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KUTSCHE
XXXV. JAHR-
BERLIN*

AUZEITUNG.
GANG. * * NO I. >;i

DEN 2. JAN. igoi. *

Das neue Gebäude der Sächsischen Handelsbank in Dresden.
Architekten: Schilling & (Jräbncr in Dresden.

<I[i«r£U ciiir nJdbetUice, »owie die AbbiUluo|;PD »ui Seite 4 und ia No. a).

[n den Boginn des neuen Jahiltiindorts ein

Werk im neuen Stil. Im „neuen" Still Was
hat man nicht mit diesem harmlosen W'orte
fQr einen Missbrauch Kctricbcn. In dem Bc-
wusstsein und dem Gcnuss schöpferischer

Krad hat eine jüngere Konstlcr-Gencration in K'*^'ii"bcr

Weise, wenn auch auf anderen Wegen, den Glauben
an sich selbst und die Kreude am unabhängigen Schaffen
gefunden, wie frühere Generationen. Und aus diesem
Geraisch von Kraftgeffihl, Glaube und Freude hat sich,

in freilich verstärktem Maasse Bef{fn früher, ein innerer
gesunder üraiig entwickelt zur Krhaltung und
Steigerung der Persönlichkeit, zur Vollendung und zur
Herrschaft. Der KOnstler unserer Tage hat sich zu
einem hohen Exponenten aufgeschwungen, er erscheint
als der Träger emes ernsten WilUfns zur Macht in unse-
rem Kulturleben, er durchbrach die laue Gleichförmig-
keit der Unterordnung und beansprucht • ob mit
Recht oder Unrecht, bleibe dahingestellt — nicht als

einen Kulturfaktor betrachtet zu werden, sondern als

den Kulturfaklor, welcher die Stärke in sich fOhlt, den
Einflüssen der materiellen Kultur diejenigen einer geisti-

gen und künstlerischen Kultur bessernd entgegenzu-
setzen In diesem Bestreben zog der Künstler unserer
Tage breite Furchen und stri-ute in sie die <^uell<•nden

Körner mächtiger schöpferischer Kraft. Diese Saat
beginnt aufzugehen. Darf man nun aber eine so
wichtige Wandlung in dem heutigen Kulturleben mit

einem Modeausdnick belegen, darf man von ihr sagen,
sie sei neu, sie sei m<xlcrn, etwa wie man die Eigen-
schaften eines kapriziösen Damenhutes rühmen würde?
Das hiesse doch die Bewegung unterschätzen und den
ernsten Schritt der liefgreifenden historischen Begeben-
heit verwandeln in den leichten Pas d«r graziösen
Augenblicks-Erscheinung.

V.s ist eine ernste Bewegung von grösster Bedeu-
tung, die eingesetzt hat, und sie erfordert die Einnahme
eines ernsten Standjuinktes. Von diesem aus .sei auch
das viel angefeindeieWcrk betrachtet, welches im Laufe
des verflossenen Jahres als ein bedeutsames Beispiel



für das Ringen der liOnsUerisc hcii Krade und die
Wiederbelebung der ersiarrtcti P'orinenspraejje an der
Wende des Jahrhundeits in Dresden entstanden isL

Als. die Architekten Schilling & Grabner den Auf-
trag erhielten, auf der !>chmalcn, wenig tiefen, an zwei
bedeutsame StrasscnzOgc grenzenden Baustelle an der
Jobuines-Allee und, an wr W«»enbaus-Strasse ein
Bankgebliide zu planen, dk waren sie sich bewusst,
In der Ol>erladcnen Fassade des benachbarten Theaters
und in den reichen Häusern des llofgoldschmicdes
Mau eine Nai iil>ai -.chaft zu be.sitzeti, \v< |i lic sie /«'an«,

die bisher begangenen Wege künstli.i isrlu-r rj( i;cti-

wirkung zu verlassen und in uiriLiii Ziii tu ki^i eifen

auf Ausdruckstn Ittel von anderer Wirkung eine Siche-

rung (ür den kQnslIerischcn Bestand ihres Werkes
zu suchen. Sie fanden diene Sicherung — wie das
Aufsehen, welches das vollentittc Werk eiTCqsle, be-
wiesen hat - einmal in dem Zutü. kgreifen auf die
strtiktiven Grundzöge der italienischen l'rührenaissance,
auf die Art eines Brunellesco z. B. (ür den Aufbau,
und in der Verwendung eiaes eifienarüf^ PflaoseiV'

naturafismus filr . daa sdnnflciEende fieiweifc. Dodi
wir wollen nicht vorauseilen, sondern vor der Be-
trachtung des Auf- und Ausbaues einen Rück auf die

r"ii --.'imnuanlag'' drs ripliauclis •Aorffii, wie sie in den
Seite 4 JargcstuUtcn uiil volicr Erkenntiiiss der be-

sonderen Bedürfnisse desGebäudes cntwoi fi ii' ii Grund-
riäüeii der vier Hauplgcbchosse zum Ausdruck koniiiit.

iScMiiM Met.)

.

Hafonbautm iti Japan.

IHN.ih ja|>ani>olie liiNelreich plant «rosM- liarcnbauien,
Hij die zunitheil selimi bcgoniirn sinii unii wnlchr virl-

leicht zur l'cher(ras"ni; von Liefcruii^vii l Ar
bcitcn an deui^che L'niertielinier - Finnen VtM aiiLis.-uui^

geben könnten. Näheres liHrObcr dürfte wohl durch das
General-Konsulat in Yokuhaina crfalireii werden koiiuen,

Die nachfolgenden Angaben, welche die ,M. A. Z." brin|;t,

scheinen aurn einem Kansulsis-Berichie entnommen zusein.
Ma Ton hau in Osaka: Die Plane zu dem Hafenbau

von Osaka sind vor sechs jähren von clcm im japanischen
Ministerium des Innerm 3Tic;«-stcllicn holländischen Uau-
meister J. de Ryke • üt A i

i t- n und von einer durch die
Regicnmg eingesetzten Krimniissnon nach verschiedenen
Abänderungen des Originalplanes im Jahre 1898 end^iliig
festgesetzt worHpr? I>rr ti'",i(:* Hnfei; srll etwa zwei eng-
lische Meilen \->'u t >-,ikci i r i;cr:it ;n i:rni ri-.üilc der Osaka-
Hucht ani;elegl werden, der den Munrtuncen des Ajikawi.
.Shirinashigawa und Kizugawa. sammtlich T'lussmOnduiiL^cii
dt-'s Yodogawa, vorgelagert ist. Ks soll ein laoo .Xercs

(48^ i>«) FlLirli.-nrauni umfassender Theil der Osaka-Bucht
zugci^chuat-i und eine diesem durch Aufschüttung neu ge-
wonnenen l^nde gegenüber liegende WasserflScne durch
Schttizdänunc cingcschlo,s*en werden. r>er Hafen wiid
aus einem iasseren und einem inneren (Binnenhafen) be-
stehen. Der iossere ist von einer nördlichen nnd einer
sfldlichen Mole eingeschlosücn. Die nArdliclw lieht sidi,
von einem von der MOndnng des Ajikawa (Tempozan-
Lcuchtfeuer» 1170 in südwestlicher Richtung entfernt
liegenden Punkte ausgehend, etwa 2500 weit nach .Süd-
West-.Süd und macht an der Stelle, wo sie die Meerestiefe
von 38 engl. Fuss (=0,335") erreicht, eine Riegung nach
SOflcn Die südliche Nfolc nimmt ihren Anfang aoocn>südsüd-
östlu 1. \ w;ti Teinpozan-Leuchlfeucr oder 1500™ südwestlich
vom Shiruiastik'ir.va ! cnt'hithnrm, läuft dr\iin - -ft«'' in no-^rl

westlicher Kii lituiiL; umi m nach .SOilwi- -it ii, u:ii limiti

gegenüber Hrm Kmiputikte der Nordttv U- cir.c Hicgutig
narli Ni>:ilrn /u iinchcn. Die Fjiifahrt in c-la- 1 !.ilri..>ecken

ist 180 «> breit. I hr M. ilcn sind am äusscrsien Ende 100 Fuss
breit und verjOl 11 h Ii bis zu 40 Fuss engl

.
je näher .sie

an <lie Küste heraiiknitiairn. I)ie llrthc beträgt 11 Fuss bei
Niedrirwasser. l>cr innere Hafen wird im Westen von
einem Wellenbrecher eingeschlossen, der von der Mündung
des KizBsawa «94. m nordwestlich und von dort 1000 «
nordöstlich aannDd aill der Sfldmole msaramentrifft. Die
Breite diesesWetlenhceehers wird 70 Ftiss, die Hohe aoFuss
bei Niedrigwasser betragen.

Der ganze äussere Hafen soll bis auf 28 englische
Fuss bei Nicdrigwa.sscr vertieft^ der innere dagegen vor-
läufig nur für -Schiffe mit genngerem Tiefgang (300 bis

400 <) eingerichtet werden. Die des äusseren Hafen-
beckens wird '^ooo". die ISrcite 900— 1500 " betragen. Der
innere H ilm Kt im Durchschnitt 486™ breit. Das Fahr-
wasser >st 180 «• breit. Der nftrdlirh daviin lic^'cnHe Thri)
des Hafenbeckens ist als Ankn | ilau Ix -.timirl Am
ren Hafen sollen vier abschlies; l>.irc IU-. kr n i r hmt werden,
drei südlich, eins nördlich der Mun.luni,' ilr^ A .kawa. Die
sodlichen sind 433"» lang und 144" breit und liegen im
.\h-t.i:iii< \ on je 144"'. Das nördliche dieser Docks S 0 (o«
iiuii; und IJ4 " breit sein. Zwi.schen dem nördlichen und
den sOdiichen Docks wird eine l.andungsbrücke gebaut,
die.igoB lang sein wird. Von den Docks sollen jedoch
vorlluüg nur zwei angelegt und bis zum Jahre 1908 su-
sammen mit den Haupiaidagen des Hafens ferilu; werden.
Die Obrigen, sowie vier Docks im Brnnenhafcui Kollcn je
nach B^Orfniss in s|)Aterer Zeit gebaut werden. I>ie

Becken werden allaeitig durch «tteinerne Böschungen
eingcfasirt. An den Lang!$citen der Docks sollen .Speicher,

Lsgerliftuser usw. errichtet werden. Um den Hafen
vor Versandung zu echotzen, werden an den Ufern

des Yodogaw.: Si lrii/i;,imme aufgefiit 11 1 . i'ii' orrcii Bau
man bereits ott^ijuncn liat. Bis zur I crtigstcUung, die
wahrscheinlich noch viele Jahre in .Anspruch nehmen
wird, soll von dem östlichen Endpunkt der Nordjuole
nach dem Teinpozan- Leuchtfeuer zu ein etwa 1000™
latiger .Schutzdamm errichtet werden, der ittdesscn naph
VoUendung der Flusüdammbauien fortgenommen wii;d.

Der Ajikawa, Shirinash%awa und Ktzugawa sollen spAier
durch verschiedene Kanäle verbunden werdeiu Die Hafen-
bauarbeiten haben im Oktober 1898 begonnen. Von den
Molen ist bisher nur der den inneren Hafen einschlicsKcn^e
Wellenbrecher fertig. Die bisher noch wenig vorgeschritte-
nen Vertiefungs- und Zuschtiitungs-Arbcitcn werden mit
zwei grossen Kimcr-Baggcrmaschmen von je etwa 600'
Lcistungsf,'>h;j;kri« in Her Stunde, 2 .Sandpiirti[ifn von
je 500' ;u il<-T St'Jlidi-, ü .Saniipuii:]:":-!! - K!f. .iKn i-Ti von
re 500' in 'Irr .Stiiii'Ir, 2 Kimcr-Üaggcrma-scliincn von je

III .Ii i .->;i;m.|i: und 6 kleineren Bageiermaschincn tai'is

Dcutscbland» bctiidirn Das Strinmatcrial wird aus einem
60 engl Meilen v< ;i * )-;.k.i riitt» ri 1 lirL;endcn Steiii;>rii( Ii,

in dem eben-o wie bei den Halenarbeilen 1500 .Atbeiiei

thätig sind, bezogen. Die .Steine werden auf Prälmien
6 grossen von je 700' und 15 kleineren von je aoo'
Ranmgehalt an. Ort und Stelle gebracht Die zum fiäu
der Molen %'erwandten BetonblOcke werden in einer in

der Nthe des neuen Hafens belegenen, eigens für die

Zwecke des Hsfenbanes errichteten Fabrik, in der 300
.\rbeiter thätig sind, hergestellt. Die Hauptarbeilen »ollen

im Jahre 1908 fertig werden.
Die Kosten des Hafenbaues, die zu zwei Drittel von der

Stadt Oüaka, zu einem Drittel von der Zcntralregierung ge-

tragcnwcrden, sindauf insges. 22490400 Yen (i Yen --a.ioM.)

veranschlagt, worin freilich nur die ersten beiden Docks
eincf-rhl i--'en --iid Die -Simime verthrilt sich wie folgt:

_iH7i ?)8 Vi-ii -.i|.|:u Mole, 231363« Vrii •v'irillu'lic Mitle,

;^5Öü Vcn L Jei belestigung Ar-r DKck-.. 404679 \eit Wellen-
breeher, 32630 Yen voriäufu; r I ' i irii, joj^oooYen Bagger-
und .\u>folluiigsarbcitcn. 3 i6;,<»') "11 11 eiserne I.andnncs-
brOcke, 60000 Yen!. '-ui lrJi'Mrii. il»? looYenBrüikLTi, häl«»
Yen l.agernngskosten für die iiauniaterialicn, 24300 Yen .An-

kauf von privatem Grund und Boden, 3435000 Yen Ma-
schinen, 70000 Yen Vermessungen, 208000 Yen Kosten
<lcs Hafeubau-BAreans, 760000 Yen CetaUtcr nnd Lohne,
1 8.36064 Yen Reservefonds, 4 4 42^00Yen AnleHw-Zlnsen.—

Hafenprojekt für Yokohama. In Yokohama ist

zur Verbesserung und Vcrgrössening der jeuigen Hafen-
Anlagen ein umfassender Entwurf ausgearbeitet worden,
der zurzeit noch der Begutachtung der städtischen und
staatlichen Behörden unterliegt, aber aller Voraussicht
naeh deren Zustimmung finden wird. Die Hafen-Erweite-
rungen, welche in Neubauten für das Zollamt bestehen,

werden voraussichtlich 4—5 ,|ahre zu ihrer Fertigstellung

brauchen und eine vierfache Vergrösserung des jetzt fUr

.Ii<- /i ilLihlriiigimg zur Verfügung stehenden (iebietcs be-

deuten. Die .\nlage ist als Insel inmitten de- Hafens ge-

dacht. Sie soll durch Brücken un<l .Sehicncnstränge mit

den bereits « orh.indencn Zollgebäuden, sowie mit dem
Bahtdiul 1:1 11: iiiii:i' !l),t; \ t : liindung gebracht werden und
einen Fliin Iv rir.iuni vim 5Ü950 Tsubos (i Tsubo = 3,3 q*")

bedecken. Die ICrhebuiig Ober den mittleren Wasscr-
.stand bei normaler F'luthzeit wird 13 engl. Fuss be-

uagen. Die Form der Insel wird es ermöglichen, dass

ttüm Dampfer zu gleicher Zeit hlngsseit der Kais liegen

können. Auf diesen werden zehn grosse Ladeschupj»en
errichtet von je 84 engl. F'uss Breite und 300 bis 420 Fuss
Länge, so dass jeder Dampfer seine Ladung in dem für

ihn bestimmten Schuppen löschen kann. Die Schuppen
sollen in feuersicherer Eiscnktmatruiclion heigestelh
werden, mit eiaemen RollthAren anf der Vorder* nnd

No. t.
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Mmkst'.K-' zur jinujn Ijl! oiil ülii uiil', liur ('lUlcr Iifii

Kai-- rritbii;4 sollen Danij/i- iiml I »nu'kwasscr- Krahne in

gcfniLi-ii'lor Zahl aiifucsrcllt wckIcii, clienso Vorrichlungeti
7um Fc--tlfi;fn tl'-T Scliiü'r- und ft-ucrl cstc \Vaar€*nhSnsrr.

Alles si.il in an-cichi^'d \\'fi--c mit clrkrri-clii;iii Liolit

und den moderni-tcn «sanitären Einrichtungcii vci^chtüi

werden. Das llafenprojekt hat erklärlicherweise auch auf
den privaten l'ntcrnchniungsi;eist erniulhigeiid gewirkt
So haben bereits zwei Gei»elNchaften, die den» Vernehmen
nach mit amerikanischcni Kapital gegründet vyordcn >ind,

eine Konzeaaiom zur AiufaUwig des Ofers vom engUfeben
Murinedepot in m sadMlkber Rlehtun« bis zum Ende
der HOKelniederiassung erwirkt. E.s soll hier ein Kanal
von 60 Fuss Breite und eine ebenso breite Strasse ge-

schaffen werden zur Anlage von Speichern, Ladeschuppcn
und Waarcnhäuscni. —

Hafenprojekt für Atsuta Bay bei Nagova. Die
Ausbaggerung eines Hafens in Atsuta Bay soll haupt-
säohlir^h fiRi sn Inrlu-tricn rfirhr Nacfriva noch mehr für

den llaTidfl L'r~rlilic--ijn. 1 lie .\ilii_-iti-ii -ind bereits in

AhltiM ^r-n<ininicn, Sie li'-^tcl ii-n im \s c^riitlichcn darin,

da--- :ii liiji Huctu /wri P.hnn.c rnicliiri werden, welche
ein gn'~--(-. lii rkeii ^ür die Schiffe einschlicssen. Der i't-^t-

liche D^uiini hcannt an der Mündung des Amashirogaw ,i.

eines kU-men Flusses, und läuft in westlicher Richtmig

1554,2 Ki ll I I Kt n gleich etwas"') lang; einTheil, 602^ Ken,
wird durch tidaurschöitung, ein anderer Theil, 951,7 Ken,
ans Stciomauerwerk hergcKtellt werden. Sodann wendet
sich der Damm nach STflden bis m einer LÄn^ von
aoafi^ Ken. Der westliche Damm berannt an der Mandnng
des shonaigawa und Hüft fast fiarallel mit dem (MRchen.
Seine LAnge soll 3410 Ken betragen, wovon 1113,5 Ken
ansErd- nnd 1097,5 Ken .Steinarbeiten bestehen Die
beiden Dämme dienen zur Abwehr des Wcllenschlagc-s

Im Hafen und zur Erhaltung der Fahrwassertiefe. Das
auf dieseWeise hergestellte Becken bedeckt einen Flächcn-

raum von 1 735 000 Tsnbos. Der ganze Hafen soll später
ausgebaggert werden, vorSäiifie aber will man eine Falir

stra.ssc von ao Km Bi fitf uii J jo engl. Fuss Wassertiefc
Khbe. sowir ein Ücckcn \ i m 1 211 ooo Tsubos FlSrhrnraum
und :z.s I" i^'--"- \V;iv»:-riic1c .-i li.ilft ri. Die dui'ch die l?j.i4:;L-rung

gewonnenen Krdniasscn >'ill<-ii zur Aufhfthtini; de- Ufers
und Herstellung von vier (irmid-iticki n liir uon Z'.vi -chen
je zwei (Jrundstücken wird cm Kanal von 30 Ken Breite
gehitiii \v<'n!(Ti. Die (jcsammtknsten der Uafenanlwe
sind auf cisva 4 Mill. M, veranschlagt. —

Hafcnprojckt von Tokio. Der Hafen In Tokio,
der bisher nur kleinen Schiffen zugänglich war, soll nun-
mehr auch für den Vericehr grosaer Dampfcchiffe ein-

gerichtet werden. Es soll im Soden der Toklo-Bay gegen-
fkber von Haneda der Eingang zum Hafen, sowie ein Vor-

hafen angelegt werden, der mit dem eigentlichen Hafen,

dem Shibaura Ba-ssin, durch einen Kanal in Verbindung
gesetzt wird. Da» Shibaura Bassin soll nur zur Aufnahme
grosser Schiffe dienen, während kleinere Fahrzeuge nach
wie vor die Mündung des Sumidazawa als Ankerplatz
benutzen werden. Der Uafeneingang soll etwa teo Ken
nOrdUch von dem Lettcbtthurm von Haueda an etoer

Stelle liegen, wo du- \\'n--ci ilrfe bei Ebbe ungefähr sechs
Faden beträgt, und eine Breite von rd. i8p Ken (von der
Mitte der beiden WcIlenbrccherkopfL- i:i [iu-!-scn) er-

halfen Der durch einen nördlichen und ciiteii südlichen
(tKi Ki ll I.iiiui'M Damm geschützte Vorhafen wird einen
Müulieiiiauiii von rd. 300000 TsuIk» umfassen, von denen
zunächst 300000 Tsub<i iin-.i;cbn^;ijrrt wei drii iiiiti «itir

VVasserliefe von ^oShaku 11 Sliaku ^iciuh 0,^3»' erhaitcn
soUea Der Obrige Thi il wmi [atcr nach Bedflrfniss
vertieft. Die dnrcb Aiisl>aggeiuiig gewonnene Erdmenge
wird aar AufschOttnnc des Ufer« von I laneda verwendet,
wodurch eine Bodenfllehe von etwa sTooooTsubo ge-
wonnen werden wird. Der Kanal wird eine Linee von
rd. 5000 Ken, eine Wassertie/e von a8 Shaku bei Ebbe und
eine Breite von 23 Ken auf der Sohle erhalten. Der
äussere östliche Damm läuft parallel mit dem Kanal, etwa
40 Ken entfernt von der Mitte desselben; desgleichen wird
auf der westlichen Seite in gleicher Entfernung ein ein-

facherer, innerer Damm gebaut. Der Kanal führt vom
Eingang in nordwestlicher Richtung bis zu dem eigentlichen
Hafen. Die Fahrstrasse wird durch I.eiichtfeuer und
Bojen gekennzeichnet. Am \Vciidf|juiikt ist du; Kanal-
hreiie verdoppelt. Die durch Ans!)iint;ri inii; lU - Kanals
L'>--\v'onnene E: rliiu-r^e soll zur AuIm huiiuiii; der Küste
\ (in Shinai^a'.va inid u. t'njst. von 1 ^nuTi verwendet werden.

jiir W ;i--iM-i-liiTtl;icdir des eii;rntlichen Hafens wird
CIV.U ^kiooD liubu, die licic 30,27 beziehung>>wciüc
2-1 Shaku bei Ebbe, die (lesammtcrweitcrung des Ufcn
am Hafen 7^90 Ken betragen. Für kleine Schiffe, die
den Kanal nidit benttaen «nd deren Lndimg nr Weiter-
befOrdenmg darch die Eisenbahn balimmt ist, vrird an
der jetzigen Fahrstraese ein Ausladeplatz von itx» Ken
Länge angelegt. Schiffe, die Petroleum oder andere fener-
gefährlichc Gcgeastände an Bord haben, können in einem
besonderen Becken von rd. 60000 TsuIk> Flächcnraom
und 24 Shaku Wassertiefe (bei Ebbe) zwi.schcn Fort t

und 5 vor Anker gehen. Die Forts selbst und ein zwiiH^hen
ilincn durch .XtifsL-lifiituiiij s?u schaffmdcr Randstreifen
villi etwa .jo 000 T-iihii vi:.!li-n tlu'iKveisc ztir Ausladung
fcuergei'Alirliclur Wniircn dienen, liieüweise nl*- Lager-
platz für Steine iisw. benutzt werden. An di r .Svlna-

gawa - Küste ist ein Ornndstflck von 77000 I subo zur
Anlage von Werften in Aussicht genommen; der dabei
liegende Meerestheil in Form eines Drcicck.s soll aus-

gebaggert und zur Verfügung der Wei fieii liesii lli u i 1 il» ii

Die Gcsammikostcn werden auf 41 Millionen Yen ver-
anschlagt (1 Yen gleich 2,10 M.). lliervon entfallen: auf
den Bau des eigentlichen Hafens 1.^3161000 Yen, auf Ana-
baggerungs- und Anfsdiflnnngsarbeuen 8195000 Yen. atif

Dämme am Vorhafen a 100000 Yen, auf Dlmme am Kanal
3378000 Yen, auf Ma.schincn usw. 4950000 Yen. Der
Hafen soll in zwölf Jahren fcriiggeslelfl sein. Die .Stadt

Tokio beabsichtigt eine Anleihe von 36,1 Millkinen Yen
aufzunehmen, ferner eine StadtsCcncr von ^fi Millionen
(jährUch 0,4 Nlillionen) zu erheben. Vom .Staat erwartet
man eine Unterstützung von in.sges'ammt ta Millionen.

Diese 52,9 Millionen Yen sollen zur Bestreitung der Anlage-
kosten und znrZahlung der Zinsen fhr dieAnlerne dienern.—

Die Gefaliren <

xn.

nn der Nacht vtnu 31- nkl, an! den 1 Ni.v. v J, hat

sich in Wien ein schwerer Linfail ereignet. In der
Ciudrunstrassc im X. Bezirke ertönten '/41a Uhr

Nachts gellende Hilferufe einer Frau, welche plötzlich zu
Boden gestorzi war. Ein MaaiH der »tr Hilfdeistnng her*

beieilte, fiel im Momente, ab er <8e Fran zu erheben snehlet

eboiiibPs nr Erde tmd wand sich in grisslichen Zudran-
geo. Daaaelbe Sdiicksai erfuhren zwei weitere Männer,
wddw KIfc zu leisten suchten. Es war ziemlich dunkel,

fliidBaa die ersten Hilfcbringcr die Ursache des Sturzes der

Fran offenbar nicht ahnen konnten. Erst nachdem vier

Personen rniter den heftigsten Schmerzen sich am Boden
wälzten, sahen sich die weiter herzukommenden hilfi-hc-

rcitcn Strasscngänger zur Vorsicht gemahnt. Nun he

meiVtc ii;an, dass ein von oben herabhängender Draht
die W-rnr. •lockte gestreift und sich dem cr.stcn Helfer

um den Hals geschlungen hatte. In der Stras'se, in welcher
sich das Unglück zutrug, war ktir/lüh enie .\btheilung

der clcktriscnen Strassenbahn mit ohei ii disrher Strom-
znführung in Betrieb genuiuiii' n wmuLn

Die zur l'nglOcksstellc r^si h licrbcigccikc .Sithcrheits-

wachc sui hte und fand den .Seklionsausschalter für die

.Siromzufuhrung und trennte die betreffeudeu Leitmigs-

abschnitte von der Stromquelle. Bis dies geschehen war
und die unter Strom stehenden VeninglOckten fttr die Hilfe

zagbiglieh wurden, waren fanf volle Minuten — eme Uber

s, Januar 1901.

er Elektrizität.

aus kurze Frist iüi' die Uint>tilncle des Litialics. eine Ewig-
keit für die Verunglückten — verflossen. Die freiwillige

Keitungsgesellschati war sofort am Platze und leistete die

erste sachverstflndige Hilfe.

Der erste HeUer hatte am Hals« ehie ao«* lange
Brandwunde, ferner atreifenfOrmige Brandwunden an bei-

den Hinden nnd hn Gerichte. Die beirottene Frau hatte

grosse Brandwunden im Kucken, am rechten Oberarm,
sowie an beiden Händen erlitten. Leichtere Wunden
trugen die beiden anderen Helfer davon.

Die Ursache des Unfalls bestand in Folgendem : Ein die
.Strumzuführung für die elektrische Strassenbahn kreuzen-
der Tcicphnndraht war abgerissen und auf crstcrc ge-

fal!eii. Kr wickelte sieh nni die Ofierleitnne der Harm,
hm;.; mit -filietll Etldc auf dir .^;ia-.-e und twnilule den
Erdboden. tDbwohl die Leitung (nr die elekirische Stras.sen-

bahn in Obhcher Weise mit einer Isolation nach oben ver-

sehen war, nahm der Telcphondraht deren ganze ,Sf>an-

nung auf, wodurch das Unglück sich ereignen k ninti

Da diese Spannung 500 Volt betrug, so kann mau iim h

von vcrhähnissniässig gelindem .\usgang des Unfalles

sprechen. Inwiefern hieran etwa der dauernde oder zu-

fällige Zustand der Strassenoberfläche beiheiligt war, ist

aus den Berichten nicht zu ersehen.
Was nun den Vorfall besonders lehrreich nnd zu einer

ernsten Mahnung macht, ist der UmsUnd, dass die cur
Verhfltung eben dieser Art von Unfällen getroffene und
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allcrwäris für gcnQsciid ijchallene Maavsrei;el VDnkomntcn
vcii-agt Imt. DicsL' Maassrcccl brsit-ht ('.av;ii, <lass der
Stromzuftlhnings,draht der elektrischen Hahn an jctjcn

Stellen, wo eine Kreuzung mit anderen, blanken Luft-

leitungen stattfindet, mit einer den oberen Thcil des Drabt-
Meradiiiittes nach oben atidediinMkii Lsiste » iaoiiKii-

dem ihleräl, welche den unterea Theil des Dnht-iQaer»
sehnities far die inetanischeBerahran((desSiroinRbaduiMn
des unten we^ahrenden Wasens frei Itsst, versehen wird.

Dieser L instand in Vemindung mit der Grösse des
geschilderten Unglücks scheint des Eindrucks auf die

Behörden nicht verfehlt zu haben. Unter dem Vor>itze
des Herrn Eisenbahnministers trat bereits am 13. Nov. v. J.
eineKommission zusammen, welcherVertretcrdcsHandrls-
niini^ieniims. licm «lie Telephonanlagen untersiclien, der
(jeneraliii-ipektinn der ("»tcrrcichisrhcn Kiscnbahncn und
des Wiener Maiiistrates angcl.. u icii, um die zur Verhütung
'ihiilielier l'nfälle ni>tlni;vii MaH~^n-i;L'iii /u berathen. Gleich

Hcfjiiin der Heratlnini;en wunie liie I raiie der unler-
irdisehen Strom/ufilhrunij fdr die .Stras-.i"iihahnen al- nicht

inbctracht ki iininci;d ;iUN^r--rlijeden. AN einziyerfiniiid hier-

für erscheint eine Si hitzuns; des Aufwaiuies, welchen die

Umwandlung m der Stromztiführung erforderte. Dass
diese SdifttzunL- sogleich bei dem Hetrage von 96 Millionen
Kronen anlangte, spricht dafflr, dass cum Aasgleich fflr

die Uebergehung der GrOnde,
welche fOr nnterudlsche Strom-
ziifahrtm|(sprechen jeneSchStz-
img wemeMens nicht von dem
Wunsche, den Aofwand zti ge-

rinc erscheinen zu lassen, be-
einilussl wurde.

Nachdem so festgelegt war,
dass die unabweisbare Ejnsicht,
dass die Beseitisuin; der ober-
irdischen .Stronizuführuiii; m den
grossen Städten mir eine Krane
der Zri! -ein kann, für die Cie-

fjenwari keinerlei Veqiflichtuni;

mit sich brinue. einiutr uidii ~ich

auf füllende, nach der augen-
blicklichen Sachlage immerhin
noch wohl verdienstvolle Be-

I. Die Telephon» ood Tele-
graphen-Leitungen, wetehe der-
malen die Starkstromleittmg d^r
elektrischen .Str.issenbahn an
sehr zahlreichen Stellen aber-
setzen, sollen sobald als möglich
derart umgelegt werden, dass
sie die Strassenbalin jirundsätz-

lich nur unterirdisch (in Kabeini
kreuzen Oberirdische Kreuz-
ungen sollen nur ausnahmsweise
und unter Anwendung ganz be-
sonderer Sicherheits - Vorkeh-
rungen belassen werden.

j l'ii- /ur DurchfoSirunii
der erwähnten L'nilegung der
.Schwachstromleitungcn, welche
immerhin längere Zeit erfordern
durfte, ist, nnd swar sofort, in

allen jenen Stredten der eidc-
trischen Strassenbahn, in wel-
chen sidi tiber der Staiksironi'

leitung Sehwacfastroin-Leitniwen befuiden, nngefihr 40 <^'"

Uber der Starfcstronleitiinc efii mit der Erde verbundener
Draht zu spanneiu (Gertesene Schwachstrom-Leitungen
fallen dann auf diesen Draht, was selbst dann ungefalir-

lich ist, wenn die gerissenen Leitungen auch die Stark-

stromleitung berühren, da in diesem Falle ein Kurzschluss
entsteht, durch welchen die gerissenen Schwachstrom-
drahte sofort abschmelzen, worauf die abgetrennten Theile
der Drähte stromlos zur Erde fallen!

3. Ucber das beim Eintritt von Drahtbrticlien lUncs
der elektrischen .Strassenbahn zu beMbachlcnde \'crhalten
soll du-- Puliliklim durch /alilrciche Kundmachungen unter-
richtet und die Jugend in den Schulen belehrt werden.

4. Es wird als wan-cheiiswerth erachtet, dass die

.Sicherheit^ -Wachleute Isolirzangcn stet» bei sich tragen,

mit welchen jeder zerrisaene Draht gdahrtos abgeawickt
nnd dadurch jede wdlere CSebhr be*ejtigt werden kann.
Anch die Feuerwehr md die Rettutgs-Cescllschaft ^d
mit Isolirzangen auszurOsien.

5. Jene Strassen, in welchen Starkstrom •Leitniwen
fespannt sind, sollen zur Nachiüeit thunlichst gut beleuchtet
sein, damit zerrissene Drihte leichter wani:genommen
werden ktanen.

6. Die vereinzelt vnrkoninienden. nur mit Hilfe einer
.Stan«e zu erreichcmirii Sneckcnausschaltcr sind durch
Aus-schalter zu ersetzen, welche mit den Händen leicht

erreicht werden können.

7. Daü Handelüminigterium wird sofort alle die elektri-

sehen Linien der Wiener Strassenbahn übersetzenden
SdiwaehMnnn»Leitung in Bezog anf ihre Festi^eit
einer grflndlichen Revision onterzlehen und vorkommende
Mlns« beheben lassen.

Betrachten wir diese BesdilQsse nfther. Die ober-
irdischen .Schwachstrom-L,eitungen sollen sobald als mög-
lich umgelegt und an den Kreuzuncsstellen mit der elektn-
trischen Strassenbahn grundsätzlich unterirdisch geführt,
oberirdische Kreuzungen nur ausnahmsweise und unter
besonderen .Sicherheils Anikc liiungen belassen werden.
Es ist klar, dass tlie Hedetittiiif; dii -er ganzen in Aussicht
genommenen Maassre^el davon abluin^ l, welche Aus|e^ung
ilas„siibald aK miiylicli" nnd das „ausnahmsweise' erfahren.

Wc'.chc ^anz besondeieii .Saherheits - Vorkehrungen,
denen man doch wohl jicL'cruiber den jetzigen eine voWc
Wirksamkeit beiniisst, ;ii;in im .\uge hat und w.an n die

Möglichkeit, durch dieselben jetzt bchon an allen Kreuzungs-
stcllen jede Gefahr zu beseit^en, im Interesse von Leib
und Leben des Publiktuns nicht bointzt wird, ist nicht

ersichtlich. In Wfarklichkeit bestdit kern Hinderniis, die
oberir^schenKretisangensofort
dnrelt aMerirdiachc zu erseuen,
die DnrehfOhrung könnte in

kOrzester Zeil stattgefunden
haben. Die Kosten hierfür sind
so geringfflgig, dass wohl Nie-

mand wagen kann, damit die
Eortdauer der grSsslichen He-
drohung der Strasscngänger,
wie sie das Wiener Lnglttck
\()n Neuem enthüllt hat, zu be-
gnlnden. Die Vcrtröstunc auf
ganz „besondere Sichcrheits-
Vorkehrunp.en" aber ist vö'Ug
unzulAssig. da solche Vorkeh-
rungen von zweifelloser Wirk-
samkeit nicht bekannt sind und
es nicht ausgeschlossen ist, dass
nen erdachte Voikelinuigen der
Art hl lewer linie sieh ebenso
unzovcfllssig erweisen könnten,
ak die bisher angewendeten.
I)ie erste der in Aussicht ge-
nommenen .Maassrcgeln ent-

spricht demnach in keinerWeise
der Sachlage, um somehr, als sie

nur einen .Schritt auf jenem
Wege darstellt, der sidi licttits

als völlig gangbar und zum
Ziele führend erwiesen hat. In

Amerika, wo die Kraft der
öffentlichen .Meinung gegen
(icfährdungen des Einzelnen,
welche von öffentlich betriebe-

nen, aber doch nur einem mehr
oder minderbescbrtnktenKreise
dienenden Efairichtnngen aus-

gehen, freilich viel IcrittiMr sich

zu Äussern pflut ab bi Europa,
hat man die fhlher ebcnf.ills

hftufigen nnd schweren Un-
fälle von der Art des Wener vollkommen aus der Un-
fall-lJste beseitigt, indem man sAmmtliehe Schwachstrom-
Leitungen in den StAdten ohne Ausnahme in den Strasscn-
Unterenind verwies. Wenn dort i;oi^ dieser ansnahms-
loscn Beseitigung der oberirdischen Telephon-Leitungen
das Fernsprechweseii nicht nur nicht zugrunde gerichtet

wurde, sondern zu einer .\l!i;eiiieiidieil der Hcnul/ung und
Vollendung der Leistungen wie niri^end- sutr-t crkonmien
i>t. si, kann die dagegen unvergleichlich eingeschränkte
Forderung der ausnahmslosen untei irdischen Verlegung
der rclc|ihoii-Leitungeii an den Kreuzungsstellen zwischen
Stark- und Schwachsirom-Führuiiiieii keiiiciii ci ii-tli.ificn

Bedenken mehr begegnen. Endlich; .Selbst von dem un-
genügenden Standpunkte der -Maassregcl i aus wlre noch
zu fordern gewesen, dass keine neue Abtkeilung elek-

Irischer Strassenbabnen in Betrieb geaomaien worden
darf, bevor der abergelagerte Lnftranm vOlKg von frem-
den Leitungen irgendwelcher Art befreit iA>orden ist

In MaassregeT a wird znnkchst ein Aufschub für die
Ausführung der Anordnung i zuge^itanden, da die „er-

w&hntc Umicgung der Schwachstrom -Leitung immerbin
l&ngere Zeit erfordern dürfte" und durch die Anordnung
gerachtfertigt, dass sofort in allen jenen Strecken der

No. s.
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f tektrisrhen Strasscnbahn, in welcher sich tiher dor "^trirk

-troiiil -iumi; Soiiwacbstroni-Leitungen brfiiuicn, uiif^rlahr

^o' "» über der Siarkstromlcitung ein mit der Erde ver-
butuleiiL-r Drahi ijespanm wei den soll Ks wäre im hohen
Grailr bc(i:iuerlu'li, wenn die sofortij;e aiisiiahmslo>;e Dtirrh-

tahruiij; dieser \'i ii kcdrunR die Schiiclliukeil. mii weklier
die unlei it dische Veriegung der 'rck'plu>ii-Lcitunuen an
den Kreu/uns!.stcllcn mit der Stromzuffihrnng für die

Strasseiibälin vor sich gehen sollte, irgendwie beeinträch-
tigte. Denn es ist ohne Weiteres ersichtlich, dass der
fccrdctc Schutzdraht hinsiditlich seiner schOtzenden \Vir-

«og naz auf «iendbeB Höhe oder vielmehr Tiefe steht

wie die bisherigen Schntzmaassregeln, die Fangnetzc,
Abweisdrfthte, Isolationen der oberen Hälfte der Speise-
Leiluneen usw. Zunäch&t erforderte er ^ne siOndigc
Kontrolle darüber, ob die Erdverbindung gut geblieben,

« die es aber bei aller Sorgfalt und Hatifigkeit der PrOfan-
cen nicht ausschlösse, dass unmittelbar nach der letzten

PrÖfong ein Unwirksamwerden der Erdleitung aus irgend
einem Grunde einträte und dass durch da«; iinbeptrflndete

Vertrauen 7u der -ehützcndcn Wirkung de> \crmeintlirli

geerdeten Schutzdrahtes von lei/terem -i<iii eir.es Schutzes
eine Gefahr geschaffen wurde Wenn ferner, wie die

Maa-ssregpl voraiisseirt, eine Schwacb-^lrom-Leiiun^ auf
den Schut^dridii fallt und ausser diesem auch die htark-
stromicitung berulirt. sn wird der erwartete KurTrsrhltiss-

nebst Abschmelzen des Srliwaclistronidrahic-- nur dann
eintreten, wenn beide BeniUiuagsstellen, die zwi-stlieu

Schutzdraht und Schwachstromdraht und jene zwischen
SdnrachBtrom-Leilune und Siarkstrom-Leiiiuig geringen
Widerciand bleieii. Zeif^ dMegen die fierObrnagissteU«
zwisciwn Sdinlzdraht und schwschstrom-Leltaiig etwa
dorch Oxydation der Drahte an der betreffenden Stelle
hohen, jene wischen Schwachstrom-I.citung und Starlc>

Strom-Leitung geringen Widerstand, welch" Telzierer Fall

dadurch, dass die Starkstrom -Leitung in ihrer unteren
Hälfte immer metalli.sch bJaok ist, wahrscheinlicher ist, so
bietet der herabhängende Draht dieselbe Gefahr, wie wenn
der Schutzdraht in'eht vorhanden wäre. Dieser letztere

Kall wurde natnrlirh noch wahrscheinlicher eeniarht, wenn
etwa im \ e: ti auen auf die Wirksamkeit der Schutzdrähie
davon abiroelicn Wörde, an den Kreuzungsstellcn die

obere Haiiic der StromzufOhrungs-Leitung mit der tibüchen
Decke aus Isolirmaterial zu verseben.

fn .Summa; Der geerdete Schutzdraht kann als ein

g)iu-klielir> .Aiiskniiltsmitiel fOr die Zeit, welche bis zur
eiitii^jUi^ca ujitcnrdischcn Veileguii^ der kreuzenden
Schwachstrom-Leitungen noch verstreichen soll, nicht an-
gesehen werden und es w&re nur 2u wonschen, dass man
sich nieht erst dorch ein durch das S^uttmitiel aelbct
veranUnstes UnglOiüc von dessen twdfelhaftem Wenhe
überzeugen mttsste.

Ucbcr den F.rfolg der Belehrung des Publikums und
insbesondere der Jugend, ober die Verleihung von Isolir-

zangen an Sicherheits-Wachleute, die Feuerwehr und die

Remtpgsfeadlschaft, den Nutzen besserer Beleucbtong der

Strassen kann man sieh ver-rhiedenc', ntii t)e»;ien ^volil

nicht allzu hoffnungsvolle \"' ir-telliinjien nnudien.

Wenn die Streekenaiisschalter leichter zuuaiit;licli ge-

macht Werden SDlleii, so wäre im Ansthlus.s hieran ria-

ftVr m Koreen, dass nicht hilfsbereite sachverständige Be-
miizer, welche noch dazu \i>t> der Behörde in der Be-
nutzung untcrricJitct wurden, wc^en „Sachbeschädigung

"

vor Gericht ge.schleppt werden, wie dies vor Irarzem eben-
falls in Wien vorgekommen ist.

Endlich sollen alle die elektriicheD Linien der Wiener
Strassenbahn aberaetzenden Schwachatrom - Leitungen
sofort bezflgUch ihrer Fettiglceit einer grondliehen Prttfttog
unterzogen und voriMmmende Mängel behoben werden.
Selbst u-enn man jeden ehueben Draht bis nahe an
seine Obliche Bmchgrenie beanspmehen und icdcn dabei
zerrissenen durch einen neuen, von üblicher Bruch-
festigkeit ersetzen wollte, böte dieser Versuch nicht jene
Sicherheit, welche von einer offenbar noch weniger
.grtlndlichen Revision" erwartet zu werden scheint. Eia-
anhanp in Verhinditrisr mit heftigem Winde er/encen
^elrumtlich Hea:is[irurhuni;eti des I)ralue,-, welch.e unter

alten Lni-tändeu die Bruciigrenze überschreiten. Drabt-
broche sind daher hei dem besten ZusMiide der Leitungen
nicht aust;eschli>ssen

Gerade letzt, da wir lu der rauhen lalireszeit .stehen,

sollre es \ ermieden werden, die Vorstellung ZU erwecken,
als i.b eine Prühini; der Bruidifestigkeit der LeitutiL( oder
eine andere Art der Revision die Gefahr eines Unglüek.s
infolge Drahlbrucbes beseitigt habe. Diesen Irrthum aus-

zusculiessen, muaale feiner schon der Umstand mahnen,
dass die oberirdiacben Leitttngen ganz aUgemeia so vielen
nnvorherznaehenden and imberedMDbaren BnfMssen ani-
geaetzt sind, dass das Ergebniss einer gestngen noch so
befriedigenden Prftfung heute mehr oder minder hinfällig

sein kann. In No. VI dieser Abhandlungen haben wir den
Brand besprochen, welcher die neue ZtlncherTelephonzen-
trale im Frdhjühr 1808 vernichtete. Das Feuer war dadurch
entstand«-ii. dass ein infolge Schneefalls gerissener Tele-
phnndraht auf die Liberleitung der elektrischen Strassen-
bahn auffiel und den .Starkstrom den .'\j)i)araten der Tcle-

phon.Tcntrale zuführte. Wir haben damals') bei Be-
sprechunc des Falles und der .Sach\ rrstäiidi^en-( fiitachten,

welche derselbe hcr\'UTicf, eindringlich darauf hinge-

wiesen, \selch' zweife'.halter Werth allen Scliulznuiass-

regeln, welche den gleichzeitigen Betrieb \on blanken
sich kreuzenden Sch.wachstroiii tind .Starkstrom l.eittin^en

lai selben Luftraum, uiiKclährkich machen sollen, inne-
wohnt Da^s Unglflck in Wien liefert eine neae traarige
Bestiktigung dieser Ansicht.

Man icum aieh heute aehwerlich mehr der £rkennt-
nlss yersdillessen, dass die Schnelligkeit, mit welcher die
obcrirdi-schen Kreuzungen von Schwach- und Starkstrom-
Leitungen aus den StAdten verschwinden. einfsu:h ^e
Funictioa der WerthschKUnn| ist, welche sich die Strassea-
benatzer fQr ihr Leben uid ihre Geanndhelt zu efzwiMgew
wissen.— Bn.

MittheilQDgen aua Vereinen.

Arch.- u. laK- Vercin zu Hamburg. Vers, am 9. Nov. igoo

Vors. Hr Zimmei tnann, Anwes 41 Pers Aufgen.
a. iM.tuI- Hr. Ini;. y>. Kelch. l.>er Vursilzeiide verliest ein

Schreiben der llamhurper ( .ewcroekanimer mit der Mit-

theilung, dass die l'atentsc hriften intleieii Bdieau zur

Einsicht ausgelebt werden. iJic bislang von der Patriotischen

Gesellschaft (mit welcher der Arch.- u. Ing -Verein in

enger Beziehung steht und gemeinsame Lesezimmer be-

aitzt) verwaltete Anslage der Faientscbriften wird dadurch
niclit bertUirt, ao dass die letzteren in Hamburg künftig

an a Stellen eingesehen werden Ic&nnen. Die Auslai^e der
Patriot GeseDsdiaft iirt insofern werthvoller, ab sie die
zngehi&riBen umfangreichen Kepertorien von Anfang an
vollstlnav besitzt, während dieselben bei der Gewerbe-
kanuner nur iheilweise vorhanden sind.

Den Vortrag des Abends hält Hr. Stahl ülier die

„Entwicklung des deutschen -Schiffbaues*. Redner
giebt ztuiächst einen allgemeinen geschichtlichen Lieber-

blick Aber die .Sehtff^tvfK-n der verschiedenen Zeiten, mit

der .\rche Noah bettinneiid und die Flotten der alten

(«riechen und Romer sowie des Mittelalters schildernd.

In Deutschland bildet der Aufschwung der Hansa den
zVusgangspuiikt für eine regere Entwicklung des .Schiff-

baues, welcher mit ileni \'erfall der ll.uisa auch -.sieder

verfiel. Aus dem Stadium emec lein iiandwerksmas.sigcrt
Kunst ist der Schiffbau erst in diesem Jahrhundert durch
die 181 1 ui Portsmouth begründete .Schitlbauschule heraus-
getreten. In Deutschland entstand 1830 eine sehr be-
scheidene Scbiffbauschule in Grabow bei Stettin, welche

a. janaar 1901.

1861 nach Herlin verlebt unil der ( le werbcsehule au-

geiihedeit wurde, first von diesem Zeitpimktc ab kann
man von einer wissciischaftllciienGeataltiing deadentsehen
Schdfhaiies sjirechen.

l)eti K" '-'--"'!' L inschwtiim in dci (leschirlite des
Schiffbaues bildete die K.mluhruni: ei-.erner I >am;>:srhiffe,

durchweiche nicht allem d.'.r c:en Hau des Scloffsviiniples,

sondern auch zur licrstcilung der Maschiiiei>aiil.i^c garu
andere Hilfsmittel nöthig wurden, als sie der bisherige
Holzschiffbau kaimte. Sa den Holzschüfen erfolgte die
1 lerstellnng der Holztbeiie imd Schmiedearhdten mit der
Hand, dielmiere Einriditnng wurde dnAwli vom Tischler
gemacht, tmd nur fOr die Beschaffung der Takelage und
egel besUnden b«.<!ondere Gewerbe: Sa;elroacher, Tan-

mtwherf filbckmaeher h av. Sdiwere Anker nnd Kelten
bezog man aus Eiuri.ind; .-\nkerspille, Steueremriehtung,
Pumpen und sonstige Ausrflstnngsanlagen waren so
primitiv, dass es einer besonderen Hills •Industrie für

diese nicht bedurfte. Reim l'cbergang vom Holz- zum
Eisen«chiffbau mussten in erster Linie die Wcrft.tnlagen
vollstSndis; tjni<;esehaffen werden; weiterhin lUK eine
H.iU|)lsch wieni^keit in der Nfi-hwi-ndi'.^keit, die Sehiffs-

ziimtierleute von der i iaiidarbeit an dem leicht zu be-
arbritf-nbcn Holze in die Bearbeitung des Eisens in roth-

u.inuein Zustande unter Benutzung von Hilfsmaschinen
Hinzulernen. Ausserdem wurde der Einführung des Eisens
ak- Schiffbaumatcrial von vielen Sehiffbauem der alten

Schule mit grossem Misstrauen begegnet ; .selbst in Eng-
land erstreckte sieh dickes Misstraucn gegen Ei-scn us

) Ouche. Bztg. 189B Sa. 91, 3S6,
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,Nii lil-.i |iwimnu T" Im- /um niK-r-lcn l.i iliT nnci' \\Vr?i.

ICiti V'ciKli'ii'l» <tiT Ko'tcn ciiic> iieufti I l<>lz>i'i;el>chifff-

von 30000 bi^ 50000 M. niii eiciijcniiicn niii-. nicKlcnicn

.SihtielldanipffT vriTi 1:^000000 M. mkil; rinoii Miia^-iab
grl)rn für ciic l 'm\\ i /tiniifn itn Wvi lllx-lriebe Kii(;lati(l

iNt hierin bahiiljriHii<-nd grwrsni vitih<'h;c seiner Jilleren

Kisi'niiulu-^iric, vciiier i;n"«''>cren MaM-hitK-ibii sind

I5ni<-kfiihau-.\iistallc'ii und der ra>eh entwickeiten liilfs-

iiidii-iriecM de- Si-Iitlfliaue-. Aii> Kntjlaiul wurden auch
(ür den eisernen Sehiffltau voii dei) denlM-lien Werften
Itinge Zeit alle tlie eis;enarlii;en llilfs- und Werk/eu^-
manchinen tKVii::ieii, Mjwie die Schill»- und Musctiiue»-
kemicl, Ke^-^elbleche, PwuerpUtlen und die Schiffs-

A«ürOstuiig>);eg;cnsttade.
Erst in der alleimeueslen Zeil i^i es <Ien dem -dien

^hiffswerficn gelungen, siel» von KiiKland völlig unab-
liiliii^it; zu machen, woza der von der Marineverwaltuns;
auii;< -tellie Grundsalz. dass m den Krie^j-soliiffen deutsches
Material zu verwenden sei, der- ersirii Atisti>ss •;ei:el>eii.

Die Krzcuj;iiisse der ll<m< :i I Walzwerke, welelie
linier hisht r ihnen iinbekaiitileu -trennen luid sori;frdti;;

durt iiM liili: teil Al>niihme-\'orsehri(i<-ii ilirc l .ieferiint;en

au,sf(lhren niits>ien, nahmen dndiin-h einen ucwaliitien

Alifsehwuti',i.

Nirht i;an/ so sidinell wie in dem Bau der Krieps-
schiffe vermochten die deutschen Werften den Kamj)f
mit dem englischen Wettbewerb im Bau von I landels-

schiffen aufzunehmen. Die deuischen Khedereicn, welche
ihre (»eschilftlichen He/iehunt;eri bishmn mit den ^rü-slen
Schifibauatisiulten Hnjrlands halten, veri»flan/len iiire Auf-
träge nicht so raseh na< h Deutsehlanil, weil ihnen hier

anfänglich nichl dieselben Sicherheiten und die gleicheo
BedingnnKen in f^ezug auf Preis und Lieferzeit geljoten

werden konmen .\ber auch hierin i-i im Laufe des
ieiaeu Jalli'/elint'S ein Wandel einKetretcn. wie die iieue-ten

ganc auf dentüchen Werften heri^c-ieltten Schnelldampfer
unserer grfts»ten Rhedereien bewci>en.

Kedner st-h!ie«-st da< Hil<l des ungeahnten Erfiilije^,

welchen der tleutsche Schiffbau in so kur/er Zeit errungen,
mit einer l'ebcisichl über die dou'sclieii Werften, wobei
neben den 3 Staatswei-ften in Danzii;. Wilhelmshaven und
Kiel 'J( ieistung-fShiue Privatwei fteii aufi;e/ahlt werden.

Mo.
Verein fär Etscnbahnkunda zu Berlin. In der unter

1. 11: lies Hrn. Ob Hau- u. Minist Dir. .Schr4»cder
ab^ehalieitcii Vers vinn 11. Dez. 1900 wurde zunttchst

der schnierülicheii Verluste K<-'*l^('ht, die der Verein <lureh

den Tod seiner lan|0ähri^cn Mitglieder, fies Ehienmitgl.
Brth. h'r. HoflmaiiD in Siegersdorf und des Mitgl. Geh.
Keii -Ktli. Mennei crütleit hat und den Verniorbenen
warme anerkennende Worte gewidmet, Es folgte der
Bericht Ober die atatigphabie 7o;ähriKe Geburtstagsfeier
des Vereins - Vorsiuendcn , Ilm. Wukl. Ceh. I^rlh.

Strecken, insbesondere Ober die feierliche Uebei^abe
der dem Gefeierten von Seiten des V'ereins uewidnlcten
künstlerisch au-suestatteicn <ilOckwHnschadre.s>e und deren
Verlesuni;. Wie fftr die letzte Sitzung des Verein-jahres
vorneselirieben, wurde sodann über die Thatigkeit des
Vereins in dem ahr^rlaiifrnen Jahre herichlet ijnd die
Neuwahl des Vors:. u. Ii - \ 'n L'' ti--irii'Mi ; .in Vri -Mininlunji;

wählte durch Zuruf <len bi>lierigeii Vorstand vvieticr.

Nunmehr hielt llr. I»ir. -|Rth. Geyer aus Ludwic;s-
hafen a. Kh. als Gast den anRekündigien Vortrag: .Lieber
Verwendung von Akkumulatoren fiir den
Omnibus-Hetricb aui flauptbahnen." Der Vor-
trauende berichtete Ober den seit etwa 4 Jahren innerhalb
des licbictcs der pfälz. luscnbahnen bestehenden Omnibus-
Betrieb nt den Strecken Ludwigühtden-Worms, I.udwigS'
hafen* Neustadt a. Haardt, Lndwigsbafcn-Arweilcr und
Nctttuult a. Haardt-DOrithenn.

Nach eingehenden Verguehen tmd Errahlehragen be-
/O'.'lich der zu wählenden Motoren, bei denen die
•.Si i i^iilct'sche I )ampflni(oniotive, die Gaslokomolive, der
elektrische Motor mit .Stromzufuhr und eben derselbe
mit Akkumulator in Hetraehl kamen, cntschlo>s man sich

zur Kmfilhrunc des letzteren lletriebcs, der sich auch in

ROck-icht auf das N'orliandcnsein itreier elektrischer
Zentralen in l.udwiyshafcn nach Laue der Vrih,'iltiii--e

am s'ortheilhaftestcn erwies.
Aus den eitiiielsrndrn ,\useinan<lcrsetzuni:en des Vor-

tracenden Ober du ! 11. r liciten die-cr ilctricli-art verdient
als von alli;emeineiri Intere-se hervor^rehoben zu werden,
d;i-s die üblen l-.rfalironnen , die von .Sira.---rnbaliiicn

,

be-ondcrs in Berlin, bei Akkuniulatoren licit icb be;'iii;lich

de- in hohem Grade das Publikum belä-ti^endcii Saure-
gcruclics \orliet;en, df>rt bisher nicht i'eniaclit worden
sind. Der Grund fdr die-e Wahrnehmung i>( darin zu
tiuchcn, da-ss bei den dortigen Wagen, unter deren Silxen
die Akkumulatoren leicht zugAnglich angeordnet sind,

6

•lii -c nn nial- i;cla<lcn werden o<ler yeladen werilen können,
wenn die Wagen l)esetzt sind. iJie Sil/C, lie gleichzcitii;

den darunter befincllichen .Vkkumuhitoin, Kasten als

Deckel dienen, schlies-eii die>i>n Ka-ieii mit sehr guten
(jummischilüren ab Zum Luden werden die Sitze ge-

i)ffnei, ebenso die Fenster; im weiteren Verlauf werden
zunäclist die .Sitze gesi-hlo--en. wahrend man das l^den
erst beemle), wenn durch die noch geöffneten Fenster
der (ieruch beseitigt ist; dann werden auch diese gc-
schlo-,Äeii. Wahrend *ler Fahrt ist nicht das geringste an
.SAuregCl^cli zu spüren. F-iiie Besehwerde iiierAbcr ist

noch ntemair« eingegangen, L>cr Ueiricb crficut «ch viel*

mehr einer grossen Beliebtheit; von mehreren Mitgliedern
wurde dies beütfttigt.

Der Vortragende schloss seine Ausfflhmngen mit der
VersieherunR, da««.- man Oberall da, wo bilRger .Strom
vorhanden sei. wo es .sich nicht um l'rberwiri'fiin^ zu
gro-ser .Steigungen und nur um Bewältigung cum - ver-

hältnissinäs-i;; schwachen Verkehrs handele, zu dem .Akku-

mulatoren -.System for den Omnibusbetrieb auf Haupt-
oder Nebeiih;i!ineM wohl Übersehen dürfe. Indesiten mOsae
ein derarti^i : i . rieb mit bcif»»derer Sorgfalt und Liebe
überwacht weidr i

I»ein mit ^i'i--i iti Beifall atifgenominenen Vortrage
folgte eine kurze Hespreehting- Ks betheilic'en sirh daran
der Vorsitzende und Geh. Ub.-Brih. Blum

Der zweite Vortrag des Abends betraf den Liilali aul

der .St.i lih.ihn .im 27. November v. j. zwischen Bahnhof
IVellevue und Bahnhof l'hiergarten, llr. Kiscnb.-Bauinsp.

Janenscii bcriclitcte hierüber. .\n der Bcsprcehting bc-

thciligtc »ich Hr. Keg.- u. Brth. .Seholkmann und be-
ttliigie mit dem Vonragenden, dass diesem Unfall ledig-

lich ein Verseben zognmde liege, und die be«tebenden
bewührten Sicherheils -Anordnungen dadurch in keiner
Weise beeinflusst werden dürften.

In tlblicher Abstimmung erfolgte die Aufnahme des
Hro. Eiflenb.>Dir. a. D. Hagena als einlKlm. ord. Mitglied.

Vereinigung Berliner Archllekleo. Am 5. Dczbr. 1900
besichtigte die Vereiniguf .' in < iemeiiischaft mit dem .\rchi-

teklen-Vcrein zu Berlin [ i w eiteruiigsbauten des Kauf-
hauses .\. Wertheini, Leip/igcrsirasse 134— 135 und Voss-

sirasse 31 3ü, die, wie die erste Anlage, nach der l' ii

wQrfcn von l'rof. .\. Messel errichtet wurden. Da wir
die ILitinii haben, auf die einen Werth von 16 .Mill M.,

und zsvar ü,5 Mill. .M. für das Gelände und -..s Mill .M.

für die Bauten — repräscnlirende Anlage ausführlicher

zurOckkommcn zu können, so genüge es an der Fest-

stellung, dass gleich der ersten Anlage auch die Erweite-
rung eine hochhedeutsame architektonische Leistung
betradUet werden darf, bei weteber auch eigeiMnige tech-

nische Vorkehrungen getrollen wurden.—
Die IT. ord. Vcntamralung fand unter dem Vorsitz

des Ilm. von der Hude und imter Theilnahme von
35 Mitgliedern am 13. Dez. v. ]. statt. Im -Saale wa-
ren ausgestellt; 1. eine Anzahl v<m Reiseskizzen in

Aquarell und IMeislift des Hrn. Günther-Naumburg,
und zwar Blätter aus König.sbcrg i. N., Stargard.
Cammiti, ^^>''H^elbu^g, Mnillirfirin. I'.iutrcsina un»l

l'"<)ndi.. .s;.ii:ini!lii iie Blätter /cii hncicn -all durch eine
fri.schc Farbcngebung und eine flotte, l*r<-:ic 1 'inselführung

aus. a. Waren ausgestellt ern' Aiv.il.l ciii;iillirtcr Kisen-

platien der Kmaillirwcrke Bergmann in iiaggenau in

liadcn (Berliner Vertreter: G. Fchringcr, SW., Lankunz-
Strasse L)ie Platten zeigten nach dem Entvvurt des
Prof. K Gagel von der Kunstgewcrbeschule in Karlsruhe
leicht siilisirte naturalistische l)arstellungen vegetabilischen

und aniiiialischeti C harakters von anziehender Zeichnung
nnd FarlienWirkung. l>ie in bedeutenden Abmessungen
henctellbaien Platten sind fOr dekorative Zwecke sowolil
des Inneten wie de« Aeusseren der GebSude gedacht.

3. Wurden zur Keimtniss der Mitglieder gebnicnt eine
Anzahl Photographien nach .Schnitzwerken des Hofbild-
hauers .\(lolph lloflinann in Berlin.

Hr. Wolffen-tcin machte Mittheilungen ttl>cr die
si hon an anderer .Stelle d. Bl. erwähnte .Internationale
.Xiisstellung für Feuerschutz und Feaerrcttungttwesen
Berlin iqoi". iiisbe-ondere über die Gruppe «Feuersichere
Baukonstruklionen", welcher (iruppe ausser ihm noch die
Mitglieder Seeling und Messel angehören.

llr. Kbhartlt berichtete über eine interessante neue
litterarisclie Kr-cheinung ans dem (iebiete der Burgen-
kunde, Uber ilie \'on «Icm Reg -l:fnisir. Carl Michaelis
herau-i:egebenen „Rheinischen iiur;;:en nach Hand/eich-
nnngeii Diliclis 1 16071". Wir hoffen auf das für die Burgen-
künde der Rheinlande besonders bedeul-ame Werk aus-

ffliirlicher zurückkttnimen zu kf'innen.

An eine Miiiliciluug des Uro. Bi»lich betr. eine bau-
polizeiliche Verfügung Ober die Czamikow'scbe Monier-
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Balkendecke, deren Aii--fülmin!; fnr Herliii mit einer 5|iuiin-

wdte von 4j5"» für \Vulinhau*cr, 3,8 für Fabriken und
3" fttr Dorcmahriea and Hofe xugewmen ist, knCptie sich
eine sehr lebhafte Besprechung ttber eine wehere bui*
poliiecHfebe Verfftgung, welche die Ifenulsans 'der Keller-
nnd der Darhrtume der Waarenblnser selbst fOr Be>
Scli3fticnn"^eri. welche einen nur \ oi-übcri;elicnden Aufent-
halt \ i MrnM h«'tt voraussetzen, iiniersast.

An der Henprechung beiheiliisten •ivh tlie Um. (inld-

Schmtdi, Kavier, Knoblauch um! \Vf>incnr.tein. Es
wurde daiauf fiiriRewirscn, dass es kaiifiDjtnnisrhe Jietrielje,

wie Ledcrlager iisw. «obe, welche auf die Hertuizunt! der
Kellerrätimr unmittelbar angewiesen seien; infolgedessen
sei li<

I •li/ril)fhorde der V'ursehlat; gemacht worden,
die Krage nicht einseitig lösen /u wollen, sondern Ober
diei-elbc auch die kaufmännischen Kreise zu hören.

Kine noch lebhaftere Hesprechitng veranlasste die mit

der lirossen Herlttiei Küii-:aiisstelliing iqoi zu verbin-

dende „Deutsche Archiielstur-Aiisstellunj;". An der Bc-
sureehuttg betheiligten sich ausser dem Vorsitzenden die
Ilm. Bocckmanu, Kbhardt, Kavser, Koensch und
Spindler. Sellens des Vorstandes war der groHse letzte

Hauptganl des Ansstelhings-Gebttudes fdr die' Anastellung
inAusdclit genommen und es war gedacht, in derllaupt«
axe einen bedentun^volleren .point devue* zu schaffen
unti an den Langseiten die in sich geschlossetien Ablhei^
hingen der einzelnen Städte des Reiches anzuordnen. Man
glaubte aus dem Bestände der Pariser und <ler Dresdener
Arehitektur-Au.sstellnng und unter Mitwirkung kunstge-

werblicher Firmen ein genagcndes Material zur Füllung
des grossen Kaumes zu gewinnen. Die Verwendung der
F.ntwürfe von Paris und DresfU-n -fies- aber üiif Witler-

Spruch. Nach längeren Ei' >ri' i nriLin i-m-i Im- I ii^m sich,

die Heschlussfassung zu vertagen, vorher aber durch eine

Umfrage an die Mitglieder zu ermitteln, wer bereit sein

würde, sieh cemein-chaftlich mil einem kunstgewerblichen
Mitarbeiter .in rU r .;i |)hui;i i> -u l ui-.: und mit welchen
Gcgensiftndcti bciw. iV»o<diMiiigcn zu bctiieiligen.

In vorgerückter .Stunde erst kam llr. Zaar zur F.rläu-

icrnng seiner «.-liöiicn Kciscskizzen au»> der Schweis,
In der bekannten meiiteriiBften aiispnictislosen Dansielhuig

bndMeB sie voiwieeend Atvhttektonisehes, doch ancR
Landschaftliches ans ucuk, Viff, Zermait, Sion, Lausanne,
Freibare, Bern, Mnrten, SchaffhaiiHen, Avcnches und Esla-

vayer. vielfach wurde der Wunsch laut, d.is in der grossen
Aii/alil drr Skizzen geborgene werthvoile Stiidieiiiiialcrial

11: :^r.-ii,-n<"itM Mipj ii iinlliilii : Weise verOffenihcht zu sehen.
.\tii I) :i

I
11.1 ::ur llesichligung der .tlteren

iiautheiie >.lc> k^^i. .Schlosses zu Tierliii unter Fti'i

rung des Hrn. (Jever statt. .Mit gr<v---'tcm Interesse fo!--i 1,

die zahlrcichrn Ht^iticVier den schal fsmnigen Krkllirnngi'ii

des F'ilhrers i;1h r dir ( .rcnzen und Scheidungen der ein-

zelnen bautheile, wie sie durch Caspar 'I heyss, Schlüter,

Kosander v. (ifttlic, I.vnar und spätere Meister zur Ans-
führnns; zelangien Kamentlich auf die umfassende und
erfi'li;r<--ii iiL- I li;itii;k< Ii .Sehlülers wurde hingewiesen. .\n

dci! aUcii i ht lU'ji gegen die .Spree war es besonders inter-

essant wahrzunehmen, wie sp.ltere Generationen immer
wieder an und auf die Hauten fiüherer Generaliouen ia

nnbefangemter, jeweils nur dem BcdOrfnisse entinrechen*
der WeSe baulea, wodurch der malerische Guunkter die-

ses Tbeilea cutBland. aber auch, wie beim grQnen Hui,
itmncfacs sch6ne Aroiltekturmotiv eingebaut wurde, bezw.
verktren ging. — _ _

Vermischtes.

Baafewerkichnle Nüraber^. .\nläs-licli des 30jährigen
Bestehens der Schule und der a.Sjährigr-n ununterbrochenen
I.ehrthätigkeit ihres \ enlienstvolleii Rektor- und Architekten

Wilh. .Mayer, -nwn- des l'niversitats .\rchitekten und
llauptlehr'crs Hrn. Kriiz Scharff, Oberreichten eine An-
zahl früherer Schüler dieser Anstalt eine kOn-rli 1 .-h

eefertigte Glückwunsch - Adresse. Ls bcütclit auch die

Absicht, EndeMftrx d.J.einegrt»«Schulfeier abzuhalten.

—

Die Vor- und Entwutbarbelten fllr dsn Bau das Tritow-
KanalM bind üuwcit durchgeffthrt, dass im Frtthjahr mit

dem Bau des Kanaks mit voller Kraft begonnen werden
kam. Do- Tehower Kreiistag hat sich am 18. d. M. ttber

die Beschaffung der Mittel, deren Gesammibcirag auf

^950000 M. veranschlagt ist, schlfl^Nig (gemacht und zwar
sollen die Mittet durch .\usgabe 4 prozeiuiger Schnld-
verschreibtmgrn beschafft werden. Den Huuptantheil
an den Kosten mit 9 Millionen Mark versclilii;«en die

Erdarbeiten, während der nächst liöcb-te Hetr;ig mit

4833000 M. auf den Titel Bauwerke entfällt. I lierhin gehören
alle Brackenbauten für die vom Kanal durch.schnittenen

.Strassen und Eisenbahnen, »owic namenthcb die Anlage

s. Januar 1901.

einer tloppelten Kanittien-clileuse mit Zubehör, die nach
den neusten Erfahrungen mit einem Kostenaufwande von
550000 M; nusgefilhrt werden soll. Für Grunderwerl)
und FniM-hfidigungcn sind 2700000 M., für llaFcnanlagen,
Losch- und Ladestellen 2300000 M., fOr B<technngs-
befcstigung 1900 000 M., fOr die Herstellnn^; «ner von
der Hanpilinie bis Britz zur Obersjiree bei Nie<lei-

SchAnweide abzweigenden Verbindung t S5i 000 M. vor-

feschen. Auf Titel Insgemein einschl. Verzinsung den
Kapitals- während der Bauzelt entfallen 3<i66aao M. —

Neue Kirchenbauten In MOnchrn-Schwabing. l)ie .Miln-

rhftif r V'rsrstndt Schwabing, auf welche sir-h Ale bauliche
I^utwii '•.luiii; ilri -.-dl. .neu Isarstadl i-i i>."-.ii'.|r :

-. Ii:-achiens-

wcrihcr \S eise erstreck' h:ir, m den lei/ieii Jahren und
in neuester Zeit dur ii / >m 1 Kirchenbauicn bereichert
worden, welche unter dt n ru ueren Hauwerken Muiiohens
eine aclitunggebietenrt<- Sri lU- t^innehmcn. D.i ist zunächst
die prächtige katholische Kiitlie. die nach dem Entwurf
von Prof. .\. Thicrsch vor zwei Jahren etwa vollemh't

wurde, eine im (leiste «ler italienischen F"i tlhrcnaissancc

errichtete, mit künstlerischem F'eingefOhl erdachte .VnlagCt

eine von einem sielbständißcn Campanile begleitete Kuppet-
kirche. Da ist ferner die neue proteslanlische ErUwer-
kirchedesAr<!bitekteiialidt.BaiuimtmannTheod. Fischer,
in Verbindung mit ibrem Pfarrhanse. Das für etwa 1 loo

Besucher berechnete Golte-haus, für das nur bescheidene
Mittel zur N'erfCigung standen, zeigt eine Reihe von Km-
richtungen, welche die Wege der bisher üblichen .Scha-

blone verlassen und den erfolgreichen Vcr-nch untemch-
men, die Anforderungen des natürlichen Bedürlni-ses in

erster ! inic gelten zu lassen, sie aber künstlerisch £U
ven di ln, eine Fendeuz, die bei allen .\rbeiten dcs fein-

5.in!iiL'''ii Kiiiistler-'v erkannt werden kann. —

Die Käcklielerung der Arbelten für die zweite Haupt-
prüfunf der kfcl. preuas. Reglerun^t-Baufflelifer, die im
Jalire 1895 die Prüfung bestanden haben, ist bis bpäteslcns

I. April igol beim kgL techn. Ob.-P]ilfungs«mt 2U be-
aiuragcit. —

Preisbewerbungen.

Ein Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen für eine

BIsmarckaSule auf dem BraMelsberg htl Kassel ist mit

28 Entworfen beschickt worden. D' i I l'reis fiel ilem

Entwurf »Otto" des Hrn. .\rch. Fnlz Epstein, der II. und
III. Preis den Entwürfen „1 les-clldank'" litl<l ..-i liwar/-

s^ eiss rother Kn-i-- d'-s üti Hans F'a 11 gli ä n e 1 , beide in

Kassel, zu. I ' I Mi .v iiti- - ii<l bis 6 lau. in <ler (Ic-

werbehalle in isujsstl oiltnilich aiisgesteill. I'reisriihlcr

waren u. a di<- Hrn. (ich. Mrth Claus. .Stdibrih. Hdpl-
ner, Dir, Prof. Schick, Aich Zahn und lug. Zulehncr.
Die Kosten der auf lao- ^s« Höhe zu bemcsuenden Siiule

sollten den Betrag von 20000 M. nicht Oberschrriten. —
Eine Preltbewerbung des Dresdener Archllekten-Vereus

für ein E.x-l.ibris der Vcreiii^biblioihek ergab aa Bewerber
mit 24 Blatt. Preisrichter waren (ieh. 1 Ifrth. Graf f, Ilfrth.

Gurlm, EVof. Sciticr, Fischbach, Spftte. Iteise er-

hielten die Entwürfe .Eule" und «Hoppla' der Hm Leh-
nert und v. Maj cnburg, .1) A. V. im Kreise* des Hrn.
F. O. Hartmann. Zum .Ankaufe wurden empfohlen die

EntwBrfe „Bhcherzeichen" und .Nulla die- sine linca".

Bei dem au— erordenilich hohen .Stande der Ce-ammt-
konkurrenz wird be-ehlossen loheiul zu erw.dnien. und
zwar ohne Fe-tsieiliing einer Reihenfolge, die .Xrbeilen:

„Lorbeer". ..Ktiti-thaui", „Ohne Kampf kein .Sieg", ..PliUien-

fedcr'% „Jugend". Die An--iellung der .Nrbeiten findet \ or

au«sicht]ich am 9 Jan. 1901 statt

Wettbewerb Gymnasium Myslowiti. Vcrfas-er des mit

einer ebreiivoilen .Anerkenmiiig ausgezeichneten Entwurfes

„Die cur hic" i»! Hr. t )tto K uhlitiaun in Charlottenburg. -

Bei dem Wettbawerb der Stadt Sohneldemahl zur Be
banunc dar Brunnen - UngMekssatt« wurde dem Arch.
Rieh. Land« in I.eipzig der auxgesetzte Preis zuerkannt. —

In einem Wettbewerbe betr. Entwürfe für ein Schuthau«

mit Tumballe In Wllten Innsbruck errang der Entwurf

.Pestalozzi" des iVrch. Prof. Mu.^dttiilian Haas in Innsbruck

den I. Preit«. —

Bücherschau.

Meyers Konversailons Lexikon. 1 H v ti u »..ni/ij-K r

Band. Jahres-.SupplemciH itttjt) 1900 H", lo-.i6 .S.

Leipzig und Wien. liibliogtiipln-clR'- Iii-Iitut. 1900

In Aiiordnuiig, .\usst.itlun<; und Wis-<-ii>cliaftlichkiit

sich deü vorangegangenen Bänden würdi;; an-chlicsseii'i,

gicbt der vorliegende Ergäiizung.-banU wieder ein reiche«

7

Digitized by Google



wisscnsi:hal:lKlics Material (Qr alle Gebiete bei Berflck-

sichtigung der bLs in das Jahr gehenden neuesten

Eff^bniwe. Aus unserem Arbctt>i^cbietc sei insbesondere
verwiesen auf die Artikel: Architekten- und Ingenieur-

Vereine, Arrhitcktur dt r (i<-;;enwart (eine ^pm licnde

Studie übor d-e Arrhin-ktur Kniwirklsin^ in XV'utii, Af-bcst-

nnVncl. Avjf/nc, Au.'-s:fliuiii;-l)uut<--ii /u l'uii- Jt-ider unge-
nügenue Hoi2>chniiicj, Hnuu t i k, li.Hiijicmia.sc biucn, Bht/gc-
fahr, HIcfhjjiiter, BiblidiiickL^cbiUt li- i^ii; tllusirirt), BOcher-
;rcichen und Hurhsrhrniu k uii imvli liLsstTcr Darstellung),

Denkmäler t«_'inc ;>lphahi tisch gcordnrtc l'cbersicht der
geschichtlich und kuiturgeschichtlich «tei kwürdigsten Por-

iräistaiuen, die an öffentlichen Orten in den KuUurstaaten
der alten uud neuen Welt vom Ende da XV. JahrhuDdertü
bi» zwn Jahre tote «iifgeitellt: iwbrdNi MndL El«lctriKhe
ElKiilnh]ien,EldctiiihSi»-IndiistHe, Elel(trateenniseheLebr<

MUtatten (gut illustrirt), Glasschmuck-Industrie (mit präch-

tiger farbiger Doppellafel), Malerei (mit einem Verzeich-

nis der hervorragendsten Schöpfungen der Malerei von
CiHMbue bis zur Gegenwart), Ntedaillen (mit zwei treff-

lichen zweiseitigen Tafeln), Saalbtirg, Schlacht- und Vieh-
höfe (mit guten Tafehi) usw.

Bai der RadakHoa i, Bl. atagagMC«» Uttmv Xaiibafli^i

Andea, Loina Edsar. Tecbnolocischaa LaiikoB. Ited-
bucii fQi' ikllc Iiulustiicu und Cemrbe. 6. Vb 15. Liefig.

Wien 1900. A. Hartlcbcn. I'r. de» Hefte« 30 Pf. — VolM.
Hl 30 Licfrgn. 10 M,, geb. 12,50 M.

|ltlnketbl^rK. F. W., Prof. Dr Die TechDik der fteiai-
stadtucherund industriellerAbwftsaer

dunli BcricscIuDK und lMltr«tion. Brauns<:hwciK 1900. Fricdr.

Vicwcj; & Sohn. Pr. 3 M,

Dflsing, kfil. Brth. Pcnkuctirift, hcrauncrfffhrn -.in dem
Coniilc zur Schafinnp rinr« Zcntrulhnfcn*- ni NniH'-ii liMÜns
und für den Krrlincr Nord-Kanal-<!iro»»i-hilU«irt>,wct; Ucrliiv-

Stettiji. BcrUn 1900.

Ddobek, Prof. Dr. O. 1. r h r l> u >- )i <l <• r u n « 1 » l i .« <• h c n t ; c o-
TTi ^' t r i r. I- ThI.: Analytirwlie Groniclrie ilrr Fl). j:t , n^-rliri

:uoa liiin« Th. HoHmanii, G. m. h. H. Pr. fc .M

Feller, J. & BogUt, P. E i m- rn c Treppen. Sciimieilrisemr

TreapankAnMruktionen mit RexdiruibunK, EilcnanKuben, Gr-
Wientu uitdPreisbem-hnuOKen. 3. Licfrx. Ravensburg; 1900.

OUo Maier. Pr. ji-der I.iffrg. 3 M.
Kalender für E I c k l r o t e c h n i Ii c r vun Ob.-Bitli. F. Uppon-

burn AiliUchiitcr jMlirKanK. Manchen 1901. R. OUlen-
bonr«. Pr. 5 M— 10 r >! a Baugewerbe 1901- Pr. 1,30 M. und .X 11 Ke-
rn einer Tischler-Kalender 1901. Pr. M,
Berlin, j. Ilarrwiu Niiiht.

— Mevers H i sl o ri SC b- C cogr ap h i SC fae r Kalender.
fünfter Jahrgang Lti^ ISM, WbtaBnvKiacliea laaliliil.

Pr. a M.
Kala, A. W. Die Feucbtirk.eit der Wehncebludc,

der.MaverfnMW tind HAUÜehiMunni. «. Aufl.' Wien 1900.
A. Hiirtleben. Pr. M.

Iflndner, Max. l. i-it(acU-n di r praklix hrn Maustete-
»rraphie- a. .\ufl. Halle a S. i9tx>. Wilhelm Knapp. Pr. 3 M.

Molt, Kuninicrzienratb. Zur H a f t p ( I icht •Vc r s i i- h e r u n fC.

r.inc Abwehr und AuH,pr«chc im friedlichen Sinne. Slultj;nit

IQOO. Karl H.un:ii. 1

Mattmeister, A , Pr '
I ' n i s c h c K o n k u r rc Dien, Xi. Bd.,

Heft la, NV : I Ii n iin-.pl;ni Mninj. — XII. Bd., Heft
a u. 3, No, 13t i 1 1; K iilil .v:- I II 1 cohenheim. Leipzig

t900. SccDiano A Co. i'r. des Ueftes r,8oM.: iQr den Band
(13 Hefte mit BdUalt) ts M.

Stavenhagen, W. Die i;eKcbi>-htlirhe Entwicklung
des prcusÄisrhen Militlr-Kartrnwesens. Leip-
rie 1900. H. fl. Teuhnrr. Pr. i M.

StAITIer, Krti..t, Inn. Pierre» S 1 1 ic Ct- C « 1 1' a i r i; •>. Pierre*
Aniririelic« K(irni<'-es de Sable SWcleiUI et de Chaux. Prin-

cipe« terhnitiue« et L'himique« dca diven pr«ct<(6t de fabri-

eaifon, cnnsidert'x m fwot de Tve da ilmtaUation et de
TciipmUitinn ilr« (uliriquea. Paris 190» Libndrle PolyMcb-
ni(Jne. ( h. Beruii|;er.

Wadding, H., Prt.f. I)r. Aus .Natui u il 1 ;
. ,

1 . » u <• I L
Bd. Dax Eivcnli&Ucuwcscn. Leipzig 1900. H. Icubnci.

Pr. 1,1$ IL
'

Chronik.
Die WledererOfi'nung des Th^itre-Franval» in Parl^ nurh

aain>:r \Vie<ierhen<(elliinK nach detO Bnmde bat am 39. Dez. 1900
SlattKi funden. -

Die Wiedereröffnung der erneuerten alten Oarnlson-
kirche zu Berlin :<t am 24. Iii / j joo m I. ii i liihcr Weiae erfoljrt.

. Ein Feuerwebr-Oenkmal fOr Berlin wird nach dem Eoi>
werft daa Hra. Stthbitb. L. Hoffmann aal da» MuiaiMMHplala
erriebiet werden. Dos Haterial !*t Marmor vmd Branae. llitariicker
lit -'.rr Hildh. Au«. VuKel in Berlin. --

Eine stadtische Badeanstalt in Rheydt ist aiK eiocm
Ko>.tenaufwaiidc von 300000 M. Ktplanl. —

Eine Erweiterung des Musee du Louvre in ('«rin i'it duirh
tnlfernnni; tlrs Kulotiial-MinLiieriuin.. au-i dem Louvre, wcUhes
fOr die Kinivl-^ hHUc eine bcsUadi|(e Keuei>i;ci«hr biblete,giepblllt.—

-

Das Intime Theater In Nürnberg, .\rcb. Emil Hecht ta
\nrnh. rs;. i»t iiiii 24 Dez. IQOO eröffnet worden. —

Ein neues Bibliothek-Gebiude der Universität Heldel-
berg i«t tMch Ucu LotworlcD des Ub.-Bitudir. Prof. Durm ia Karls-

nihe gepbut. —

8

Die neue protestantische Christuskirche In Mflnohen-
Neuhauseo, Arch. Heil mann & Litt mann in Müni'hen, tut nm
»3- Dez. iqoo eingeweiht worden. —

Die Einrichtung eines Hans Sachs - Museums In der
Katharinen-Kirche In Namberg, wel<lle^ diin li Rtt liaid Wagners
,.McislcriiiiKer von NCIrnherg* b<-k«iint K<-wc>rdcn i«t, i«t an» Anlii«
der Feier deis 400. tjebiirts-tajfe» tiv% }<^fUur<!iv.^rr^ H:iti«. S.trhs

aiiKcrect worden. --

Die (cTOndung eines Krflppelheicas lur Tbanngen In Gera
ist t>calMicbligt. —

IHe Brrlehtttng eines Herzog Bernhard-Denkmales la
Meiningen i«t na.h dm; Fnf.vurfe ncs Bddhauers Prof. v. Zltn.»
huv: h ,ri Wh II V.1 ... Mn-.-i II »oidcii. FUr da& DeiduBal alcbt ckw
Summe von Ober 100000 M. zur Vcrfttguog. —

Ein Wffdraialaer Vanln Ar niaiit und KhaMfewerb«
ist jtUieHi in Montbca gecHlndet worden. Der Vereio beabsichtiKt,

dureh Erriebtun); einer Auiistclluni;«liRlle in Mtlnrhen den Kuu«t-
und kun«ij[ewerblichen Betrieb de« Werdenfelser Landes, zu wcli hem
dicBeziikc von Garmiseh-Partcnkirchcn, MiKrnwaJd, ObciamincrKau
usw. zahlen, zu fördern. —

Der Bau einer masslren Spreebrücke in Berlin, im Zurt
der NantculfeUtrasic, soll nacli dem Entwiirfe det Hm. Sultbrth.

Krause erfofecn. Die BrDrkc erh*ll einen Mittull>oncn von 33m
und zwei Seilenbfigen von aft.^ n. S|).Tinwfitf ;

vi;.:» Raukoktcn sind

Hul I looooo M. veranNchlat;'

POr die Umgeatiütuag der Strasse „Unter den LladMt"
InBerUa jmch den Eatwinl daa Hm. Suhbiih. Krauae sind die

Personal-Nachrichten.
Deutsches Reich. Dem Pustbrdi. SacRcri ,1 HU-.I..K ist

die Erluubni«» zur AnleeuiiK de» diin verlieh. RilirrkK uie» I. KL
de« (trcMn.h. luilisrhcn Onlen« vom ZuhrinRcr Löwen erthcUt.

Die Mar.-Bflir. de;. Maseh.-Bftihs. Engel u. Mugler aiad W
Mar.-Miiseh.-ßmstn). ernannt.

Dem Mar -Masch.-Bmstr Si hullheaiatdie nachges. EnUusg^
au» dein ReieliMlien-itc erllieUt. —

Der Int.- u. Bitb. B e y c r von der lat dc* VUJ- Amaa^C ilt

zu der des XVllI. A.-K. vcr"iel2t.

Dei- Geh. Brth., Int- o. Brth. Gerst'aer in Altona iM lu der
InL dc» \T1I. A K. und der Brth. Goebel ta AKoiia I zur Int. de«
IX. Armee-K ? 1 April 1 rers4-tit; letzterer mit Walirnehmung
der Ue-i h.iftc . jm:^ Im - m H-h». beauftmiiL

Der Brth. Grell in Hacdeborit II ist als tceliiv Hilfsnrb. i«r

Int. des IV. Armee-K orpi und der Garn.-Bauinsp. SchOppcrle
in die Lokalb«u-UcaiDtci)»tclle in Magdelnirg U zun 1, Apnl 1901

versetzt.

Der Ing. Deude ist t. teekn. HUfsark bcini kaia. Patcirtaait

rn^annl.
Preu.s.sen l>-<- Kin lillii \V,il;cr Reinicke au» Gera, Frt.

Humann aus Lubiiusltiij u. tinrui. Loh sc aus Frankfurt a. M.
(Eiscnb.>Bfch.) sind zu Rc);.-Bn)stni. ernannt.

Der Brth. z. D. Hirsch in Eiffurt i^t Ke«lnrb«n.

Sachsen. Kl,.; -Ufiu A u e u s t i n in Odsniu 1. V., Ger»
hurdt u. Hi mIii Ii ;li I li< iiulitz sind zu Reg-'fiatBtni. bei' tl«r

Verwallg. der Sit>ai...eisciibn]incn cniannL
Zm etaun. Rcr -Bnatm. bei der ataatl. Haebbaii>Verwaltg. smd

ernaant: die RcK.-Bfbr. B Ihr bei d. Bauilg. dea IGaisterialgeb. in

OiesdeihM., Kock in Dieadca imt •Versetaiag anm Laodhaumle
BaiMaen iL Stje ni bcin laadbauaatta Dresden L

Brief- und Fragelcasteo.

Trotzdem ich bereits seil «leiu i. Oktober v. J. mein Amt al»

Reibiktciir der ,l)rulsi hcii Rauzeiiuiu;* niedergelegt und Berlin ver-

lassen habe, ((elirn mir noi-h lisufii; Briefe, I>riM:luuM:hea and sogar
lnsera|.Auftrl)ce zu, die fQr die Redaktion berw. Expedition der
ZeituiiK lH-«iimnil sind, von der Post aber an mich persönlich be-

stellt werden nifts^en, <la die .\ufs, hnft meinen Namen enthalt. Im
Ansililussc an die wicilctliolt an dieser Stelle nuseespro<he«e
Bitte, alle fOr die Oeulaebe Bauaeituiig bestininilcn Hricfe usw.
uaschlieKslieh an die Redaktion bezw. Expedition al» solche,

niemals aber an die Person eines Redakteurs richirn zu wollen,

Kcstattc ich mir die Absender ilerartiRer Postsachen darauf auf-

niei ksam zu luat ben, daas iJinco aus einer Bexieliung auf naeine

Person nunaiehr unter alkn UaistAnden eto nieht unerhAKekev
Zcitvoriust erwlcbtt.

Waren i. M. K. E. O. Fritach.

forden'*. Hat aich dar betr. Verb« idekt auadikckMcb (ba
alleinipe lind aiiwMleaaBeha Verölfenlliebangsiedit crworbea, an
sind Sie berechtigt, die Zckluningen aucb ooch anderweitig la
verwcrllun.

A n f I' a K c 11 an den Leserkreis.
1. Welche Kloscls mit OciiicbvcnKhlu«» liaben »ich tftr Her-

bci^cii, wo die Gefakr vorliegt, dasa UtMiMo, alte Schtthe uaw.
hineingeworfen werden, am b<ssien bewahrt?

a. Welche Mittel i:n*ht es, um <[as Fintlrin^en der Feurhti>;keit

in das .Mnncrwerk bei in Mjuiein aus^-i spaitcn KiuniniOhrcii, die

dauernd nur durch (.liLslit-'i/unj; bctnilzt werden, zu vei'liiiidern ?

IL S. h. in l.>UK.>eldorL

Inhalt : Das ueue UebSude da SadiaisdMn Haudcl.sbaiik In DrudCB.
— Haleiihnuu» lo J*pm. — Di« CcMwcB der EkkuiiiUL XtL — Hl»,
iheiluiigcn aui Vereiarn. — Vemitachta. — Prrisbcwrrbunem. — Baebw-.
sctiau. — Clirotiik — Frrsoii«l-N»clii i.'lilen. — Brief- und Fr:i,;^ fe2p!eii.

Hierzu eine Bildbeilage: Die .S.lch-ischc Haiiilclshank

in D.rcsdcn.

K<MBiBi*iioasv(fiac Ten Erait Toeche, Bcariin. Kikr di« Redaktion v«r-

uiwanL Albert Hofmaaa, Bwlia. Druck vea Wllb. Gretre, Berka SW,
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.1
»

llullc filr iIjI^ Puuükiini.

Das neue Gebäude der Sächsischen Handelsbank in Dresden.
Ai cliiltkieii; Schilling iS: (iräbncr in Dresden.

(Srbluv» ) Hiciui du- AMiildungm auf S. la uimI 13.

|ic cigcnthQmlichcn Grössen- und I.agevcr-

hältnisse der Baustelle, welche bei nur etwa
i 6,5" Frontlänge einen Thcil der nur etwa
^4™ tiefen Häuscrgrupfjc zwischen Johannes-
Allee undWaisenhaus-btrahse bildet, niaclit<n

die Erfüllung der dem neuen Gebäude auferlegten Be-
dingungen besonders schwierig. Diese Bedingungen
bestanden zunächst und in der Hauptsache darin, das
Erdgl^schoss in möglichst voller Ausdehnung den Bank-
zwecken und dem Verkehr des Publikums frei zu hallen.

Da der verfügbare nur bc-schcicUne Raum ohnedies
schon durch die Haupteingänge an den beiden Fron-
ten und durch die für den Verkehr mit den oberen
Geschossen unbedingt nöthigc und von den Obrigtn
Räumen dieses Geschosses abgeschlossene Treppcn-
anlage stark beschnitten werden musste, so sahen
sich die Architekten genftthigt, zwei Kellergeschosse
Obercinandcr zu legen, die Heizungsanlage, die Haus-
und Vorrathskellcr und alle mit dem wirlhschaftlichen

Betriebe zusammenhängenden Kellerräume in den tiefe-

ren Keller zu verweisen, das höhere, noch durch Tages-
licht erleuchtete Kellergeschoss aber allen den Neben-
räumen vorzubehalten, für welche das Krdgcschoss den
Raum nicht darbot. Es wurden dementsprechend der
Ankleideraum, die Aborte, die Waschtoiletten und die

übrigen dem Bedürfnisse der Bankbeamten dienenden

Nebenräumc im oberen Kellergeschoss untergebracht.
Dadurch wurde cla.s Erdgcschoss in grösstem Umfange
für Bankzwecke frei.

Die Anlage dieses Geschosses und die Raumver-
lheilung der weiteren drei Obergeschosse geht aus den
Abbildungen S 4 hervor. Die Anlage ist sehr klar

und übersichtlich und zeigt auch die geschickte Art,

wie es durch die Anordnung eines inneren nahezu
quadiatischen, bis über das erste Obergcschoss hinab-

gehenden Lichlhofes gelungen ist, nicht nur den durch
zwei Gi'schusse reichenden Bankräumen reichliches

Licht zuzuführen, eine Anordnung, deren voller Erfolg

auch aus der Kopfabbildung dieser Nummer erkannt
werden kann, sondern auch den im obersten Geschoss
gelegenen Wohnungen eine verhältnissmässig günstige
Gruppirung zu geben. Die Räume des zweiten Ober-
geschosses, Geschäftsräunie mit der Möglichkeit, die-

selben in sich abzuschliessen, sind, soweit sie nicht

von der Besitzerin des Gebäudes in Anspruch ge-

nommen werden, für fremde, eingemiethete Geschäfts-

betriebe bestimmt. Das Dachgcschoss enthält die

Wohnungen für den Hausmeister und für den Heizer.

Das Gebäude erhebt sich gegen die Johanncs-AUcc in

einem Kellergeschoss, vier Hauptgeschossen und einem
Knicgeschoss. gegen dicWaisenhausstrass<- in Kellerge-

schoss, drei Hauptgeschossen und einem Dachgeschoss.
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Die Ausbilduiig dti b< idcii durt ltwt ii in SamlaU iii

mit reichen Hildliautrarbcitcn erriclitclcii Fioiileii ist

eine grundsätzlich verschiedene und, nach unserem
Gefühle, für die Kassade in der Waisenhaus-Strasse
die werthvoUcre. Wahrend die letztere Fassade sich

in ihrem organischi-n Gefage streng den Quadeiiassa-

<len jer fkHvntintechen FrOhrenaissance anschliesst,

Tok Oman die natfirlicbe Bruchflache xdgenden, in den
Abmessungen unre^mässigen, nur an die iQr eine

Schicht gleichmässige Hohe gebundenen St« in^i filL,«,

geht die Fassade gegen die Johannes-Allee ditj >ti i ti ni •

ren Pfade ili i L;rg 1 lederten italu iii--. n< i: 1 Ii irhr<jnru>-aii' r

mit palladiiini-^ iiL-n Anklängen. Daaiil wuidi , vvean ni:in

dem Gnindf,'« ii;u;ken der I legerscfien Gi-sc hiirbtstilnl'

-

Sophie, dem tiedanken von der fjirUaufenden „Ide«. in

d< t G.M-hichte", sein Recht la&scn will, auch das neue
Jahrhundert die Ueberlicferuncen der Dresdener Bau-
schule des alten fortsetzen, Was aber neu ist u?hI

diese lleberlieferungcn durchbricht und was aus unse-
ren Abbildungeti Seile I3 und 13 mit besond« rer An-
scIiauUclikeit erkannt werden kann, das ist eine weit-

gehende und in ausgesprochener Weise sowie mit be-

stimmter Absicht verwendete Ommncaiik vegetaliili'

sehen und animalischenCharakters. Undwiedernm nicht
dass feie verweinlet ist, sondern wie sie dem Stein*

gefüge entgegengesetzt und den architektonischen
Glicili riiiij,'cii I ini;i :iiL,t i^t, darin liegt <':i^ Ni in-

sind keim- ^p, 1,, ul.iii'. i j 'hilosoj)llischen i .M.v;imiii-' n

Ofjfi (Iii (i\ i;ainir-i In- Wiikiini; dleSiT oder jrii' T HLitl-

U>im i diest s odci |«:nes Bauglietles tivva im
liottii In r'schen-Sinnc, welche die Ausbildurg und An-
wendung dieses ornamentalen Schmuckes geleitel und
bestimmt haben, sondern es ist die unb» fangene Fn ude
an der in ihrer Enlwickiuns möglichst wenig beengten,
dem freien Spiele des Zublles gelassenen Naturform.
Wo dieses ungezwungene Fonnenspiel zu dem gleich-

falls möglichst ungezwungenen Steingefüge tn'tt und
nicht oder nur selten mit den auf ihrem Werde-
gange in tektonischem Sinne aus dem Urzustände weit
umgebildeten Architckturformcn zusammentrifft, da er-

Kiebt sich, abgi selien vom Kinzelnen, in grundsätz-

licher Iliiisii lit ( ine Inti ; r>s.<nlc Wükiin;,', weh'hcT
man ilic üiistiiiiir:Lnili' Hilhguiig nir lu wohl versagen
darf. ]-^s ist hirr in .Stria ü''jLisi;tzt, wa-- ciiu Natur
tau-rn<ifai h liii ti 1, ucriii sii- aui dem l'<'Ni. n, an-- (.l< ni

Gcniaufidir I'Han/i cinin t! kciriien lässt, \\( iiii sii- il^ n

Stein berankt und ihn mit den Blättern und Blütlien der
Schlingpflanze bedeckt. Dieser schönen Naturerschei-

nung die Berechtigung der Nachbildung etwa deshalb

versagen zu wi>Slc!i, weil es oft zerstörende Krschei-

nungcn sind, welche sie im Gefolge hat. hiessi- d<ieh

die unbefangene Freude am freien Nalurspiel in un-

zulässiger Schulmeister-Gesinnung beeinflussen. Was
den anderen, den Schwcsterkonsten, erlaubt ist: die
schOne Natur zu nehmen^ wie und wo sie sich findet,

muss in ihrer Art und in ihren Grenzen aurh der
Baukunst för ihre Oraamcntik erlaubt sein ; jedoch ent-

sprechend dem anderen Charakter dieser Kunst immi r

in gemesseneren Grenzeti.

Zu einem empfindlichen Gej^ensaiz«- aber wird
diese Art des onianu iitah n Sv hniucki ^ ita, wo sie

mit den Bauformen zusammentrifft, welche in ihrer

Entwicklung von ihrem Urzustände weit entfernt wur-

den und Wi !• !i( n bereits das Kennzeichen tektonischer

Abstraktic p. aiui Reflexion aufgedrückt worden ist

Hier ergeben sich in der Auflösung der strengen, ab-

strakten Linie, in der Veränderung der überlieferten

architektonischen Form Gegens&tae, welche auch eine
noch so eigenartige Behandlung der Naturform nicht
ausziwleichen oder ai beseitigen vermag. Aus dieser
Empfindung heraus erscheint uns die Fassade an der
Johaimcs-Allcehei allen künstlerischen Vorzügen im Hin-

zeinen der Fassade der Waisenhaus-Strasse nicht uner-

heblich nac h/n-li lu n Nalialii tu Freiheit und tekto-

ni^chc Strenge st luaci« n »ii li luei wie Ocl und Wasser,
Und doch: wer sich in dieses Wi rk vertieft, wird

sich seinem künsderischen Einflüsse ebenso wenig ent-

ziehen können, wie ilcm Eindrucke der Fassado iler

Wai-sctihaus-Strassc, vicnn es uns auch .scheint, als

10

ob bei Ijeiden die äus^' 1 -ii i.i.n/e dessen iii.i.lit

sei, wa.s auf diesem Wi-ge eraiiebt werden dorle.

Ks ist nun nicht Oberraschend, dass dieses eigen-

artige Welk in der Stadt Sempers und Nicolais, in

der Stadt der steinernen Erfüllung des »Stils" und
seiner tektonisch< ti Kell« xionen das grosstc Aufsehen
erregen musste, ein Aufseh« n, welche» sich si lhst bis

aHi einer pamphletartigen Verhöhnung auswuchs und
mit' Bezeichnungen wie „der Giftbaum der Börse* fOr

die Baumentwicklung im Aufsatz der Waisenhaus-
Strasse bezeichnet wurde. Es wird uns wt iter erzählt,

fki-v^ ikr -ilzerin des Hauses einr FIntli missbilligcn-

<li r .\i u.'^^5el uugen zugegangen S( ii n uliJ dass dii- so-

L,'rr.ai!nte öffenüii-he Mc iiui-.ii,' mit l-.'ininuthiiikeit und
nicht ohni- FntrOstung selbst ihr vei niclitcndes Urthcil

über das llam.M ik ausgesprochen habe. Ist es uirklii h

der Fall, es !>präihe nur für <lic Bedeutung des Werkes
und seiner Meister, für ihre Unabhängigkeit vom über-

tiefetlen Urtheil. Das, was hier geschehen ist, das
ist noch bei jeder bedeutenden Arbeit, welche wider-

sprechende Erörterungen selbst der Fachg<nossen-
schaft hervorzurufen imstande war, der Fall gewesen.

Wo einer nufgestanden ist, um in frischem Kraft-

gefahl den herrschenden Zwang abzustreifen, da ist

er anfänglich auf Widerspruch und Widerstand ge-

stossen. Und wenn dem Bauwerke — immer ira

Gl i ssen und Ganzen und nn dt t .Mjsu ht, die es

zuiii Ausdrucke bringt, ge*]»ioelieii heute noch die

allgemeine Zustimmung versagt wird, es wird die

Zeit kommen, in welcher man dieses Vorganges in

unserer Kunst vielleicht mit einem gewissen Gefühl

der Befriedigung gedenken wird. Dt nn was bedeutet

das Werk: doch ni<"hts anderes, als ein bedeutsames

Symptom mehr fOr die Auflehnung des freien Geistes

und der unabhängigen künstlerischen Kraft der Gegen*
wart gegen die spanische Einschnüiung unserer

schönen Kunst in das Mieder |)hilosophischer Speku-

lation and telooniscber Reflexion. Der Geist scharfer

Kritik an den geschichdichen üeberlieferungen, welcher
als der kategorische Imperativ der Kunstauffassung
unserer läge betrachtet werden muss, dieser Gost
begleitet auch das r il< 11 unsererKiinst I)a/'.i kommt,
dass das Wort, witklie.s Schiller am jVjilang des
vorigen Jahrhunderts aus-i i üfr ii hat: „Um Herrschaft

und um Freiheit wird gcstrttti 11," im Anfange unseres,

des zwanzigsten jahrhundi i ts , /u rilir,hiri Be-

deutung aufgedanimt ist und zu allseitiger Auf-

lehnung im Reiche der Kunst geführt hat. Dass
diese Auflehnung in der Baukunst nach langen
Jahrz<hnten stilistischer Knechtung und getrieben

von einem Heisshunger nach freier Natürlichkeit

in Dresden und in Wien zu beinahe eruptivein

Audmicbe kam, i«t bei der Baugeschicfate dieser bei-

den SUUlte nur natürlich. Ebenso natOrlich ist aber
dass diese Bewegung ihre eigcnUichen Ziele hier und
da zu überschreiten drohte und droht und dass audi
unser Werk nicht ga 1.' Iici v. .n dieser Uel" rs< hn itung
ist. Intlessen. es Int ikh I: ji al.- U< bervi li: i iiuug ihr

Korrektiv in -ii h srlU^i i;( tiindt n In <liescm be-

ruhigenden Gelühle stehen wir erwartungsvoll an dein

Anfang des 1 'fades, welchen die Künstkr der säclisi7

sehen I landi'lsbank in Dresden betreten haben.
Und nun noch eine kurze Bemerkung über die

künstlerischen \iiu\ technischen Mitarbeiter an dem
Gebäude. Die Modelle zu den ornamentalen Thcilcn

der Fassaden rühren von Bildh. Ilottenroth \in Firma
Carl I lauen h<T, während die Antragearbeiten im Inne:

ren Bildh. SkaccI lar die Firma Peter Hensdo- am-
Mhrte. TOchtiges KOnnen zeigte der Verfertiger der
Tischlerarbeiten .N'euinann insbesondere in der .Auf-

fassung von Schnitzereien nach Zeichnungen. Die Aus-
führung der Kuii-.;-! Ii'iisser-Arbeiten der I « nstci i;itti r

irfolgte durch «ii.: Imna Böhmen Ifenneu, u.iintiid

die schmiedeisernen Thflrcn von Trautmaim und
Grossmann hergestellt wurden. Die Einrichtung der
Safes wurde nach den neuesten I ; faln uDgen von
( ;o4tz & Co. inStuttgart getroffen, während die Sichcrr
heits-Sehränke von der Akt-Ges „Panzer" in Berlin

ausgeführt wurden, - Albert I lofm an n
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Zur Geschichte der mittelalterlichen Ingenieurtechnik.
Von Curt Mrrckrl in Hiinibuiif.

den, was ihrils diirrh iimerirrÜM-lie, gemauerte Gerinne,
ihfiiv «luroli oberirdi>cli i;pföhrt«- Aquädukte (jcsc-hali, die

fit dem fortschreitenden Verfall des rfimisehen Well-
reii-lic- -»aiik dessen Ineenicuriei-Imik intnier mehr
viin der Mol/en Höhe herab, welche -ie Dank der

Heiiiibiing III '1 de- kiilini-n Waceniuiln - de- runii-eh.: .

Ingenieure ejici 'i' Iirfc .\n j( -erS .••»e i<i:.H|i. tlie <;,<
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in offTi^ Teiche und Zi«tcrncn, oder richtiger nhcrdcckte
Sammelbecken. Die Teiche dOrftcti zwischen 368 und 518
II- Chr., die grossen öhrr\\-ölbten nchäher zwischen 421
und .05 n. Clir. entstanden sein. Von den letzteren ist

die Hin-bir-<lirf^k (d. h. die Zisterne der tausend und einen
Säulc) die hciA'orragcndste I.cistunjr. Uirsos Hanwerk be-

sitzt eine Länge von 64 und eine Breite von 56,4 e«
ist mit byzantinischen Kappen überwölbt.

Zahlreiche .Strassen und Brücken entstanden durch
Tbetidora. Diese herndiiii^ie Ceinahlin Justinians lie«s

<lcn sehr beschwer-
lichen Weg au« By-
thynien nach Thry-
gicn in eine Eute
.Strasse umwandeln,
die mit sehr grossen
l'laiten belegt wurde.
Von den Brückeii-
bauten jener Zeit ist

besonders die Brocke
aber den .Sangarius
zu erwähnen, welche
noch jetzt fast voll-

kommen erhalten ist.

Die Brücke besitzt

7 Bogen, hat eine
l,änge von etwa 300"»

und führt Uber ein

altes, vcrIassenesBett
des Sangarius. Die
Legende erklärt den
auflallcndcnWechsel
des Stromlauft^ die-

ses Flus-ses wie folgt

:

»Eines Tages über-
sehritt ein frommer
Derwisch die Brücke.
Da ihm sein Orden
das Tragen von Geld
verbot, so konnte er
den Brücken-Zull an
den Kinnchmcr nicht
zahlen, und der harte
ZolKvächicr wollte
daher den frommen
Mann nicht hinüber
gehen lassen. Der
•erwisch rief des-

halb Allah um llilfe

an und siehe da,

der Strom verlies-,

sein altes Bett und
floss ausserhalb der
Brücke ostwärts wei-
ter fort."

Von denWa-sscr-
bautcn erwähnt u. a.

Procopius diejeni-

5en, welche Kaiser
u-tinian am Flusse

Sibcris in Galatien
ausfuhren licss. Sie
bestanden in einer
grosscn.Schuizmauer
(Promachun)beidem
Kogen. Sykeon. Ihr
Zweck war, den
furchtbaren l.'eber-

schwcmmungen des
Flusses, durch wel-
che die Stadl .Sary-

bcg oft in grosse
Noth gerieih , ein
Ende zu bereiten.
Auch die .Stadt Julio-

polis in der Nälic des
Zusammenflusses

des Soopas und San-
gariu.s liess Justinian
durch eine 50 Fuss
holicMauerschOlzcn.
Juluipolis ist dem an-
likcntiordinun gleich-

bedeutend, an wcl«:bcm Orte Alexander der
durch Zerhauen des mvsieriiisen Knotens ein

gegen die Perser schuf.

Eines besonders hohen Ruhmes erfreuten sieh, wie
schon hervorgehoben wurde, mit Recht die Byzantiner
in der Befestigungskuntt. Antiochiad Festungsinauern und

Die Sächsische Handelsbank in Dresden.
Wai«i-iiliau».Stra»sc.

Arrhilfkten: Schilling & Grabncr in Dresden

Grosse sich

gutes Omen

Thore gehören zu den bo?lcn Beispielen. Der Festigkeit

der L'mmauerungen, welche die Stadt unter Justinian er-

halten hatte, wird es in erster Linie zugeschrieben, dass
Antiochia sich von allen syrischen Orten am liUigsien

gegen die L'cberfälle der Mohammedaner hielt.

Die .\raber lernten dadurch, dass sie in den Besitz
von Stadien mit byzantinischen Festungswerken gelangten,
die Befestigungsk'unst der Byzantiner kennen. Sie bilde-

ten dic-elbe weiter aus und wurden später die Lehr-
meister der Kreuzfahrer. Die Byzantiner pflegten der

Mauer, welche die
Thürmc. die liauut-

wehren, miteinander
verband, ein niedri-

ges Vorwerk vorzu-
legen. Vor diesem
Werk zog sich, in

vielen Fällen ausge-
mauert, der Graben
hin. Die Thürme
rückten die Byzan-
tiner möglichst nahe
an einander. Die
ersteVerthcidigungs-
linie mus.ste niedriger
als der Haupt wall
sein, damit die Ma-
schinen auf der Platt-

form der rhürmc
freien Spielraum zu
ihrer Entfallung be-
sassen. Die llaupi-

inauer war mit Zin-
nen versehen und
be>tand zudem nicht

seilen aus zwei ub;;r

einander aufsteigen-
den Terrassen, deren
•ede für sich vcrthei-

digt werden konnte.
Von den Thürmcn,
die nach Heiligen be-
nannt wurden, über-
ragte dcrl lauptthurm
die anderen, Hier
hielt sicli der die Vcr-
theidigung des gan-
zen' Walles leitende
Befehlshaber auf.

Nach den so gestal-

teten byzantinischen
Festungen legten die

.\raber ihre neuen
Burgen und Festun-
gen an. .Sic ent-
wickelten dabei das
L'ebcrkoinmene wei-
ter und bildeten na-
mentlich das System
der Doppel -Befesti-

gungen aus. Die
F.igenthOmlichkeit

dieses Systems be-
stand in der Ein-
filgung eines Zwin-
gers zwischen die
beiden Bcfcstigungs-
linicn. Von den be-
rulmitcn arahi^^hen
Fc>»ungen .sind be-
-^'luderb Aleppo und
l >ainascus zu nennen.
.M>l>ildg. i gicbt ein

Bild von der Burg
von Aleppo. Von den
eigcnilicfaen Stadt
bcfestigangeu .sind

im Qhngcii vcrbSll-
nissmüssig wenig
t cberrcstc erh4ilten.

Zersfftningcn iiian-

luL'facher .Vrt, na-

mentlich aber auch
Erdbeben, haben den grftssten Theil dieser Schöpfungen
verschwinden lassen.

Wie sich nach manchen Richtungen hin in den Kreuz-
fahrcrstaatcn der Emflu&s der .Araber erkennen lässt, so
gilt die» namentlich auch für die Art und Weise, wie die

Burgen der Kreuzfahrer ausgebildet wurden. Da die

N«. a.

r.ih|.'.iiit:sportJil in der
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(jrfnzverhältni<<»c «ier iwugegründelen Staaten sehr un-

gfliioii!; waren, so erforderte ihre Sicherung sehr ausge-
dehnte Schulzmaa«srcecln. Einzchir Burgen und Fe>tungen
reichten zu diesem Zwecke nicht aus. viehnchr bedurfte
es der Ucrstelhing eines ganzen fiürtels derartiger Werke.
Der arabische Einfluss ist dabei namentlich in der An-
ordnung der einzehien Theilo der grösseren Hurgen er-

kennbar. Neben dem arabisrhcn F.influss macht »ich je-

doch auch ein solcher der Normannen gellend.

Die Anzahl und Ausdehnung der von den Kreuz-
fahrern erbauten Be-
festitfungs - Anlagen

ist gradezn crstaun-

UchundmO»sen diese

Rauten ganz rie-

sige Summen vcr-

Kchlungen haf>en. Es
sind hier in erster

Linie Kcrak, Margab
u. Tortosa zu nennen.
Margab ist ein Werk
der Johanniter; es
bcsass selbst in Frie-

denszeilcn eine Be-
satzung von tausend
Mann und barg in

seinenGewölbcnVor-
räthe für 5 Jalirc.

Auch dieemzclncn
syriMjh. Städten vor-

gelagerten Burgen u.

Schlosser sind be-

merkenswerth. Das
vor Saida (Sidon) lie-

gendeBurgM:hlo»sisi,
wie Abbiidg. u zeigt,

durch eine Meinerne
Brücke mit dein Fesi-

landeverbunden. I)a.s

Schloss vcrthcidiste
den Hafen - Hingang
von Nordosten. Es
bestand aus einer
grossen Anzahl von
Thürmcn und Kc-
doutrn und wurde
aller Wahrscheinlich-
keit nach in den
Jahren iaa7—a8 von
den Kreuzfahrern er-

baut. Die Brücken-
pfeiler sind an der
Schlo-s - .Seile mit
Wellenbrechern ver-
sehen, die vier Pfeiler
nach der Landseile
entbehren derselben,
wahrscheinlich wa-
ren sie ursprOn^lich
aus Holz, um leichter

zerstört werden zu
können. Die Brücke
ähnelt in ihrer ge-
ringen Breite der
1 177 erbauten Brücke
Saini Benazet in.-\vi[»-

non und der eben
falls von denBrücken
brüdcrn 1365 betjun-

nenen und i^cq voll-

endeten Brücke .Saint

Elsprit. Das hervorra-
gendste Mcerschloss
war der Palast der
Ybeliue zu^ Beirut.

Dieses Burgsehloss
war unmittelbar am
Meere auf mächtigen
Fundamenten erri>'h-

tet, soda.ss .Schiffe

dicht davor anlegen
konnten. Nach der
Landseile hin befan-
den sich Gärten und Wiesen. Die Fussbüden waren aus
Mosaik, die Wände mit verschiedenartigem Marmor be-
kleidet, dessen Muster kostbare Teppiche und Gardinen
nachahmten. In dem Hofe befand sich ein in Marmor er-

bauter Brunnen, in dessen Bcckcnmiitc sich ein wasser-
speiender Drachen wand. Das überlaufende Wasser durch-

5. Junutr 1901.

floss in zahlreichen feinen'Rinnrn die benaclibarten Räume,
überall Kühle verbreitend und durch sein Murmeht die in

den Räumen Sitzenden in .Schlummer einlullend. Die ge-
sanimte .Anordnung erinnert sonach an die Einrichtungen
vornehmer .\rabersiize.

Mit der fortschreitenden Bcfcsiigungskunst machte
in ulcichem Maasse die Bclagerungskunst Fortschriite.

.\ucn hierin erwiesen sich tlie Araber in .\nlehnung an
die Byzantiner als Meister. Sic bauten nach deren Vor-
bild sinnreiche Maschinen und sie ver>ianden. mit den-

selben in wirksamer
Weise .Steine, Pfeiler,

Holzklötze und Gc-
fasse mit griechi-

schem Feuer in die
Burgen zu schleu-
dern. Für die Her-
stellung dieser Ma-
schinen enstand all-

mählich eine beson-
dere Truppe, eine
Art von Ingenieur-
korps. In diesem
Zweite ausgebildete
und erfahrene Leute
waren sehr gesucht
und wurden gut be-
zahlt. Die Armenier
erfreuten sich in

dieser Beziehung
eines ganz beson-
ders hohen Rufes.

Nach der .Sach-

lage mussten die

Franken einen hohen
Werth auf eine ge-

sicherte Verbindung
ihrer Besitzungen mil

dem Abendlandc le-

sen, für welche in

crsicrLiniedieSchiff-

fahrt inbetracht kam.
.Vuf die -Sicherung
der Hafenstädte

mussic daher insbe-

sondei e grosse .Sorg-

falt verwendet wer-
den. l)ie meisten der
syrischen Häfen wa-
ren zur Aufnahme
tiefergehender Fahr-
zeuge nicht geeignet,

die offenen Rheden
aber boten gegen
Wind und Wetter
und gegen die mäch-
tige l$randun({ nicht

uenügenden -Schutz.

Die tränkischen In-

genieure besassen
nun zwar in der
Wasserbaukunst nur
Heringe Erfahrungen
und namenilich wa-
ren ihnen die den
besonderen Verhält-
nissen der syrischen
Küste anzupassenden
Mittel unbekannt; sie

wussicn sich aber
trotzdem zu helfen

und Kruben in den
mürben imd nachgie-
bigen Felsen der
Kuste FJccken, wel-
che liefer gehende
Falirzeuge aufneh-
men konnten. Der-
artige Becken kamen
in Djcbcleli und Ac-
con zur Ausführung.
Die natürlichen Ver-
hältnisse der Küste

bewirkten. da.ss jedoch nur an wenigen Punkten eine ge-

fahrlose Landung erfüllen konnte. Am gtinstigsten waren
.-\ccon undTvrus, in zweiter Linie standen Laadicca, Tripolis

und .Sidon. Bereits im Alterihum halten die Ingenieure an
diesen letzteren Orlen Dämme ins Meer (>ebaut und
so künstliche Hafenbecken geschaffen. Die L'eberrestc

>3
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<lir-ri- Iianiine wurden mm homit/i. um iioiio Mnkii her-

zu--icllrn. Auch bei ficn ilufenanla^cn war eine weii-

uchcnde RerOeknchtjgung Hc^. niilitilrisclim Iniercsse;» er-

fnrdcrlich. Ufther wurden die .\nliii;eii fCir die Scliiffahrl

nnmilteltwr mit den BcfcHiig«nc^ - Anlagen verbönHen.
IM* zwi«ch<'n eleu Mi>lciik<i|j7en lirüonHr 1 lafrucinfalirt

wurde bcidrr-cii- liiucli ftwte 'I hOniic flankirt, in tienen

»ich twmndere Maschinen zur Spannunc «It-r Krttm be-

fanden, durch welche lie<tatulin die Kinfnlirt kjcspcrn war.
Nur wenn ein Siliiff ein- 'nier uti^laufeii wollte, wurde
die Kette niedcr?cla-»cn, watireiKi Hie eiiilaiitVnden Schiffe
K<-wolinlicli eine Abt-abe etilrirliteii miis>:ten.

r.iiir liesomlor-- umfan^rrirlie I laiitiiätiukrit i-ml.irieteii

Hie Kilteioriien. \'<>n «Irr rhflliukcit Her lohaimuer Ir^on

nofh tieiilp /ahlieichc l'eberresle auf der Iii-iel KIhkIii^

Zeii[;iiiss ab KhoHiis yeh'Mte ^^h'ln im Allrilhnm zu «leii

be<leutein)«teii I latulel^m'ien und war im gleichen Maasse
als Pficgeslälle von Kunst und Wissen st- Ii aft anafsehoti

I>urch cme kln^e IViliiik. namenllieh diirrh dir init F.rfid:;

duroiipcfohrlc Vertretimij »Irr all.uemeiiieii Handelsinter
essen, wusstr sich Khodus eine sehr angcseltene Stellung

erringen und üu erhallen. Die HafeniinMaen von Khodus
wairen schon im Alienhum berahmt; auf inren TrQmmem
errichteten die Kiner neu« Werlce. Drei durch Kunst-
bauten getrennte Hafenbecken lassen sich anter»>rheidcn

in Raoisliafen, Handelshafen und Krie^hafen. Auf den
Molenkrtpfen kamen milrhtige Tiiürme zur Ausfilhi uni;,

die der damalitien Sitte f;emas^ nach lleiliiien benannt
wurden, bi dem ThunDC des bciliaen NicDlas befand
sieh noch vor einigen Jahrzehnten (he zum Hochziehen
und Niederlassen der Spenkette bcsliramte Maschine.

.\n dem Gestade des .Schwarzen Meeres entwickelten
die üemiescn eine rci^e Haiithiitii(keit. Das .Sddnfer <les

l'onlus weist ijntc natürliche I iHfenstcllfn in nur neriiieer

Zahl auf. Die SchaflunE kunstvoller Hafcnanlanen bean-
>ruchte daher einen Ki "s'.cn Aufwand, sowohl an Zeit und
lihe als (ield. An einzelnen Orten, wie /.. H. in Amsslris.

.•samsun, rra[)ezunt und .Siiiojie haben sich mächtige
l eberroste der ntilteluUerlicheu llatendämine mit ihren

VViihridignnesanlaEen erhalten Durch das Vordringen
der osunaniachen SschMTcn aus dem inneren A»ien und
die ErdbenuHt KmttiantlnoQels im Jalire 14531 ^
Puntns den ^rL<:l1iehen Schiffen verüchlOKSen. Die be-
femigien Faktoreien und Ilafenorie der ( hn^ten begannen
immer mehr zu veröden, und.Iahrhunderie hindurch waren
die zur Aufnahme der (•aleerenfU>ltcn und zu deren Schulz
gegen die l'nbilden der VVinter/eit und negen die .Stürme
geschaffenen Hafentlftnime dem EinflUüä der Elemente

preis'^e^elicii Ks ist bezeichnend für die Bedeutung der
von den Genueiten einst enlfalieien Uatttkatwikeil, daxte

die Türken, Turkomanen und Kurdeti alle Hauleil des
Ijmdes, Schlosser. Manern and Sktriptnrenwerlw den
Uenoveüi zufichreiben.

Wie an vielen Orten der l^vanle die an den Thor-
eingangen angebrachten Wappen die Erinnernng an die'

(icnnesenrepublik wachrufen, so lassen sie an anderen
Orten da« Andüenken an die Republik Venedig immer
wieder von neuem entstehen, die eine iiiclii minder
grosse Itauthati^keit entfallet hat. Doch nicht die im
Nlittelaller dnroh <lie Venctianer c<"sehaffenen Ingenieur-

bauten sollen nachstehend e ik- I i.ii .'ellung tiii h fi. vondciti

vielmehr die eigfnurti^rn l'..ril!-ii des Kciches der Mitte,

die uns diircli In f 1 /.iI 'imi^« n imd Hericlite eincv W
nelianer-., Marco i'olo. bckHuiit -geworden sind Ks muss
dabei al> ein beson<lers uttustiger Umstand bezeichnet
wer<len. dass dieser Knropiter gerade in der ( ilanzpi-riode

der Mongolenhcrrsrhaft in liie-es l.aii<i i!»'ljii<;te

Der Vater und Obeim Marco Polos waren bis zu dem
eroHsen Chan Kublai (1260—1294 n. Chr.) gedrungen und
halten von ihm den Aufirag erhalten, den Paj>&l um die

Sendung von loo t;elehrten Männern zu bitten, eine Mi««ion,

die sie, da der päpstliche Stuhl 3 J.ihre latiic unbexetn
blieb, nicht nach Wunsch erfüllen konnten. Krsi al- sie

sehen von neuem die Wanderum; nach t hina aiiL;cireten

hallen, fand die Pafistwahl stall. 'Aui dieser xweilen
Wanderung waren die < ienannten von dem junsen Marco
I'olo begleitet. .\lle drei erhielten angeseliene .Sti l!iin<;rn

und «ler juii'^e Marco I'olo benutzte die v ielen Reisen,
welche er im Auftrage von Kublai Chan nach .illcii I.aii.

dcstli' ili ii .i'jsftihrte, um Heschreibuneeii von alle «um
.-in; nff I ii.:r r-. was er auf (liesen Reisen zu sehen bck.iin.

hc >. I
ilil' iuiieen des (le^chauten fanden nach >eii:er

kückkuiilt nach Kiiropa keinen rechten <>laiihcn, da •-ie

a.u--.erordcntlii-li viel Krstaunliclies und Merkwilrdmcs hc-

richteten. Wie die neuere Korsclninc in immer \ve:icf-

ueliendeni rmfamie dari^ethan hat. verdieiifii .Maroo Polo«
Herichte jedoch durchaus l.lanben und mü.>sen mit Ausnahme
der histori'ichen Daten ab sehr zutreffend bezeichnst wer-
den. Dam Keich der Mitte lenkt heute durch die Zeidien
eines eintretenden AuflA5an|i«'ProzeNses das allgemeine
Interetwe in erhöhtem Maa«ve auf siich. 80 ongcheuer
aiisa;edehnl dieses Reich i~i, SM umfangreich ist seine Ge-
schichte, die bi" auf einiiie Jahnausende \ or unserer Zeit-

rechnung xurOckgeht und erklärlichcrwi-i-.. rei< h an den
mannichialtigsten Wandlungen ha. —

<Fanartzt>ve (wigl.)'

Dia KoHnrtectoik in Bayern.

lein (iedankcn,|n Hävern trä^it man sich mit dem (iedankcn, den
kulnirtechnischi-n Dienst zu rcorj;anisiren. Der
kuliurieclmi-che itien^l in Hävern i-t bisher nicht

einheitlich STei;elt , er wird nicht von staalliehen Or
uaiien anst^euht und überwacht, sondern von .\ri£;eHlellten

theiK der Kreise iRe«ieinn<;~bezirke|, tlieils der land-

wirthsehaftlichen Comite's. l eher die Vorbildung der
Kulturtechniker und KuUurin||enieure bestehen detduilb

auch keine bettiimmten Vorschriften, wennglekh es Uebung
geviit>rden ist, daas die angehenden Kulturingenieure die

technische Hochschule etwa 8 .Semester lan« besuchrn
und dieselbe absolviren. Zur/eii zählt man in Kayein
12 Kreis KulturiiiKenienre , 8 Mczirks - Kulturinj^enieure,

4 Hczirks. und Di-trikis - Kulturiechnifccr, 1 .NssLsienten,

14 Wiesenbaumeister und 5; V."ir»rrii>.ii; A'^narbeitcr.

Verge«jenw,1rtiut man i; Ii r..i'i'. — f\i, il.-.-- Bayern bis-

her ein Vornehmlich ackerbautiei' - intr - 1 irni .v;;r, so

muss man aiipesichis dieser Zahlen -m Ii l:i Ii' . [, 1 ver-

wundern, dass auf die porderu'K' Ii
i I .puii l'i-her

-" wenisä verwendet wurde 1
ii

' * .riiinM: n i 1 m lic^i eben
darin, das- «lie x^nze Iiistitulioii nichl .'^aclie des .'Maates

-•mdern der Kreise war, welche sich \ on au--erster .Spar-

^.imkcit leiten hesseii. Der Bedarf für das kuhurtcehniache
Personal beläufl -ich auf rd. i^6oo M., ciue sehr bc-
-cheidene .Summe;

Die Thatigkeii dieses Peri^onaleii bCMand haupHftchlich
in der Aufxtelmng von Kuliurprojekten, Leitung und Ucher-
wachung der AusfOhrung derselben, welche Thfttigkeit

den Unternehmern uncntgclilich gcleiKiel wurde. Seit'dem
Jahre 1859 bis 1899 hat diese Inslitulion im KAnigreiche
Hävern ansgefahrt lo» Ue- und Entwaitseriings-Unter-
nehmungen auf einer Fmrhe von 79 roo mit 4,1 Mill M.
Kosten, dann Dnünagen auf 26 400 i'» Fläch« mit eimm
Ko-tenaufwande von 3,2 Mill. M., femer sonstiiie Mcho
rationen auf 6500'" Flifche mit 0,7 Mill M.; -omit m
47 Jahren Mchoraiionen auf einer (ieitamniinftche von
ii3Öi»)>* mit einem (Scsammiaurwandc vcm 8 MilL M. Ks

beirüal sohin <ler durchschnittliche jährliche Aitt-Ciiid frir

Kultur- Verbcs-»'runL;eu in Hävern nur r<l 170000 .M 1>
ist daher sehr bciiredlich, d.iss man in einer Zeit, in der
man der l.andwirthschaft so ^{<,^^r~, Wohlwollen rnii;. ;eti

bringt, iri der ilie 1 .andwirtlischaft se!b>t das Hc-tiebca
hat. die Hilfe des Siaaiej» mehr und mehr für sieh bc-
an-pi uchen. der nichts welliger als geordneten und gut
aus^esuitteteu Organisation deir Kuiturteelmik ein grfhsscre!;

Augenmerk zuzuwentien beginnt und endlich dem stet-«

wiederholten Drangen der landwirthschafillchen Comit«'«,
der Volksveriretune und (IcrKultiiriechiiiker Reehnangtrtot.

l»ie baverische Keijiermig hat daher ein P.-ogiramm für
die Rcori;anisafii'n des kultiii lechni^chen Dienstes entvvor
fen, vvonai'h in erster Linie «he £(r.wse ietzt bestehende
L iiijleichlieit der Vei"hä'liit-se der Kullui Ingenieure der
einzelnen Kreise inbeziiu auf (ichall. l'cns.oi! und diensi-

liehe .Stellunt; eii'lir''hch geieueli, >odaiin ilie Aiifuiihen

der Knltnriniji -III 11 1-
1 fdier umschrieben, ihr W'ii kimij>krei-.

\ ercrossert und teri iiorial ahget;renzi. sowie ihrer \'or-

bilduni» enisprerheml ausnesialtet vvertlen soll .\ii dem
jetzigen Prinzip der Oruanisatioii ^<iU dabr-i ni' ljts fein-
den werden, il. h es sollen die Kidinrin-c-iietire ii.icli

wie \'or .\ni;c'-tellle de- Krei-es b1<'il)cii, luii' •.nlien >i<

<lui"ch k Kiitschltessunc nach .Aiiluirniii; d<-v I.aiulrath--

,\ussehOsse ani;estelli werden und die i;leichcn Kechie
haben, wie die Staatitbeamten, ihre fic/öKc aber von den
Kreisen erhallen,. Hiernach bekilmen die Kreis- Kuhor<
Ingenieure ein Anfang^Rchalt von 3900 M.. die [Bezirk«'

Knlturingenieure «960 M, die Assiisitemcii 1300 M. Die
diesen Beamten zuzuweisenden Aufgaben besianden in

dem fortttesetzten Studium der Boden- und Waawrver-
haltri r 'hrcn Bczirkc>; in Förderung und Anregung von
Kultin I I iTnehmungen aller Art bei den !.andwirihen:
in .Au-arbeilnri.- '.fn Kuliurprojekten. in I.eitnns und
l "eberwachuiiL; 1

\i -ftihrunc dcr-clhen; in rci^-elmassiger

Konirulle der bereits au<<gef(ltirten Cnternehmungen: in

Uelierwachung der sngeii. PrivaiflQsHc und Bftchc*. in

No. a.
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Flihruiiii des Ka(a>tci"> der be->tchciulcii Umoniclniiuiigcii

und in Abgabe vun Gutachten in Mcliuratioii^frauen; s»-

ww Mich ip MitwirkuuL; hr] Flu^^k irrckiionen and Ania,gcM
«BOi üferschutz und ^um s< Ihm/i iivv,en Ucbera^wemmun-
ccn vom kullurtechnischeri Siandpuiikte aus.

Als Vorbildung der Kuliuringenicure wird fflr die Zu-
kunft verla!ii;t \vfT<^en der Hesuch uinl dir erfolgreiche

AbsolviruiiL' i-cr IV» iuu-rhen llochsi Ii ilr Miinchcns, Ab-
lheiluni> (Dr Kultunne;cni<niro, dann das Bestehen einer
praklischeii PrQfuiis nach vorausgeganjjcner zweijähriger
Praxi-;. l'Jir^c Praxis wärr ahzniesstcn bei bayerischen
kulHinc>;titii-v iiiti Hill f,II- irii; iiiiir;' Umständen bei
riiicm k. .Suds^ca- uiul i'lu-~l>.iu;>iiuc [iamit die ^aiize

<.>rganisatii)n auch eine zusii:iiiiiriit..^-i i di- ! .i i'ime; habe,
ist die An»telhin.i; eines vom buutL alJciu i^cz^itilcnden

Landeskuhur-higcnieurs geplant, welchem insbesondere
aach die KevisMon von grösseren Kultiir])rojekieii, die mit
staMücher UnienMfluung oder mit Darlehen aus der Landes-
kvlmrenlen -Anstalt Zar Autüfahrimg gelangen, zufallen
wordc.

CcgenOber dem jetzigen für den kultnrtecbnKiclien

Dienst anfaltenden alljtbrlichcn Aufwand warde diese ee*
luderte Organbation ein jahrliehes Mehr von rd. 8000 M.
—- ohne die Kosten für den Lande^-Kulturingenienr — ver-

langen. Selbstvcrstilndlich ist dabei angenommen, dass
HieDrganisation «ich des Weiteren ausbildet, und dass
namentlich die Anzahl der Mezirks-Kulturingenieurc als-

bald eine srrA-^erf werde. .Xls Beitrag des Staates zu
diesem ni-iici. kiiltiii icchnischen Dienst soll alsdann den
Kreisen dir Summe von a^^/n des von ihnen selbst «ufge-
wemlct' :i l^i'trageTi geleisei werden, eohin znraeit etwa
0,25 X 103000= 414000 M. jährlich.

Man sieht hier das Bestreben, di<' < 'i liiim -.itii n so zu
gestalten, das> sie, auf der jetzigen auli>auend, sich,

u e>ier entwickle. Die von der bayerischen Regierung aus-
geaibeiieie Denkschrift giebt selbst zu, dass die durch-
greifendtetc Beaserung nch «llerdinipi durch eine voll-
«llndtge Verstaatlichung hatte erreichen lasaeuj be-
merkt aber, dass dann eine Summe von asftceo M. jfthr-

lich erforderlich gewesen wäre, we!che abi ülindige Be-
laatung auf das .Staatsbudget nicht hiUte Qbemommen wer-
den IcAnnen. Wir hallen ja die Reorganisation (ür eine

ganz gute, dergleichen auch ihre BcgrAndung; am schwAch-
» len imer bedfinkt uns dieses Arpiment von der Unmogtieb*

Mittheilungen aus Vereinen.

Pfau. KrelsfrceUtcbaft de« bayet. Aich.- und Ing.-

Verfln». Am i6 Dez. iQco veranstaltete <U i \ in in i iten

.\usllug nach I.udwigshafcn a. Kh. zur i!r-^;. (m^ung
des neu eibauten und ii.tchster Tage in Betrieb kuinincn-

dcn (jesellscbaftiiliauscs der badischen Atiiiin-

uod Sodafabrik. Imganzcn waren ctwassMiigl bczw.
GflMte erschienen. Dieselben wurden namens der Dirckiiüu
durch Hrn. ()bering.H«uei$eii begrOwl, todann nach vor-
angegangener Eritairning der ausgestellten PIfaie ihirrh
diesen und Hm. Keg.-Hmstr. Griesshaber etwa s Standen
laiig durch sflmmtlichc KSume des umfangreichen Gebtudes
geflhri, w<)bci flelegenheit gcbüien war, alle iiitcressanien

Bin- und Betriebs -Kinrichtungen desselben kennen zu
lernen. I>.is Ci ljjiudc ist nach einem Entwürfe des Ilrn.

Haneiset: . um rr dessen Oljerleltune sowie unter kollegialer

Mitarbeit des lim. Keg.-Bm.sirs. Gries.shaber in ionn-
vollendeter, muitergiltiger Weise /ar Ausführung gekom
nien. K>- hat den Zweck, dm ;itif rlr- Fabrik \<.''il;n'-ni1cn

.\iiL;<->lclhf'ii eine .'it.iltr zur l'lli-ji- (U-\ ( i( v(-lli:,:k(-it iiml

lic:] u.'i v ci licu alliL-tcii 1 'icaiiiti -i, wi 'i lir ii'ci?! wnr rntlciiil

^ <in 'Icr (.ihrik \\o!iiu-ii. die .\inirlimlulikrit fiiuT i^iiten

KOehe iinti eines gemuililirlien Ai;l< nil'..il!cs während der
Mittagspause zu verschafft n

Das Gesellschaftshaui liut lici cnur gr'issten Länge
von etwa 50» eine überbaute Fläche von rd. i;^<l« und
enthält einen Ke!>iaurations.sajil von etwa jaoq«, die Räume
fOr «HD Kasino der Beamten (Lne-, Kon\ ersaiions», ^lard-
zhnmer tisw.i. einen Saal zur Abhaltung von Versamm-
lungen und Festlichkeilen seitens der Heamten und .\r-

lieiter, in der Grosse vcm etwa 340 <i« mit gi ossem Foyer,
au.sgedehntcn Nebenräumen und (iarderobcn. ferner eine
Bibhoihek mit Lesesaal lilr die Arbeiter. Im Kellcrgcschoss
befinden sich die den modernsten .\nfonlerungen ent-

sprechend eingerichteten Räume für den W'irtnschafts-

betrieb und eine prächtig ausgestattete Kegelbahn. Z\i

erwähnen sind noch <lie Kessel- und Klektruniotoren-.\nlage
filr die im ganzen l(;'n.se eingerichtete Vi^ifcidruck l>ani|if-

hci^ung, be/\\ . ;iii Betrieb der ; 'u nin-, Ventilatoren
und der Speisenauizuge. Die.Xrchitektur zci^t Uiic Formen
der Renaissance in einer niit grosser Hingebung fem
üureligcbildeleu vornchitivii lünfaclihcit.

S jMtttar 1901.

keil, dem Staate eine Jährliche .MchrUi-t vi.n '/, Mill. M. zu
allgemeinen l^ndets-kuhurZwecken aufzubürden. Wenn
der .Staat organisirt, so soll er das Beste wählen und vor
einer «lauernden hier dazu «loch nur verhalinis-niii^sig

kleinen Mehrbelastung seines Budgets nicht zunick-
schrecken.

Wir fürchten sehr, dass die weitere Ausbildung des
kulturleehnischcn Dienstes in Bayern bei dieser Orjjani-

saiion nicht flen raschen Fortschritt nehmen wird, wie es
wünsclu iiswr i tli erscheint und zwar hauptsächlich des-

halb, weil die Anregung hierzu nach wie vor von den
zur äussersten .Sparsamkeit gezwungenen Kreisverire -

tungen ausgehen muss. Würde der .Staat die driianisalion

in die Hiuül aenommcn haben, so hitt<- er n h.c 1 ln h so-
fort für Vermehrung der Bezirk>kuliur-iii^ciut:uje. bei

denen ja doch der Schwerpunkt des Dienstes gelegen hat.

Sorge getragen haben, was nun erst die Kreisvcrtrciuiigcn

antar^n haben.
Ein grosses Gewicht ist auf die Heranbildung der zu-

kOnftigen Kttltur-Insenieure zu legen; wir sind in dieaer
Beziennng mit der Forderung des erfolgreichen Besuches
einer technischen, entsprechend hicrflr eingerichteten,
Hochschule ganz einverstanden, ebenso auch mit einer
zweijä!iriL;( 11 Viirbcrcitung.s]>raxis und einer darauffolgen-
den pr.ikii .1 ficii l'rQfung. Bei der Vorbereitungs])raxis
wäre aber darauf zu sehen, dass der Praktikant in die ver-

schiedensten Zweige des knlturtechnischen Dienstes Hin-

blick erhalten «tk! dass er nanietHlk-h ;nic!i hei Flussbau-
ämtern si< ;i i nu vi Einblick vri -rh.i:;i- in ilir Korrektion
grösserer Hu----c ;md In die Aii ur.<l Weise, wie man l'fer-

besehädiguriiM r. an siilrli< :i mit ilcn vcrhaltni.ssmasvig ge-

ringsten Mii;i ln v.irtjcii'^i il-.w in würde auch die hier

und d;i /iii.igr ti cicni'.c .ViivrlmuiiiiL'. .Ici K idtur-Ingenieure,

dass bei den lelzi^cu Kurroklioticii von Flüssen des Guten
oft TU viel geschehe, einer anderen Platz machen. Das andere
möchtenwirabe r auch den Baui tigeiiieurenvorAugen halten,

dass sie sich fOr die Arbeiten ihrer KoH^en vmn Fache der
Kultunechnik mehr interesalren Miken, als dies bis jeixt

ge«ehehen ist, und nicht dcNbalb mit vielleicht gering-
schätzigem Blick auf ihre Fachknllcgen hcrabsehauen, weil

die>e berufen sind, mit viel kleineren Mitteln zu arbeiten.

Der Ruf nach Einigkeil unter uns Tei'linikern und mich
Werthsch&tzung der LeüMungen unserer Kollegen auf an-

deren Gebieten ihut manchmal bei uns sehr noth. -

I L.

Uns (".e-ell-eliaftshaus bildet einen Thci! der Wohl-
'.il 1

1- Ki:ii II litiiiu't n. welcheiliebad. Aniliii-nsul Si i.kc Fabrik

in eilii Iii -iiii-i m lüe-er .\usdehnuiic selten vtu ki iim!«-ii-

deii L'ni'iii.^r Imi .ui-lilhren lassen. l^rwÄhnl' i -cu r, I ht
146 .-\rbeiierwoiiiiliau5t:r mit je 4 von einander vui..Tiaii,iig

getrennten Wohnungen, tleren jede einen eigenen liaii^-

eingang und eigenen Garten besitzt, 91 Wohnungen für

die Beiriebsbeamten. eine .S|)cise-Austalt und .Spetselialle

für Fabrikai'beiter. ein Kiaukcnhau» in Dannenfels, ein Er-

holungshaua in Kirchheimbolanden, ein Scbwestemhanx
ffir die trzlUche Behandlung der Arbeiterfamilien, je ein

Bad fflr Arbeiter, sowie deren Frauen und Kinder, ein

Wflchnerinncn-Asyl und eine llaushaliungsschule.

Nach Beendigung des «miHgangcs nahm der Vor-
sitzende des Vereins, Iii. i*bi:ing. Jolas. Anlas-, der
Direktion, namentlich Ilrn. Kommerz.- Rath Dr. Brunck,
für das dein Verein bewiesene Entgcgenkonnnen und
den beiden Erbauern für die lehrreiche Führung beson-

deren Dank auszusprechen.
Noch >ei erwähnt, dass auf drm Wege vom Bahnhofe

.'III .\nilm-Fabrik «lic im Rohbau l^lui klich vollendete, nach
einem Entwürfe des Hm, An Ii .Sv hulte in Neustadt er-

baute neue katholische Kiri lir 1 h ri';iUii:krn im .\cusse-

ren bcsichügt wurde. Ilr. .'^rlmlu gai> hierbei kurze Er-

li.uü ruiij« 11 .'u dem KircJn iib ui l'juwuife, welcher bereits

in «Ui liauptvers. vom 27. Mai v. 1. zur Au.s.sicllung ge-

kommen war und daroalsi, wie ancb jetzt, beifAiligbeunheilt

wurde. —

Vermiachies.

HerstcUune von Kalksandsteinen. Mit Bezug auf eine

Briefkasten-Bemerkung in No. B^Jhrg. igt» erhalten wir die

folgende Ausführung von, wie wir annehmen, allgemeine-

rem hiteiv--f: „Zweifellos kAnnen Kalksandsteine ohne
jede Fni^i iir.inkiiiii; durch Lizenzgebühren hergestellt wci
den. weil die V ennengung vcm gut abgelöschtem Kalk, der

bei Einwirkung Vim gespannten) Wii-.serdanipf hinterher

nicht mehr treibt, mit .S.md in beliebigen Mischii|>paraieii

ledciniaiiii frcisiclii. Ebenso kann Jederniaiiii auch nu-

tx-hinderi einen derattiucn Kaiknmrtel vcrprcsscn und

') Vfrfl. «Iif vi.n litt l>iu-l.iiii!i (fl. €li.- I'aii...-r WrluH>strllimB im

Jabic I9au in riwc iiiwtclil'c liiciOlici (CDU>hlca MiiUicjtuuscu
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I
1 .1 ^<|,j?-^>;r Siir.iii- ir. Im !.i hai tung--kcs>cl eiufüliicn,

II) (.Iltilii linier Kinw.rkinm von gespanntem
\\'.L-^;TLl.i:n[il ciliirtet werden. \>ri fn./iL-.c I'unkl, durch
wcJciicn -u'li die Qiialilftt i^ir l'";il:inl,:ilc fimT^eils sclir

we>entlicll untci -.^ [irj, Ict ut-.d wr lrhci ,in Jrt i-i-^i--;- aUch
auf die l icrsu-llun^?.ko-.t<;ii ciüt-u wfii.-.fi.cii' K-n Kinfluss

ausübt, ist die Möglichkeit der Bcschaffüi n-n ^ möglichst
trocknen und dabei ducli wirklich weitueheiidst abgc-

vor, um sich datin wieder aus-ichlie^sslich der l.eituni; der
Elswirk-WVrkp /iiirnwendcn. Dort ist er nicht nur auf dem
Gcl'ii I'- /< i -I' Ii entlen Krietjsniaschii < n i<i~i!os ihütig

S{cwe>tu, iüiulerii er hat auch nach '.icli n RirhtHn!;rn

einen regen Amheil an <lrr Kvitw ii kluni, dn- I rcliiute

genommen, um die er ^lcli namentlich durch die fc,rfin-

äung des Druckwasser-Krahns und des Dnickwasscr-Kraft-
sunnDlers« ein bleibendes Vcrdienüi erworben bat. Man

löschten K«U(e>, der hinterher niitcr EinwirlcanK von icann ihn wohl mit Keeht ata den BegrOnder der inoder>
liochge>'panntem Weaaerdampf nicht mehr treibt. SeacH'
den« auf die Crxielting eine» derartigen Kalice« sind mehrere
Patente gericbld, welche zur Zeit rechtsltirftfrig bestehen
und die demnach ohne Erlaubnüss dea in die PatentroUe
eingetragenen Inhabers nicbi bennttt werden dOrfen.

Unter loo K-ilkarten, die man in grosaeo Mengen aua

nen Technik der Drucitwasscr-Krafianlagen bexetcbnen.
Seit 1887 war er Mitglied des Oberniusies. —

Rreiabewerbungen.

_ Ein« Preisbvworbung betr. EatwOrf« (flr das Giebelfeld

dem Handel beziehen kann, werden'äcfa vielleicbl 4—5 deaKanataMSiellunge-PalajteederdeutBeh-nationalenKunst-
Sortcn finden, weh-lie beim Finiauchen unter Wasser an
der Luft .so gut zerfallen irn: .ildOschen, dass darin keine
tre-henden Anlheile mehr enthalten sind. Bei den meisten
Kiilk.un ii dagegen, welche sclb.Mrcdend stets für die An-
wen liiiiL^ die billiiscren sein werden, stellt es sich jedoch
1:l-hu>. i.Ass ein derartiger Kalk, wie solcher durch Kin-

tauchcn in Walser unter .-Xbloschuni; an der Luft erhallen
wird, r.tci- ii.m Ii .\ni:irilr iuii, \vfl^l,(_' Innterlier bei Ein-

wirkung vim ^es(jaiiiitrin \\'a.sscrdauipt treiben. Dieses
nachirtglichc 'l'roibt u hr/w. Ablöschen des K.ilkcs bei

Einwirkung vun hurh ^espanuieiu \Vai>scrdaiup( i^t auch
dann iridit amniKhliöwcn, wenn man den gdn-aimten
Kalk vorher fltr sich in Kngelmtthlen fein pulvert und Min
mit der Crossen Masse an Sand vermengt, weil dadurch
die gcra^ das gute Ablftsehen den Kalkes so sehr fördernde
hohe Erwjlrmutii> ausijeschlosscn bleibt. Selbüi wenn man
derartige mangelhaft abgelöschte Ktlite vorher für sich

noch so (ein pulvert, wird man nie so gnie Kulksandsieine -dunt; ciiit

erzielen können, als wenn man einen füi m -h .illein vorher f^'^'l.

abgelöschten Kalk verwendet, wie solchen die verschie-
denen paienlirien Verfahren anstreben.

Aus diesem (irunde ist bisher die Qualität der Kalk-
sandsteine auch eine .sehr vcr-chiedenc gewesen, und
leider ist gerade durch die Möglichkeit, dass Jeder unter
den Vorher erörterten Umständen Kalksandsteine erzeugen
kann, die Qualität derselben mit Hecht gcwissermaasNcn
in Verruf gekommen, \v ., - z.B. dadurch bewiesen wird,
dass sich der Hr. Kegierungs - Präsident zu Magdeburg
veranlasst gesehen hat, die von der Gewerkschaft Baden-
hard iu Tkale a. liarz in deu Handel gebrachten Kalk-
Sandsteine for belastetes Mauerwerk und fBr unbekleidete
Aussenmauem zu veibieten. Uta» andererseita aber nnler
Verweiidung gut abgelöschten Kalkes tadeUose Kalksand-
steine hergestellt werden kftnnen, welche mit den besten
Thonsteinen gleichweithig sind, steht ausser Furage.

Es sei Gfleichzeitig noch bemerkt, dass auf Verföguni»
des Hrn. Ministers der öffcndichen Arbeilen durch Ver-
mittelung der Ministerial-Baukotnmissbn Kalksandsteine
bei einem grossen staatlichen Hau eq)robt werden. Was
die I >i lu kfestigkcit, die ab.solute Fro>tbe>t.1ndigkeit und
die lAififliirchlässiukei! der Kalksandsteine anbelansTt,

sind il-..i'.^.\chlirh lirutc Hir cm anderweitiges i'.diiikiii

ähnliciir i;iin-tim- Kit;( :i-i lintteii noch nicht durch iimtlli hc
Zeugrsi- -L- (r\\ ir--cii, w ic vi .Ii he für den Stein crwit-x-ii -mti,

der nach dem Verfahren von OU>chewsky hergestellt ist. —
Berlin, Des. igbo. W. Olachewaky, Htttten^Ing.'

autüteltuni; zu DOMeldort 190a ist vom Knnvtlr-vcrrin frtr

die f^heinlandc und Westfalen für in lin -t l 1 t: aii--.i^-.;^,.

oder dort geb<irenc iJildhaner erlassen w in'cii ! I l'rr-w

besteht in der Uebcriragiing der ii it u S"" ^' il' MMi .ir

bestimmten Ausführung, der Ii Preis in einer Entschädigung
\on looQ, der DI. Preis in einer solchen von 500 M. —

Chronik.
Ein Neubau für das „Conservatolre de muslque et de

deelaantloii** in Paris i»t nach den Entwarieu de« ArdiHaktcn
\'. BUvetle be«b*irhtl|^. Das neu«, mit einem Koaleaawrwande
vun r<j. 5 Mill. Fk -.. ^ii tri iihtcndc Ccbludc ioW wieder tu der
nie <l« KaubotirK l'm>»oniiitrc frsiclici», )cHioeh niihl auf dem Gc-
UukI«: iIiT altiii An-.tiill,^oiKlL'rii auf ilciii ilci Nou% clle-KrHin c-K»scn>c.

Es wünlu üu wulil Liwiia wiilor von ilcii Uoulcv.nds nblic^'cn. —
Das ,,Haus für Handel und Gewerbe" in München, ein

nmli ilen tiitwftrfeii des Aivliitclvtcn l'rof Fr von Thicrach am
M;ij(iniilii)ii'.pl.'U/c crritlitctfr Moiiunicntalbau , t-'clit «einer Vollen»

"il i /i.iii'Im ; -i:incr Hcsnmiming Obcr-

Scbitlshebewcrlce im Kanal du Centre. lH-i>i V<ni<tlimca

nach ist der Cic8Hi»c ball Cockcrill, die iH-in< r Xt^it iliu rrsir liebe-

werk in diesem Kanäle von I.n t.ouvi*rc- all.^^;<•(ullrt hat, <)»• Her-
stilliijn; tU-T 3 noi-li '-rr!rrttrli*-n wc-ilci Uli Anlage» ilii-.rr .\rl

/Ilm 1*1 <-isi- voll Ml! y uti- flru^;«'!!. -

Telephonwesen in Russland. Uua m bwcdisch • diiniuh-
rusvi., Ii<> Koasortiiiin, den eine iBjlhri^ KcMieMkMi irar Arn»-
tüliruiii; und mim Betriebe vtm TdephooanlajMn crthcih worden
itl, Hill ii< II Ki liitnU n in ilcii S:^i<iicn Pctcisbucg, Moikau,
W;ir-> liau, ')ilL>>a iiiid Rit;a niiniiichr die Vertrugt ab|;i s< lik>5si-n,

\V«nli «Iii I'iil< irn-liiiiuni! 40 Miil Kronen |i Kr. = I,IJ5 M ).
—

Der erste Spatenstich zum Teltow -Kanal k<;si hah am
.Soiiuubcud den aii. Duc, v. J. iu Orgcnwart do Kruuuri(ui:ii 1»

Vcitictuac des Kaisers, der bclhciliiica Bcherdcn hmI der Vcr-
Irelcr der Daurerwaltang. — <

- Todteoscbau.
Sir William Oeorfe Armstrong t- Am ofj, Dezember

v. J. verstarb im 91. Lebensjahre Lord Armstrong, der
Begründer der ELswick-Wcrke bei Ncwcastle, die sich

namrntlirli ftiirrh ! Icrstellune rScr vf iii ihm ersrmnenen
und iihlIi i1ii:i hi-iKitiiri-'n ( ii/-c)uit/r (.-inrii Wr-h^ul erwor-
ben lubi-ti iHio iu Ncwcastle geboren, %var Atnisirong
an:.iiic- l>i-i i iiu i;i Notar thatii^, wandte sich dann später
dem 'LI lim>chen Berufe zu und eründete T85J die schon t;e

nani.t'.Mi Werke. Nach Erfinde 1.; s. iii' ^^ < Ir -.,
l uues wurde

er zum Ingenieur de* Kriegsamtes bcrulen und .stand von
1899—iWiSbIb Direkiar der GeiKhAt^esserei in Woolwicb

Verband deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine.
An die üinzelvereine. Am lieutiffeii Tag« hat ih-r Vorstand in seiner neuen Zusanunensctzung

die Geschäfte des Verbandes Qbernc^mmcn. Kr wird nunmehr ausser den bcideia Utitciiidchneten gebildet

tm den Herren: Geh. Ober-I3aurath v. Weltzien, Dannstadt, als Stellvertreter des Vorsitzenden, Professor
Btibcndev, Berlin, und Professor Ffhr. V. Schmidt, München, als Beisitsem.

Wir wiederholen die Bitte, Duninehr sftmmtliche Postsendungen an die neue GeichaCtsslelle
Berlin N\V. 52, Kknuning-Straase t6 II, richten zu wollen.

Dresden/Berlin, den i. Januar 1901.

Der Verbands-Vorattind: Waitluw. F. Eibclcu.

Brief- und Fragekaaten.
Anfragen an den Leserkreis.

Bei der Beurtheiluni; von ll<.Tg«< li4dei» im We«igcn Induatrie-

l«*/irkc frfidirrn dir (icriflit*- t>il -.»•lir xvidcisjiruohcndc Uithcilc

I^Imt tili- Hc.'rhilili;jiinj;rn und liistr uiif Kn<iuv*.TWs\vlndcn. Kincr-

*<i>« wird 1)1 liaiiplit, das Ibd/ sei in dir Rt);cl etwa 3 Jabrc naili

K«-i li^NtclUnnf rtin-\ N<'ul>au«'N sii au>K*^tro<:kncl, ilusü Risse, die

niuh dn'«r Zrit intsti:hrn, ktitic TioikcurissC »tili kßuocn, wOll-
!< iid andc'ii'rx-ii.% von cinHaiidficiea Fachleuten dic Behauptung
.i(K<->tclli wini, dai> awU bei jo- und 3»jAliri|pai Bauten, welche

M-lum uIIiuuIm ciiior Rc|).ualur und eiiiLi (iiucu Tupo/irung unter-

W ulfen wai Lii, lUi. Ii (l isi lic Trotkcnrissc cnt-tclicn, ohnr da»» diese

auf uutcnrdiüchr Uodcn-Hewc^iinijcn und dadurch vcrur»acbtc Vcr»
achiebuaR der BülkcnluKiüi und Fachwcrkaeefacbe curSckiefObreii
»lad, Der letztere Standpunkt wird allerdings nur «ea tmaigca
Fachleuten gctheiit l>cr Unterzeichnete fragt daher an, ob

I. es in der r.i> Iililteiuliir ein Werk fieb», da» Uber Untei^
«uthuiigco in dieser biuhc Aufx hliiF* ciedt, «der ub

a. auch in aiidercD Gegenden, wi> Iterchan nicht bctiriebea

wird ond ohne ila^-t rnnr^tige Bodcn-Bcui'^uiig>;ii votriiandea aindj

aitch noch bei mehr nU i Jiilirt^ uhcii NeuMtulen Iriiche RisM auf
Faehwcrltswinden cnt-tehni, die aytf da* ScbwtndCB lUld TrockBM
dr» Ihdzi^s /urtit-k^i'fiilirt werileii- -

Anh. \V. \V. in tiscii «. Rhr.

laiiailt Du BRie GcMude der Sitbitochca Handdabank to Dmdca
(^cliInMi. — Zur CricUelii« der Bktdalicrllelin» li«cnini(»elndL — Ol*
KultiHirdmik in Bayer». — Hiuheilaoeen tu« Vcretaeo.— VttaltrhM—
Ti.'iiensf i.a«. — Pjrisl>eM'rTbutii;f-ii. — t hioMiIt — Urief- uwJ KrajekaaiMb

Vrrbiiid drul»i'ber .\T^ U.- inid Iii',;. VVre.nt ,

Komminloiuvcrli« tod Ernst Tocche, IkfUn VOr dia Rcdaktioa «tf-
aaliminL Albcri Halaana, Berka. Dvwk vae Wllb.Crc*e, IMiaSW.

Nu. s.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXV. Jahrgang No. 3. Berlin, den 9. Januar 1901.

Der Saalbau der Brauerei zum bayerischen Löwen in München.
Architekten: Heilmann & I.ittmann in Manchen.

iHlenni dl« AbfaildanKca *al S. i8 und 19.)

um Oktoberfeste des Jahres 1900, zu dem Schwierigkelten der engen Strassen an der Baustelle
Feste, welches den Höhepunkt des baye- zu kämpfen, welchen man nur dadurch begegnen
fischen Volkslebens bedeutet, ist an der konnte, dass, wie der Schnitt S. 18 zeigt, die Fronten
Ecke der Zweig- und der Schlosserstrassc des neuen Gebäudes zurückgcrflckt wurden, wodurch
in MOnchen ein nach den Entwürfen der freilich eine alte, zur Erhaltun;.; bestimmte Keller-

Architekten Heilmann & Littniann errichteter Saal- anläge ziimikeil unter die Stras>>e zu liegen kam. Durch
bau der Benutzung
öbcreclKn worden,
welcher als ein weite-

resZeugniss fOr den un<
geahnten Aufschwung,
den das Brauerci-Ge-
werbe in den letzten

Jahren in Manchen er-

fahren hat, und ftlr die

daraus hervorgehen-
de Rückwirkung auf

das architektonische
Schaffen der bayeri-

schen 1 lauptstadt gel-

ten kann. Der Saalbau
ist im Annchluss an
die altere Baugruppe
der Matthfl^er-Brauerei
entstanden ; die Ver-
waUung der Brauerei
hatte den Wunsch, im
Anschluss an ihr Ge-
lände und zweifellos

auch, um der Kon-
kurrenz des Hofhräu-
hau&es zu begegnen,
einen Gartensaal als

nothwendi^c Ergänz-
ung zum Brauereigar-
len KU schaffen und
Ober diesem Saale
einen geraumigen Kon-
zertsaal anzulegen Die
nach den Grundrissen
aufS.i9erfolgtezwecl:-

massige Lfisung der
Frage hatte mit den

die Verbreiteruns der
Schlossergasse von 5
auf 7'" wurde ausser-

dem die Gebäudehohe
gewonnen , welche
nöthig war, um die
gewünschten Räume
unterzubringen. Da
die zu schaffenden
Räume als Volksbicr-
hallen aufzufassen wa-
ren, so ergab sich für

die Architekten in na-

türlicher Weise der
Anschluss an das drei

Jahre vorher von ihnen
gcschaficne Hofbräu-
haus. Mit dessen Sälen
sind dein) auch die
Saalbauten der Ma-
thäser - Brauerei ver-

wandt. Die gesammte
Anordnung, bei wel-
cher namentlich auch
dem wirthschafttichen

Betriebe wieder beson-
dere Aufmerksamkeit
zu schenken war und
bei welcher sogar Be-
dürfnisse der Brauerei
als solche zu befrie-

digen waren, geht aus
den Grundrissen S. 19
hervor. Wir haben
ihnen kaum etwas hin-

zuzufügen. Der Gar-'

tcnsaal ist 730 gross

Die Jubelfeier des Architekten- und Ingenieur-

Vereins ftlr Niederrhein und Westfalen in Köln.

ea.-.
25jährige StiftunKsfcst des Architekten- und Inge-

nieur-Vereins für Kiedcrrhcin und Westfalen wurde
Milte Dezember vergangenen Jahres in Köhl in fest-

licher Wei.sc bcg.ingcn. Die Festsitzung eröffnete der
Vorsitzende, (Jeh. Brih. Stübben, mit einer bcgrüsscnden
Ansprache, in welcher er ausfahrte, dass die Zeit, die der
GrOndunK des Vereines voraufging, in baulicher Hinsicht
keine bedeutungslose gewesen sei. Die DombauhQtte stand
in ihrer Blüthc und der Ausbau des rheinischen und des
Kftln-Mindener Eisenbahnnetzes hatte in Köln seinen wirth-
»chaftlichen und gcisticen Mittelpunkt. Von dieser Zeit aus
warf Redner einen Rückblick auf die Stadt Köln als Si&ttc

der ThaiiRkeit des Vereins.
„Nachdem die glänzende Köniersiadt mit dem mäch-

tigen Maucrgürtcl, mit ihren Tempeln und Palästen, ihren

Foren und Üasihken, ihren .Stadt- und Triumphthoren,
ihren Wasserleitungen und Kanälen, der Jahrhunderte
langen Vernichtungs,irbcit erlegen war, nachdem die letzten

uader des letzten Pfeilers der als QberflQssig erachteten
onstantinlschcn Rhcinbrückc abgebrochen und zurseite

geschafft worden waren, begann in Köln jenes neue frucht-

bare Hanleben, das in seiner Fülle altehrwQrdiger Kirchen-
und Prof.'ingcbaudc auf uns einen so herrlichen, für das
mittelalterliche wie für das heutige Koln so charakteristi-

schen Schmuck vererbt hat, reicher und vielgestaltiger,

als ihn aus römischer und gothtscher Zeit irgend eine
andere Stadt Deutschlands oder Italiens aufweist. .So hat
die zweite ll.llfie des Mittelalters die SOnden der ersten
Hälfte gesOhnt, ubschon es ihr an Kraft gebrach, den
Riesenbau des goihischen Domes zu vollenden. Der neue
Zeitabschnitt fand Köln auf wivsenschafilichem (.iebiete im
Gegensätze zur herrschenden .Strömung; aber künstlerisch

hielt die Rcnai.ssancc mit dem öffentlichen architektonischen
Weltbewerbe, den der Rath der Stadt zur Erlangung von
Kniwarfen für die Kathhausbauten ausschrieb, auch in

Köln ihren unwiderstehlichen Einzug, Neben dem Käthe
waren es kirnst- und prunkliebende Erzbischöfe und wohl-
habende Bürger, welche diese Kunst pflegten, und trotz

des wirthschaftlichen Rltckgangcs der .Stade >ind es ecrade
die im 17. und iB. Jahrhundert entsiundcnen Bürgerhäuser
mit ihren schlanken Staffelgiebeln, ihren grossen Fcnstcr-
iheilungen, ihren Köpfen und Auslegern, ihren schmucken
Treppenhäusem und .Stuckdecken, die uns mit ihrer all-

kölnischen Echtheit besonders anziehen.
Das Gewitter der französischen Revolution und die

französische Herrschaft am Rhein räumten mit allem Alten
erbarmungslos auf. Darin aber isi die Franzosenzeit an-

zuerkennen, dass sie im Strassen- und Hafenbnuwesen
und in .sonstigen V'erkehrsanlajjen auch in Köln nützliche

Anregungen gab, die indessen i'h den folgenden gcidarmen
Jahrzehnten nur wenig verfolgt werden konnten.

Dann aber kam die Zeit «ier ersten Dampfschiffe und
der ersten Eisenbahnen. Sie brachte Köln mit einem
Schlage an die Spitze der wirthschaftlichen und baulichen
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und hat 5" lichte Huhc im Sclicitel iIlt Gt^wiillx;; der

Konzertsaal ist 748 gioss und seine Höhe ci reicht

im Scheitel der flachen, 18"' weit gespannten '["onne

9,14™ llAlif

In di-r Ausfnhi'ung ent>tand<-n Srh«ieri(^kcilcn

durch die vi>rhandeaen Keller. Ks nuisstcn liic Gc-
wOlbe derselben zumtheil durchbrochen werden, es

war nOthig» Granitpfeilcr aufzufiihrcn und auf diese

X 'Trister zu legen, welche die Sadfront des Baues
tragen. Die Zwischengebalke bestehen aus Eisen und
Belon, die vorhaode-
nen ekernen StOtzen
sind mit Beton um-
kleidet Auch fOr die

Architoktui- hat der
Beton bei der Spat-
samkcit der Mittel eine

au'Sf;< brcitctc \'tr\vcn-

dun^' j;c-fntid('n. Der
Dachstulil wurdi: aus
Kisen erstellt; er trägt

die Rabitz-Saaldecke.
Hinsichtlich der ar-

chitektonischenAusbil-

dung sagen die Archi-
tekten in einerzurVoll-
endung des Baues hpr-

ausgcgcbcncn Schrift,

ein MOnchcncr Bräu-
haus sei eine in sii h

ahgcschlo-sene, durch
nichts Fremdes beein-

(lusstc, durch dicL'eber-

lieferunft fcsti;clc);lc

Krscheinung, an ilcr

nicht gerüttelt werden
dürfe. Der einfache

und konservative Cha-
rakter <l«r Ikbuchcr
mOsse sich in den Räu-
men wiederspieeeln,
beii&bige GemfltUich'
kdtUDO vielleicfat auch

derbe Foiiiu 11 iiiüs.sten au die Stelle iu.tiuii'iscr Ele-

ganz treten. Das veranlasste di<: Krliiuier. auf die

Fruhrcnaissanrc mit gotiiischein Finsclilag zurQck/u-
gelien Der farbijje Schmuck des oberen Saales statnnit

von Hrn. Kvuistuialer Messel; die Stimmung ist in

der I lauj^tsache grOn und weiss, durchsetzt nut oma-
meutalen Malereien energischer Färbung.

DieRflumc werden durch eine Niederdruck-Dantpf-
heizuog von Gebr. Körtine-MOnchen erwärmt Be-
sondere Beachtung verdient die Warme-Regclung nadi

dem Syphon-LuTtrcgu-
lirungs - System , bei

welchem die HeizkOr-
perdurch entsprechen-

de Vorkehrungen an
allen I'heilen j;leirh

u.'uin \M-r(!eri. Die
Lufterneuerunu erfulgt

liun Ii An- und Absau-
gung; die HinrichtUQ-

gen sind derart ge-
troffen, dass bis zu
gooo*^ Luft in der
Stunde erneuert wer»
den kAnnen. Die Bc-
leuGhtuiwerfolgtdurch
dektriscnesÖogenlicbt

Mitarbeiter der Ar-
chitekten waren in er-

ister Linie Hr. Franz
Habich, in zweiter

I,inie und auf dem
Hvlreau die Hrn. (ioe-
(leeki- und Menz, auf

iler Baustelle Hr. Franz
Rothe. Den I laupttheil

der Arbeiten am Roh-
bau führte das Bau-
seachäftHeilmann &
Littnann aus; die

. VoDendungs-Arbeilen
'fahrten andere MIOf
ebener Firmen aus. —

Heweguns; im westlichen Deuucliland, letzteres um so
mehr, al> in derselben Zeit der als Kronprinz und König
gleich kunstbegeisterte Friedrich Wilhelm IV. in Zwimer
den richtigen Mann fand zum AuIImu des als mitlelalier-

liehe Kuinc in das HAuscrgewirr einecschlossenen Domes.
Unter und neben Zwirner und nach fiim waren besonders
\'oi!itel, Friedrich Schmidt, Vincenz Slalz, Frunz Schinitz,

der ältere Weyer, Bicrcher, Frltcn, Ka.-ichdorf, Pflaume
auf «lern An hiiektiiruehiete. ll.ntwic li. Ilahiirr. .Si hwcd-
lor. Michaeli--, N'ilil. I.^.li-r, l'unk, l<ii;i|n'll u ,1, ,111t dem
Gebiete des ln(ie^icurwe~<•ll^ liie hiiin niU-n M.inner. Wieder
wurde eine feste Brinke, wie zur K niier/i it, nach fast

tausendjähriger IJnterbrechuni;, uber den Kliein gebaut-
Unter Mcvisscns ^ciNlVi>ller l.ciiimi; wiirlis und i^edieli

das rheinische VerkcUr^wcNeii, uiul d.is l'eutsche Keieli

fand bei seinem Wiedererstehen -ein Rheinland vor,

Mähend, wie ehedem. E- war iin Jahre 1875. in einer
Zeitspanne, in welcher der bis dahin rastlose Eisenbahn-
bau eine kurze Verzögerung erlitt, als einige Kölner Bau-
meisier zusammentraten, um den Architekten- und Inge-
nieur-Verein für Niederrnein und Westfalen zu ^nden."

Nach diesen Ausführungen pah Hr. Bnh. Schellen
einen geschichtlichen Abriss der I hätiskeit des Vereins
fflr das ZurOckgelcctc Vicrtdjahrhundcrt, eine Thätigkeil,

die sich In zumtheil umfassenderer Weise, als sie hier ge-
geben werden kimtile, in den Berichten der „Deutschen
Banzeilung" wiederKespicuelt hat. I)cr an manchen .Stollen

mit einem feinen Humor rttm luo^ene Vortrag i^edenkt mit
Rei ht iiK eines besonderen \'erdieii^les des Wreines der
!Ierau-.^abe verschiedener VerüfienilichuDgcn, der „Kölner
Tiinri>iirE;cn und Befestigungen' und des Werkes ,Koin
und seine Hauten''.

folgten ilic Het;!ilokv\üii-cliunL',''n \oii Beliiirden

und Vereinen. Hr. deli. Kalh Ual/er brachte die dluek-
wünsche der kgl. Kcgicning dar, Biäs, Stiener die der
kgl. tlisenbaluidirekliou Köln. Seitens der Stadt Köln hc-
grUsste der Beigeordnete Pelmann den Verein. Der
Veihand Deutscher Architekten- und Ingenieiur-Vereinc
war durch semen Vorsitzenden, Geh. Brth. Waldow ans
Dresden vertreten. Die ,Soci«te Centrale d'arehitectttre'

18

in Brassel liess durch ihren Präsidenten, den Architekten
Govaerts, ihre OlackwQnschc dai-bringen. Der Archi-

tekten-Verein ZU Berlin hatte Hrn. tich.Ob -Brth. Sarrazin
zur Be^rflssung entsandt. Für den Arch.- und Ing.-Verein
in Hannover sprach Bauinsp. Kiel. Für die Vereine in

Monster war Brih. Merckens, in DOsseldorf Bauinsp.
IMatt, in Aachen Prof. Holz, zugleich Vertreter der doni-
gen Technischen Horlisehiile er-chienen. UicKeihe der An-
sprachen verwandter Kölner Vereine eröffnete (ich. San -

Kath Dr. l.ent durch eine vielbenierktc Kede auf die

Vcrbindmiü; zwi-chen Bauwesen und ulfentlichrr ticsund-

heilspflcne. Ilüri;ermcistcr Tlicwalt war der Abgesandte
des v'ereins der .Mterthumsfreundc in Kt'dn, (Ich. Brth.

I't laiime der de> Kuii>ts;ewerbe - Vereins , Int; Bcrg-
iiauscn der des (iewerbe- Vereins, Ing. Franz Scftullz
<lcr des Bezirk- \'e;em> Deutscher Ingenieure in Köln.

Direktor Jolv sprach im Namen der Kölner Klekirotcch-

nischen uesellscnafi, Ceneralsekr. Steiler im Namen des
Vereins der IndustneUen des Kegierungs-Bezirkes KOin.

Eine Schlnasanspracbe StAbbens hatte die Entwid»-
Inng der Technik in den verfloBBenen ns Jahren zum Gegen-
stände. Er sagte unter anderem:

„Seil GrQndnng des deutschen Reirhes hat die Be-
völkerung der deutschen Städte von 14 Mill. sich ver-
mehrt auf etwa 38 Mill., d. h. auf das Doppelte. Die
deutschen Baumeister haben also in 30 jähren viel an
studtisclien Wohnungen, an fiffcntlichen (iebäudeii, kirch-

licher und profaner Art, kurz an .Suvllebau ueleistct. wie
bei (Ininduii^; des deiuvi-1i<-n kei'.-|u-- übi.Tliaii|il vorhanden
war. Dabei hat die .Xrehitektur seit der Mitte des Jahr-
hiiiiderts alle sesi-hichtliclien .Stilforinen der (iriechen und
Körner und von Palladio bis zu l u'lwii: XVI, und zum
1 ,iiil>ire in -i'hnellem Wechsel wiedevlio'.l. -lets versuclieiul.

die alten KMi inen den neuen Beilin tni--i ri aii/upa-sscn.

Hier am Kheiii l,at r!ii-.serdcin, \on dei liicinhutte und den
Kolner Kirchen ausgehend, <lie erneute .\nwcndung der
mittelalterlichen Formen sich brwiilirt. und der ehemalige
Ucbcrgang von der Cioihik zur Kenaissancc findet heule
noch eine belieble meisterhafteWiederverwendung. Gleidi-

(PenatMt ntf S. aa.|
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Todtvucbati.
LaadlHHiliifpiktor ProfcMot Emil tfoflm«» f. Am

3. d. M. ve^^c•hi«I nach längerem, schweren Leiden, da?;

ihn schon tcraumc Zrit seiner Beruf^thäligkcit fern rc-
halten halte, der kgl. I.andbauinsp., Prof. Emil Hoffmann
ZU Berlin nn Alter von 58Jaliren. l-)er KntM:hlafene war
am 15. März 1R45 zu (it)llanrz. Rcg -Hcz. UroTnlirrt', tif-

boren und erhielt nach Absdlvnune; des dor;it;< ii <i\m
nasiiirnv trinp teclini^rh?- und kOnstlerischc Au>bilduii:i

HUI itn 1 !.iu.ik:'.(iriiiic /ii Berlin, an welcher er 1873 <lic

ri-i»- si.uii»,piuiun>» abäfgtc. Kr war dann seiner Neiguni;
uiiii [ireabung folgend in vip|ses5ii:< r W e ise praktisch und
kuii>tlcnsch in versoliifdf^nrn Srrlliui^' ii thäli? imd eni-

schloss hii li rhiluT 1: -: -|)ät, Liidf itVji, zur AMriMitu; ilcr

2. .Slaatspruluü^. .M^ ii;MiiiK'i.-l<T war ci mjswici'CUü iiu

technischen BOrcau der Abilieiiuni» fiir Hochbau des Minist,

fttr üffcntl. Arbeiten beschäftigt, dem er auch nach seiner
im FrOhjabr igoo erfolgten Ernennung xwa Landtau*
inspeiklor da Hnfawlieiter wnter uiceh6r|e. Dort wurde
er ra venchiedenen inleresnnitea Aiugiiben herwi^eiogen.
So rfihrt s. B., soweit uns bekannt, der im Minutenum
ausgearbeitete Kniwurf der architektonischen Ausgestaltai||[

der neuen Kiirfttrsicn Hi llcke in Berlin von ihm her, bei
welchem die schwierige Aniaabe nnl Krfolj» gelöst ist, dem
neuen, nach den Rikck:jichlrn des Verkehres gänzlich um-
gestalteten Bauwerke das Schl(»cr'schc Reiterstandbild
des Grossen Kurfürsten hannoniscli wieder einzufügen
und die HrOcke in ein dfm nhen f hai ;ik!er möglichst angc-
passu'v l .(-'.s ,i:iit /AI kic Ii -1 Aurli ili'i .f.eluiigene Kiiiwul'f

zu der Architektur der 111. l '.'ii hr .i iii. r.rii Sch!o—-hvdrke in

C'harlolicnburg ist das \\ 11 k \ i r-.- n In iii n |iin\ !i ihesc

und Ähnliche treffliche .\rbcueii lenkte er die Aul int r k^arn-

kcit auf -1; :i und w f.rdc im Herbst 1895 nach i'.ciii Aus-
•ciicidfi» <lc> Gell, iiiih, Hi<s-feld als Dozent an die tech-
ni^iclie Hochschule in Charlunenburg berufen, woselbst er

in der Abtheilung U die Vorlesungen und L'cbungcn in

der «ArehitekiooMchen Formenlehre, engewandi auf Ge-
genisiAode «aa dem IngcnieurweMen' Abernahro, ein Gebiet,
dw er in erfolgrddiCT, anre;;ender Weise vertrat.

In dem EiUitditafenen ittt frBhzettig eine Kraft vm
reicher B^abung and ein liebenswardiger Mensch dabin*
gegangen, der nch unter »einen Fachgenoasen voller An*
cricennnng erlrente. —

Preisbewerbungen.
Der Wtttbtwsrb betr. BnlwOrfe für ein Richard Wagner»

Denkmal'ln Berlin ist nunmehr mit Frist zum i. Juni iqot
erlassen. Fttr das in Marmor ue<liichte Denkmal, welches
den Rahmen der Denkmäler für Güihe und Le»»ing im
Thiergarlen nicht Oberschreiten soll, ist auss^Jii. derHarlen-
anlrt'.'e die Summe von 100000 M. an);enomn)en. Ks sind
;)l.i--ti-^i lic ! iitwürfe in ' . <ler natürlichen Grösse ,;r

wuiisi Iii. Zi;r 'I heilnahnic berechtifit sind alle deutschen
Hl! Ih^iucr ilc- In- und Auslandes. In dem allgemeinen
\Vetlbe\,vci I) lii -ti bi rlir Auszeichnung in der Hernfung
zu einem cuijijift; W\ttlx a erb unter 10 Verfa.- -i i ti X' in

diesen erfialt irdt-r rm ILmorar von Ijyt» M. utui i - wit-
<l>-n ,iu -nc: dum ,in i'i'- \'< ifasser der ^ tu'-lcu 1- iilu i,i [<-

l 'f ci.^c vi.'U i_soo uml 1000 M. vcrtheilt Jedoch beliält

sich d.-is Comiie die freie Entschlieasung Aber die Er*
thcilung des Auftrages vor.

Dem Preisgerichte gehören u. a. an die Hrn. P^f.
Breuer, Geh. keg -Rih. Prof. Ende, Prof. Dr. Hartier,
Brdi. Kayt^er, Geh. Kep.-Kth. Prof. Kasehdorft, Prof.
Kietji in'Berlin, Prof. L llellmer und v. Zumbnsch
in Wien, Bildh. Mercie*Pariai, Prof. van der Stappen-
Brflfisel und Prof. Maison. sowie Prof. v. Rflmann in
Minirli-'U --

Eia PrelsaiUMbretbeo für dl« Mitglieder de« nAfcbl-
telctaa*V«rsiBB" sn Berlin und der HVerelnlifang Berliner

Arcbildttani' betrifft Entwarfe fAr die allgemeine Anordnung
und Gestaltung der Bauten fflr die internationaleAusstellung
fAr Feuerschutz und Feuerreaungswesen in Bertin 1901.
Die Zeichnungen 8ind 1 : looo, i :aso und i : 100 verlangt.

Ks gelangen 2 Preise von looo und 500 M. zur Vertliei-

lung: ein Ankauf nicht preisgekrönter Entwürfe für je

300 M. ist vorbehalten. Das Preisgericht bilden die Hrn.
t ränier, Crcmer, Cever, H. Härtung, HoKüfeld,

'ai«ch und RfidelH Termbi ixtv. d. Hude, March, Pai«ch
der 35. Januar 1901.

InhaK: Der Sealbm der BrMCMi mm. BavcrlacheB LAmta in M<a-
(lies n« JSbelfiler 4» AreUüliM' Md l«^liw-V«nliM Mr Kiedrr-
itiein and WcMfalen tu KMn. — TodtroKhUi. — ftrUttwwt^uatra. —

KommiMianKvcrlac xoa Krnst Tocclie, Ikflio- FlLr die Rcdaltüi>a Ter-

amwdfO. Alben HotBana, Bcttta. Dnick «oa Wilk. Crcvc, Marlin SW.

/eilig aber ist in den letzten Juhrcn, .-»n englische und japa-
nische Motive Mch uulehncnil. das ins Leben getreten und
besonders in MOnchen und Wien gcpfl^t worden, was
man den neuen Stil nennt. Die Meinungen hIerAber sind
eetheilt, die einen weisen tadelnd auf die kraftlosen Linien,

die wilOcArlichen Ornamente, auf Form- nnd Gesewlosig«
keit hin, während die anderen dem neuen Formen- und
Farben!!}>iel sich mit Heccisterung hingeben, l'nj so ge-

wisser aber wird die neue Kun-t dauerhaft sein und tlie

Jahrzehnte beherrschen, je mehr die ausübenden Künstler

die bleibenden konstruktiven (icsfizc «les Baues beobachten
und in der Form stets den .\usdruck der Wahrheit suchen.

Mit der \>rmelirung der siädlisclien Wohnungen slan-

ilcn im /u-..u;ini-nhang umfangreiche .Ausführungen auf
dem tiebieie de- Strus-cnbaiies, de» Kntwiisserung>wesens,
der Wasserversorgung, der Beleuchtung, sowie zahlreiche
nnd zumtheil erfolgreiche Bestrebungen der Bau-Hygiene.
.\li< .'^i.idttheile »ind umgestaltet, neue hinzugefügt wor-
tieii, und das Streben nach tecbnischer und künstlerischer
Vollendung des .Städtebaues ist heute so lebhaft, wie in
den be&ieu Zcitabschiiiiieti dicker KimistAbung.

Besonders aber hat das Bauweiien im Dienaw des
Offentlidien Verkehnt eine Ausdehnimg nnd Aosbikhmg
erfahren wie nie zuvor und wie in keinem Lande ausser-

halb Deutsehlands. Werden der deutsche BrAckenbau und
der deutsche Eisenhahnbau nirgendwo auf der Erde an
wissenschaftlicher Reife, an technischer Vollendung uncl

zugleich an künstlerisrher Gestaltunc ilhertroffen, so hat
iti jüngster Zeit auch der deutsch'- W i-- ' ibau ein Ruhmes-
blatt nach dem anderen gepflückt. Werke wie der Nord-
ostsce-Kanal und das .Schiffshebewerk bei Henrichenburg
-iiid einzig in ihrer .\rt. Der .Mittell«nflkfii;:(l abrr, <ln-

grossen w i-vt i wirthsi-haftlichen Aui;;.d><'ii im i Mcn lii 1

.Monarchie und die zahlreich in Vorbereitung begriffenen
rhalspcrn n --ind geeignet, nach Umfang nnti innerer Be-
deutung da- dcui-.-hr Wasserbau-Technik deit l.eislungen
anderer VlilkiT \<ilKvi-j'Li.- i'.k- .S< ii.- /u -teilen.

Knie vor Jaii; LH la.st itur m der iiclchrienstube be-
handelte Naturlcraft, die Klcktrizitilt. hat den Siegeslauf um
die Erde anketrcten, und Deutsche hatten vorzugsweise die
FAhrung. Die Elektrotechnik ist als neuer Zweig dem
Baum Oer technischen Wissenschaft eiiispru.sjicn und ver-
breitet ihre Wohlthaten im Verkehr und in der Lichtver-
sorgung, im geweiblichen und hluslichen Leben.

Unsere Stadt und unser Verein haben an dieser
glanzvollen Entwicklimg ihren bescheidenen, aber an-
gemessenen AothdL unäere Hochbauten, sowohl die-

jenigen der freien Architekten, als die der Baubeamlen,
«nd den Hochbauien anderer I'rovinzialstidte zum Mm-
desien gleichwerthiff; im städtischen Ingenienrwesen neh<-

men wir eine geacTitete .Stellung ein; unsere Eisenbahn-
anlagen finden nur an wenigen t )rten ihresgleichen, unser
Wasser- unrl l!;»fcnbau braucht den Vergleich mit anderen
deutschen Sr.i Irrn nicht zu scheuen. .Vuch die technische
Industrie, besonders Maschinenbau und \\'a:rc]ibau, Kabel-
fabrikatinn und Elektrotechnik stehen tii 1 ui^ in Blüthe.

Die Kürsorgc für unsere Arbeitfi, il c I rfoljung der
sozialen Bedürfnisse der (icgcnvv.n) und dir An]>a-ssung
unserer Entwürfe, Erzeugnisse und Hauten aii dieselben,
das Erkennen der sozialen Wohlfahrt als Ziel unsere-.

.Schaffens, kurz, die verstAndnissvolle soziale BclhitigUDg
Ist zudem eine Hauplpfliclii ilcrit nigen, die ijuf tech-
nischem Gebiete wirken und luiuen wollen.

Wie aus der Ecole l'olytechnique in l'aris nicht blos

Ingenieurin des ponis et chaussces, d. h., Stras-scn- und
Vt^tsscrbaner hervorgehen, sondern auch Offiziere und
Staatsmänner in grosser Zolil, mo sollen auch die tech-
nischen Hochschulen Deutschlands nicht blos fachUche
Abrichtiingsanütalten, sondern neben den Umvfcrsittten
Erzieherinnen der Nation sein auf naturwiss«ns<;haftlich-

technischer Grundlage; »ie sollen ihren Z^iglirigen die
geistige Fähigkeit imd Gewandtheit verleihen, neben den
anderen Berufsarten im /'iffentliclicn Leben, in der Ver-
waltung des .Staates und der (iemeindeti dem Wohle der
Menschheit zu dienen. Nach diesem Ziel soll jeder Tech-
niker -streben von Hrin Tage an, wo er in die BArgerlislc
riiin ir',d:ti'»'i-:rt: I i^ichschule eingetragen wird' bis an
den ,\lien(l seines Lebens." -

Ks folgien nutnnebr die Erläuterung «ler Aufnahmen
ali'T Kr>hn-r I läu-ser nach den Zeichnungen des Münster-
I ni I I. : . 1.. Arntz in .Stras-bnrg durch Herrn l'-i;ii

lic Ulla IUI und das Festmahl, zu welchem Hr. .Siegcrt
eine reizvolle Tischkarte gezeichnet haiu und in-i welcnem
noch manches treffliche Wort gesprochen wurde, _

.Mlcs

in allem: der Architekten- und Ingenieur -Verein Ar
Niederrhein imd Westfalen in Köln kann mit Slok tmd
Genugthttung auf sdne silberne Jubelfeier surAckblicken.—
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Die Wiederherstellung der Hohkönigsburg bei Schlettstadt im Elsass.

Ardiijckt: Bodo F.bhardi in Berlin -(Jruncwald.

^Hierzu dir At>bitduti|;en ftuf 5 ai ui d 33.)

s war im FrOhlinp; des Jahres 1899. im
FIsass war eitel Juüel und V remle über den
Besuch Kaiser Wilhelms II. Am 4. Mai be-

sichtigte derselbe unter anderen Bauwerken
auch die Hohkönigsburg und diesen Anlass

benutzte die trefnichc und klug geleitete benachbarte
Stadt Schlettstadt als Besitzerin, auf dem ßer$;frietl

der Burjj diese dem hohen kaiserlichen Gaste als Ge-
schenk anzubieten. Die Schenkung wurde angenommen
und damit war Schlettstadt von der dauernden und
mit nicht geringen Ausgaben verbundenen Erhaltung
der Burg befreit, das Interesse an derselben war in

ungeahntem, durch eine hohe jahrliche Resuchsziffer

belegten Maassc geweckt und es war die Aussicht
eröffnet, die Burg annähernd in dem Zustande, in

welchem sie sich in der Zeit ihres grössten Glanzes
befunden hatte, wiedererstehen zu sehen.

Denn die weitblickenden Stadtväter des nicht eben
grossen cisässischen Gemeinwesens rechneten zu-

treffend mit der durch die weiten:n EntSchliessungen

gerechtfertigten Erwartung, dass der kaiserliche Be-

sitzer bei seinem hohen und wiederholt bekundeten
Interesse für die Kunst der deutschen Vergangenheit
die Burg nicht als Ruine würde liegen lassen. Traf
diese Erwartung aber ein, so ergab sich für Schlett-

stadt in Zukunft der weitere Vorlheil, in seiner Nach-
barschaft einen starken Anziehungspunkt für zahllose

Besucher zu besitzen, welche in das etwa 10000 Ein-

wohner zählende Stadtchen lebhaften Verkehr und
insbesondere auch erhöhten Wohlstand bringen konn-
ten. In dieser Beziehung sehrieben die in Schlettstadt

erscheinenden .Elsassischen Nachrichten" mit dürren
Worten, sie seien mit dem Wiederaufbau «ler Burg
einverstanden, selbst wenn dazu der Staatssäckel des
engeren Heiinathlandes herhalten müsse und zwar,
„Weil wir hiervon für unsere Stadt und ihre Umge-
bung verschiedene langerwartete Vortheile, wie Bau
einer Gebirgsbahn, bedeutende Vermehrung des Krem-
dcnzuflusses usw. bestimmt erwarten und weil uns
das Wohl unserer X'aterstadt am nächsten steht*.

Kann man das Ziel der Schenkung klarer enthüllen?
So erwies sich diese für Schlettstadt von jedem Stand-
punkte aus als eine gut vorbedachte, kluge und folgen-

reiche That.

Anders lagen die Verhältnisse für den nunmehrigen
kaiserlichen Besitzer. Aus politischen Gründen und
mit Berücksichtigung derStiininuiig in den Volkskreisen
des Elsass war eine Ablehnung des Geschenkes nicht

wohl mfiglich. Mit der Uebernahme der Burg aber
war zunächst die Uebernahme der Verpflichtung zur
Erhaltung des bestehenden Zustande« als eine natür-

liche und durch die allgemein verbreiteten Bestrebungen
zur Erhaltung der alten Baudenkmäler bedingte For-

derung untrennbar verbunden. Es entsprach jedoch
nicht dem Hochsinne des Kais<-rs, einen ihm gehörigen
Besitz, welcher einstmals glanzvolle Zeiten gesehen
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iii.ii ir.i firir.als i n l auFr der Jahrhunderte in der (ie-

schichte des El^la^^ eine tielijreifende Rolle gespielt

hatte, nur im Zustande des rfall> > v. citcr dauern
ZU lassen Der Besitzer fasste vitimchr den Gedanken,
„die gcxvaltigc Burg in ilirem vollen l'tnfange wieder

aufzubauen als ein Denkmal deutscher Geschichte

im Elsass, zur Freude und als Bildungsstätte ihrer

wahllosen Besucher." Mit den einschlägigen Vorar-
beiten wurde der Architekt Budo Ebhardt in Grune-
wald bei B«rliO|^ da auf dem Gdücie der deutschen
Btir^enkttttdc seit zehfl Jahren mit Umsieht und Erfolg
liiatigtr Fachgenosse betraut. Seine Arbeiten zer-

fallen in 3 Abschnitte: 1. in die Erforschung der Ge-
schichte und de? früheren Zustandcs der Burg; II i;i

die M;uTs^;i;ihiiicn /ur Erhaltung des Bestehenden und
III in die lliii u ui (^arbeiten für die Wicderii' i st' lkin^.

Di« l:< -.iiiirnti r. Kosten für diese sich etwa bis zum Jahre
1906 t iMi I I. kt tidi 11 Arbeiten sind mit rd. i 500000 M.
berechnet worden und sollen zumtheil von den Reichs-

landen, zumtheil vom Reiche getragen werden. Da-
geeen hat sicli nun eine nach unserer Ansicht völlig

unbcrechtigteGegnerschaft erhohen, wclchedieMeinung
vertritt, das« ein Wiederaufbau einer im Privatbesitze

befindlichen Burg auch eine private Angelegenheit des
Besitzers sei es ist nicht unmOghcb, dass diese

Meinung auch im Reictistage, in welchem die Be-
willi^ung des <lem Reiche zugedachten Theilbetrages
der Mittel in den nächsten Tagen zur Verhandlung
kommen dürfte, ihre Vertreter findet. Hi * i i;« v iclitiL^i-

Grflndc aber s|)rechen gegen diese Ansicht ; In i iXi-r

Linie und als cU-r bedeutendste Grund <1( r si lnin an
ptfOhrte der politischen Stimmung im tisass, wtkhe
es dl ni Kai;« ! geradezu verbot, ein Geschenk auszu-

schlagen, mit dessen Annahme wohl hohe Opfer vcr-

liunden sind, an dessen Annahme die Bevölkerung
von ihrem Statidpunkti- aus aber auch Erwartungen
knüpfte, deren Ausbleiben eine empfindliche Ent
läuschung würde hervorgerufen haben. Der zweite
Grund liegt in «lern Charakter ticr Burg. Die Holi-

kAn^sburg bei Scblettstadt t»t nicht eine beliebige

Bui^ in deutschen Landen, sondern ..ihre Vergangen-
heit verbindct-sic tnit den ersten Namen der deutschen
Geschichte: den Hohenstaufen, den Landgrafen von
Wert, di-n Gialcn von OfIti[ii,'!'n, den Risrhö'fcii \iiti

Strassbuifi und dw Stadt, i:iit den ] labsbuii4Ciu, iln*

seit Mitte des 14. Jahrhundut^ dauernd Lehnsherren
der Burg waren, dann mit den Grafen Thierstein,

ileii Sickingen und den Fuggcrn, li-txti :. p. liciden als

l'fandbesitzcrn, bis 1633 die Schwetuii die hekh n-

mülhig vertheidigte Veste zerstörten". Nimmt man
hierzu ihre bauliche Bedeutung, die, wie die Abbil-
dungen ergeben, nicht wohl geleugnet werden kann,
so liegt hierill nicht nur eine wissenschaftliche und
kOnstlcrische Fflich^ die Burg wieder herzustellen,

wenn dazu die gendgenden Anhaltspunkte vorhanden
und die Mittel irgiendwie erreichbar sind, sondern es
liegt hierin auch die Berechtigung, den Wiederaufbau
aus Offentifchen Mitteln zu bestreiten.

Endlich koinmt der Zweck der wieiierhergcsli llti ti

Burg inbctracht Bliebe sie unzugänglicher Privat-

besitz des Kaisers oder diente sii am h nui al-- Ab-
steigequartier für spatere Besuche des Monarchen in

den Rcichslandcn, so wäre eine Verweigtrrung öffrnt

lichiT Mittel zu ihrem Wiederaufbau gerechtferligl.

Aus einer ikMikschrift des Rcichsamtes des Inneren
aber entiu hmen wir als leitende Absiebt; „an einer
Statte, die nach Siivn geschichtlichen und kultur-
historischen Erinnerungen, wie auch «ach ihrer gco-
gra|»hisclien und lantlschaftlichen Lage hierzu vorzugs-
weisegeeignet erscheint, in kOnstleriscberDurchfOhrung
ein Bild der deutschen Vergangenheit zu schaffen.

Diesem letzteren Zwecke wird es »•nts|>rechen, wenn
in den durch die Wiederherstellung tU r Buig ge-
wonnenen Räumen Altcrthümer aus der d« utst hi n,

un<l b» sonders lier ( Isässischen und mittelalterlichen

Geschichte i,. sammelt und, nach Art eines Museums
geordnet, dtrii zalilrcichen Ik-suchern iler Burg zur
Hcsichtigung dargeboten werden." Wir sind mit
dieser Denkschrift durchaus der Meinung, da«» auch

32

hierdurch sich die Llcbcrnahmc der aus den Erhaltungs-

und Wicderhcrsleilungs-Arbeiten erwachsen It ii K«>si< n
auf Reich und Reichslande rechtfi rtigt -

Um nun ein BiUI der Burg in ihrem hcuugeii Zu-
stande und einen Ucberblick über die zu ihrer Wiederr
hrrsti llung in Aussicht genommenen Arbeiten zu ge-

brn. hat der Architekt eine Denkschrift") verfasst,

welcher wir im Nachstehenden zumtheil folgen utid

welche durch eine den parlamentarischen Berathungen
zugrunde zu legeade I>enkBcbrift des Rcichsamtes des
Inneren ergänzt wird. Zunidvt aber sei es uns ge-
stattet, einen flüchtigen Mcdt auf die Baugeschiente
der Burg zu werfen.

Di»: i r,tr klar crt;» nnban- Pi-riodr ist (t)a< li Kb-
hardt in „L)cr Buigwart") iiiw; If älironianischr: ; ihr ge-

hören die Haupt-L'mfassungsmauern des Hochschlosses,

des Bergfriedes, Theile der jetzigen Verbindungs-
Mauern nördlich und südlicli dus hohi n (l.u tvns, ier-

ner Thcilc der Mauern am Aufgang durch das Löwen-
thor und das Thor im östlichen Vorhof an. Die ro-

manischen Reste sind auf den Kern der Anlage be-

sehfitnkt, die Ausaenwerke. wie Zwinger. Thiergarten

usw. entstammen von Grund aus späterer Zeit. Die
heutige Form hat die Borg durch den Umbau des

Grafen ..Thierstein naCh 1479, also in spft^otbischer

Zeit, erhallen, nachdem ' das Schloss 1460 belagert

uml zerstört wor»len war. 1479 wurde „das zerprocncn
Sloss Hohenkunigsperg* vom Kaiser den Grafen Os-
wald utK.i W'dhi lir. \ iin I tiicrsti in 7 im I.i 'icn gegeben,
und (.li< sc (dHriiahtiii'ii dm Wh di lanfliaii Anschei-

licnd w indi n die vers' hit d^ ni ii, als K;iint:ti ilastehen-

di'tt Hautlieile romaniaciicii Lisprunt^s zu de- jetzt

bestehenden Burg durch Höheiführung di v Mauern und
durch Verbindung der getrennten Theile ilurci» neue
Zwischenbauten zusammengezogen. Gegen Westen,
gegen die Hauptangriffs-Seite, wurdu ein gewaltiges

Bauwerk mit 2 I hürmen errichtet und der ,neue Man-
tel* genannt Zwischen diesem grossen Bollwerk und
dem Hochsddoss sind die romanischen Gnindmaocm
zu zwei langen VerbindanEsmauern ausgebaut und
oben mit dtnem stdneroen Wehrgang bekrönt worden,
von welchem sich noch wertbvolle Üeberreste ^halten
haben.

Das I locli ^ctilo-- ist im Inneri n völli;^'- L;(:.tliiscli

Nel.ien GewöU.icii komnv< u .Strir.ba!l%i n und Aiiskra-

gUHi^i il. welche sich du;i !i 1 in \ ort: i ftüi lii-s Sand-
steinmaterial auszeichnen, zur weitgehendsten und
eigenartigsten Verwendung. Spätgothische Fenster-

Verzierungen, eine reiche Wendeltreppe, Sandstein-
Kamine, Gewölbi-anf.tnger, i rkdi nstc und andere
Anhaltspunkte für eine annähernd gi-treue Wieder-
herstellung sind, wie die Abbildungtti S. 24 zeigen,

in reicher Zahl vorhanden. Alles ist aus einer Bau-
periode, wenn man von den romanischen Ausseti-

mauem absieht. Dieser kflhne Wohnbau, dessen drei

FiDgd noch 4 Stockwerk hoch sind und von wdchen
der grösste seine Dachg< wöllie noch zeigt, enthalt im
Inneren noch genaue Anhaltspunkte für seinen ur-

sprönglicben Bestand und seine Theilung in eiuzo'.nc

Geschosse, während Kamine, Fenster und Thurcu
noch sänmitlich vorhanden sind. Sogar zwei streng
profilirte Kich»'nholzbalken liegen noch an Ort und
.St. Iii jlrr i;< rgfried wurile nicht lange vor 1557
von den Sickmgen abgebrochen; es sind Anhalts-
punkte dafür vorhanden, dass die gcsammten Aussen-
werke aus der gleichen Zeit statnmcn, wie das grosse
Bollwerk. Ein Inventar aus dem Jahre 1530 giebt

aber die Bestimmung und Bezeichnung der einzelnen
R&ume und Bautheile Auskunft, wie sie etwa beim
Aussterben der Grafen Thieralein bestanden liabeq.

Es ist ein langes Verzelcbnlss von Rlumen, die voller

GerStb, Textilien. Hatulwaffen usw. waren und Zeug-
niss ablegen von dein reiclu n Besitzstände tler Burg,
obw« Iii das Inventar in der traurigsten Zeit der
Geschichte der Burg aulgonommcn wurde. So war
der Zustand am Ende der 3, gothiscben Bauzeit

M l).'iili<. hrift Otter die Wii 'i' i lv : fi" .In Hi.lik.^niK-'u.-iK

t«-i S. hli tistiKit im EhlMB. \\n< H< il I. Ii i..lt, An liili kt. Mit

« l.t<'liKlru(*k>Taf«ln. Berlin 1900^ Vcrl»^ vuit Witbclm Emst l>t .S.>hii
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Im i6. Jahrhundert eniifalten, zum letzten Mak,
die Sicluoger nodi dne grossere Bantbltigkdt Es
sind aber ausser Wiederherstellungen und Anbauten
keine Bauthcilc ffrAsscrcn Umfangcs, die entstvlicti.

Nach Ansicht Ebhardt's sind aus Urkunden und [>au-

rc-steii so viele Anhaltspunkte (ür eine Wieder hcr-

slellun!» d^T liurp in den Zustanil, wie ihn etwa die

Zr'it 1500 s;ili, vcirbaiulrn, wii sfltcp. bei einer

iiurg dicsscr Zeil. Aub unseren Abbüduiigen S. 24 u. 25
und folg<lo. wird das erhärtet. Das kommt daher, dats
Oesterreich besonders «cit 15» mit ei(ersücliliKcr

Sorge Ober dem Zustand da Baues wachte und
dass die Burg aus einem ,h^t unvergängtichen
Steine' erbaut ist, der schon bei der Errichtung in

„unerhört wdtcm Umraace die Anwendung des Holzes
verdriiq{t hat, der zu Koitttniktionen von hOdister

Eigenart und von einer Widarstandaf&higkdt sonder-
gleichen gegen die VerwOstangeii von Krieg, Feuer,
Sturm imd Rohheiten herausforderte". Ferner ist ein

Kupferstich vi irlmnileti, der die BclagerunL; <li r liui:,'

von t6(3 daistcllt viikI welcher vielleiclit auf Auf-

nahni/u /unjck>,'( lu, u cli lic ilt- ('j-.!! i rcii'his' hc ]\r-

gi(rnrij4 zweimal vyn d«tr Burg hai aiachci) l.isscn

„Sij kAnnen", meint Ebhardt, „die Wiederherstt l'uti!^-,-

Arbeitcn hier eher wie bei vielen anderen Burgen
auf glücklichen Erfolg rechnen, wenn jahrelange, be-

dächtig forlschrdtcade Forschungen und Arbeiten die

heute vorliegenden Vorskizzen und Anschlags-Unter-
lageii in einwandfrde Au^fohrungsplane nach und
ach umgewandelt haben. Das kann naturgemtas im
Einzelnen erst wfthrend der Arbat stattfinden". —

Ztir Geldlich,«« der mittidalterlldMn Ingeaieurleeluilk.

Von Cwrt MlK-krl i»

I FmlM-t/unir.)

llnii;i ln-1,1 wie die uheii Kultui'ldiider Bubvluiiieti und Jahre
Aegypten am Mccrc und es wird vfin einer Zahl
mächiigcr -Strome durch/ocrn; ^ -• i-i 'laher kein

Wunder, da«.> \V'a>^serbHUlen, d. Ii. KiimIch .u;ii;;sarl)eitcn

und Hewäs^crunu^.i-ilaiii-n liir-r rruli/i-iii:: cimi- \\ \.k- -]>iollcn.

Die Arbcit*lciAtii;iLji::i <lcr Chinesen aul dem ticbieie des
.Strom- und Kniuilbjufv, wie nicht minder im .Slra.'isen-

mid Brückenbau, sind geradezu erstaunlich und nur durch
den langen Zeivanm erkUrllch, in welehem sie geschaffen
werden konnten. Zwar «nisifinden schon im Alterihum
manche hervorragende Anligen, die Chmsperiode dikrfte

jedoch das Vlittelsller gebildet haben. Heute finden die
.Schöpfungen vergangener Zeiten keine rechte Wartung
und l'fleKC mehr, werden vielmehr >ich selbst überlassen.
I)ic cin;-t prächtigen Strassen sind dank dieser unglaub-
lichen Vernachlässigung nur noch jilmmerlirhe. kaum er-

ketmbare Wege und die spärlichen lleberreste derfrtlheren
fflasteriingen Ivcrcitcn nach den übereinstimmenden I5e-

richtcn den Keisendcn im allgemeinen mehr Pein nnil

Hindernisse, als sie ihnen Nul/en gewähren. Wie die

.Slra>scn so befinden sich die Kanäle und Flüsse in finem
sehr vernachlässigten Zustande. Gleich einei:i i iilu n
Kaden ziehen sich durch die chinesische (Jesrliii l.ir liie

Hcrichte von den Ucberschwcmmungcn des 1 !\'. :ui^lii>.

Die Unbändigkeil dieses .Stromes, «Icr h.1ufii< •>fin Ueit

wechselte, hat ihm den Namen .Cliitias Kummer" einge-

tragen, .Schon die ältesten chincsi.schcn Annalcn berichten,
dass im 61. Keeierungsjahr des grossen Herrschen Vau
(31^ V. Chr.) die Wasser de» Hwanghu sich mit denen
des Jantsekiaag vermischt hUlcn und dass grosse (Jeher-
ttdiwemmuneen «ngptreien seien. Hierhd zeichnete sich

namentlich Yü ans, der wohl mit ans diesem f^'run.lr

spater Kaiser wurde. '

Die Arbeiten zur Eindänimitiii: iles Hwangho be-

gannen, wie bereits erwähnt, in cnn 1 -t tir frühen Vcrirxlc

der chinesischen Geschichte. Der Husslauf wurde in ilcr

Lage, in welcher die Menschen ihn antrafen, eingedämmt.
Dti-rh ftif r>;'\mri)r wurfiri; .'uii.'iil'-.t die Uebcrschwcm-
nMiri_;<-ii .ilii;o« ain ii Du' ^iii's--!' i[i<- , die sich früher bei

den l cbcrschwriiinuiiiu' ii .lut werten Kläclien abLit;rrtfii.

wurden nun dt ip. Mi r /ugefahrt bczw. läge: u n ii

ui «rossf-n Mengen in dem F'lusschlauch ub, urnl fuln li ii

.illnKihl i h i ine Aufstauung herbei, die l'rsactu- wunic,
Oaaj. dub \\ dsser an einer schwachen .Stelle die küiisi-

liehe Sehranke durchbrach. Traf das Wasser hierbei auf
irgend ein altes Flussbcit, so nahm es dieses ein und
erweiterte c» bald. Dieser Vorgang hat sich im Laufe
der Jahrhunderte sehr hanfig wiecwrholt. Die Fnicbt-
barkeii der Ebene lockte trotz der Gefabren, dw sie in

sich bars, immer wieder von neuem Ansiedler herbei,
die durch ihren Fleiss stets wieder blühende I.andsehaften

erstehen liessen. Durch eine plötzliche Fluth des .Stromes

und dem nicht sehen foigcnden Dnrchbruch wurde das

Scsammtc Land verhceri, nur die am Kandgcbict wohnen-
enMen»chi>n vrrmochien sich zu retten. Hundertia«»en<le

MensiAenlrbcii ngen bei cliesen F.reignissen jetlesnial

verloren. l>ii- tnit der Anflicht über die .Siromb.iHt''n

beiraiui'ii lic.initcn wurden dann ihrer .\rniter eu' i r/i

oder mit iIi-iii Tode bc.-traft. Am F.nde des 13 Jalirhun-
«Jfiiv w.iniiif VII, Ii ic: ilwangho südöstlich und traf den
unti'ii n lir- ilwai. mit dem er sich vereinigte. Der
n<:iic Klii-^l.iii) ii;illf t iiir I von 700 d. Ii eine

Ausdehnung, die der von Hamburg bi» litael gleidikommi.
Die neue llondang behielt der Flnss unvertndcrt bi» vm
ta. Januar 1901.

185a In diesem Jahre bracii di r llwangho aber-
mals riiirrh und nahm wiederum di i; früheren I.auf ein.

Dif uif.ilii liebsten .Stellen des l,.iii;i'v liefin«len sich Inder
(legcnd %on Lung-m<inn-kou, an welcher .Stelle der Flns.s

1852 durchbrach. Hier sind, ein deutlidhes Zeichen der
(iefähnlung, mehrere Dämme parallel zu dem Flusslauf

zur Ausführung gekommen.
Die Deiche sind ganz aus Scfalaiuiu hergestellt und

ihre Neigung ist sehr steit Die Höhe betragt ao—35 Fuss.

AbbiNIg. l'rbr rsii hlsplan dt» K ai scr-K .i i» nl

An einzehx ii Stt-llr'-i sind zwar Faschinen zur Verwen-
dung gekoiniiu II. aber fliese bestehen in vielen Filllen nur
:tus Hirsehaliueu. Die Uferbefestigung ist dahcrnicht ge-
rinnet, dem reiMicnden Plusa genOgenden Widerstand zu
leisten. '")

Kine der bedeuiendso-n 1 i hn -rliui-nini niyen, die

überhaupt bekannt !rrw<>rdcn suid, ereignete :.Kn mi Jahre
1887. Der südlii iir h.i nm wnr<le bei Kai-funi;-fu. einer

der grt'issten Sl.ldte der Provinz Honan. dem „Garten

C hinas", auf einer Länge von etwa 6 fortgerissen. An
dieser .Stelle macht der Gelbe Fluss nnler irahezu rechtem
Winkel eine scharfe Wendung nach Norden. ' Damals
schluuen die sieh in das Land ergics.seuden Was»ermas«en
itii allgemeinen die Richtung des alten'Lanfcs des Gelben
Flu>ses ein. Innerhalb einer ganz kurzen Zeit worden
3000 urosse Dörfer fortgeschwemmt. Eine Fläche von
2o-:t5oooqk«, d. h. also eine Fliehe, grösser als dsa
Komereich Wnrnembcrg, wurde 3—lo« tief unter Wasser
licseizt. Der Verlust an Menschenleben waroe auf 1 bis
- Mil!, c'^'-cliäf/l/' * I

lUi- i lui;r -1 r. hrcnUgtcn «ich nicht mil den von der
Natur gebotenen Wasserläufen, sondern sie schufen

•1 Ihr ftritirfcslicUhj: Ol.rfhaupt »*l rinr valllr uaiarfi.ltriiije. Nur
Iniit-rl'Alti (irr Siiitlr Flii**lÄulc vi<lfjii-S mit Kaim.-iori ii au-f.-'-lalt.-«.

••i Knie Vcrnmxlnii: hollftijiJiHtlirr tii|;Fiiiriirc uuil ItanL'i stiuilr tras

drr ft»f!e der arguUruM dr« Hnanflw ntber, docl« kaoi die Anp Ii

Sode der chÜMliKhira Glc~
'

alritl Ja FlitML
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DI e Wiederherstellung der Hohkönigsbure bei Schlettstadl. Aufnuhnicn de-. beMrliPnilc-n

Z\i*tnt\<iK* durch lUr Mcssbiid-Anstalt in Berlin.

•ine grosse Zahl kuiistticlicr

W'asscrstra-ssen. die ibeüs
aussgchlies-sl. BewAs.«erun)pi-

zwcckcn dienten, theiU von
-olchcn Abmessungen wa-
ren, dass sie auch für die

Schiffahrt nutzbar gemacht
werden konnten. iJicThfttig-

keit auf diesem (lebietc be-

gann unter der Hau -Dy-
nastie und dauerte bis zur
Monuolenherrschaftfori Da
die Residenz mehrfach ver-

Icijt wurde, so waren jedes-
mal neue Wasser Verbin-
dungen und Wasserstrassen
zu schaffen. Unter der
Herrschaft der Mongolen-
filrstcn entwickelte nament-
lich der uross« Chan Kublai
im Kanaibau eine umfang-
reiche Thäiigkeit.

Der bekannteste und be-
deutendste Kanal Chinas
i-<t der oft genannte Kaiser-
Kanal I Abbildung i). lü*

bildet einen Verkehrsweg
zwischen der Hauptstadt
Peking und den meisten
Provinzen der Mitte und
des Sadens und verbindet
den unteren Lauf aller

grossen OststrOme Chinas
mit einander; er durch-
schneidet das ganze oze-

anische oder maritime
China. In erster Linie war
dieser Kanal zum Korn-
transpori und zur Beförde-
rung von RcLs und ande-
ren Produkten bestimmt,
die als Tribut abzuliefern
waren. Zur Fertigstellung

dieses ungeheuren Werkes,
Ober dessen Anfänge Con-
fucius 1551 — 479 V. Chr.) zu-

erst berichtet hat,waren bei

einer schliesslichen l.inge
von 1500 k" r» der Entfer-

nung von Hamburg nach
Neapel! viele Jahrhunderte
und die Thitigkeit von Mil-

lionen Mcn.Hcncn erforder-

lich. Im IS. Jahrhundert
wurde der Ivaiser- oder der
(irosseKanal(Jun-ho-Kanal)
in allen Theilen vergrössert
und er erhielt damals die

tiestalt, welche er noch
heute besiut. In der Haupt-
sache ist die Anlegung bezw.
Ausgestaltung des Kaiser-
Kanales den mongolischen
Kaisern der Juen-Dvnastic,
insbesondere Kublai ua6o
bis 1295 n. Chr.) zu danken.
Die Ausführung des Kaiser-
Kanales ist jedoch nicht, wie
bei den modernen Kanälen,
nach einem feststehenden
Entwürfe erfolgt, sondern
dieser grosse Kanal ist in

Jahrhunderten langer Ar-
beit unter Anpa.s$ung an die
immer wieder eingetrete-

nen Aendcrungen entstan-
den. Hunderttausende von
Arbeitern haben bei den
Arbeiten und den einjjr-

trctenen zahlreichen Ln-
glOcksfallen ihr Lehen und
Tausendc von Mandarinen
ihren Ruf und ihr Ansehen
verloren. Erst gegen Ende
der Rcgierungszelt von
K'icn-Iong (1736 bis 1796)
hat der Jun-ho einen end-
giliig geregelten Verlauf
erhalten.

24 No. 4.
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- Kublat wiirdr ia6o zum (Iro'^s t 'han erwählt. Im Jahre
Jasi war er vmi kcinotn BruUcr Mangn ium Vii-fkftnii;

in Chili» bc-tcllt worden. Dieser pro^-p Kürst war der
ftinftc Gross-Chan iind ein Nachkomme von Ilschiniiiskhaii,

bntcr dessen Herrsehaft sowie derjenigen seiner Nach-
folger die weilen I.anderstreekcn \Vc<t- und llochasiens
der Montsolenherrsfhafi unterworfen wurden. Kuhla!
Aollcndelc <lie Kroheriint; Chinas. I)ic naeh allen Rich-
tungen geübte (iewaltherrschafi iler Montculen Riebt sich

auch darin /u erkennen, dass Kublai die Bevölkerung
einer der grAssien .Städte der damaligen Welt, Tshung-tu,
an einen anderen l'latz versetzte. Angeblich war diesem
Kaiser, wie Maren Polo berichtet, von den Sterndeutern
ee«aet worden, dass die an einem Flusse liegentle .Stadt

Kambulu sich gegen ihren I lerrn erheben würde. Kr be-
schloss deshalb im Jahre 1267, die .Stadl auf der ande-
ren Flusseile, auf wcirher sein ungeheuer ausi{«-dehnter

l'alast lag, nea entstehen zu lassen. Um die Kinwohncr
besser beaufsichtigen zu k'^nnen, wurde der .Stadtplan

ganz regelrecht, wie ein .Schachbrett, angelegt. Uie
Süssere l'mgrenznng der neuen Stadt, die den Namen
Peking erhielt, bddet ein Kcchieck von 8 und S^^^""
.Seilenlänge. Sie wurde mit Krdniauern umgeben, deren
Stärke am Kusse 62 Fuss engl, betrug. Die ein/einen firund-
stOcke wurden gleichfalls rechteckig abgegrenzt. Auf jeder
.Sladtseile wurden drei Thore angelegt. Das Mauerviereck
wurde durch eine Scheidewand mit drei Thoren in zwei

Abhilil^. 4. Chinroisrlie Kflrlr «Irs Kni«ri -KmiiiU mit l'rbcrsthwriiimunKs-tieliict
nach einem Pitnimiiuri' Ii bru<' h.

(N'arh \^ r. Iiomiii (;tnd*r, S. I.: A-r Canal i|>frtel*. Chl»«-Iui iSm I

Theile zerlegt, der n^irdliche Theil bildet die Tartaren-
Stadt, der südliche die Chinescnsladt. Die Breite der
Mauerkrone war so gross 134 Fuss), dass zwei Wagen
neben einander fahren konnten. V'utn .Stadlinneren waren
die 40 Fuss hohen Mauern für Keiler und Wagen durch
Kampen zugAnglich. Noch sind zahlreiche .Spuren am
der Glanzzeit Pekings erhalten. .So lassen sich an der
Stadtmauer entlang noch die Spuren ehemaliger Bürger-
steige entdecken, eben»«» finden sich in fast allen .Sira»-en

die LVberreste einer früher in Betrieb gewesenen Ka-
nalisation. Das Strasscnpfl.nster ist dagegen heute fa»!

vollsifttidig verschwunden.
Kür die Wahl des Platzes der neuen Kesidenz dürfte

in Wirklichkeit ihre geographisch günstige Lage das aus-

schlaggebende Monieiil gewesen sein. Kublai licss von
Peking aus nach gewissen Punkten der Landesgrcnze und
beson<lers nach .Schiffahrtsplaizcti ein strahlenförmig sich

erstreckendes Strassennelz anlegen, einzelne Strassen führ-
ten bis nach Zentral-Asien und nach der Mongolei (nach
Karakorum, der alten Mongolenresideiiz).

liie ,\nlagc von Peking als Nordresi<lenz (Nanking war
die Südresidenz) machte eine sichere Zufuhr von Nahrungs-
mitteln aus dem fruchtbaren .Süden zur Noihwendigkeil,
da die Seeschiffahrt infolge der Taifune sehr gefikhrlich,

25

manchmal überhaupt unmftglich war. Um die für die

neue Sradt erforderliche Wasservcrbindung zu »ciraffen,

konnte man den Pciho und den bei Tsinisin in diesen
mündenden Wei-ho benutzen; zur Verbindung mit dem
Jangtsze iniisste ein Kanal angelegt werden, der einige

gewallige .Slr^imc wie den Ilwangho und llwai queren
inusste. Die L'ebcrwindung der hierdurch geschaffenen
Schwierigkeiten ist es, die nach v. Kichlhofen dem Werk
seine grosse technische Bedeutung verleiht. .Südlich vom
langlsze waren z\\'ischen Tschinkiang und liangschoufu
bereits vorhandene Kanäle einheitlich auszugestalten, was
auch für einzelne andere -Strecken gelten dürfte.

Die südliche Strecke des Kaiserkanals beginnt bei

Tschinkiang am Nordufer des Jangtsze. Bis Jantschoulu
s<-lieiiieti alle Kanäle bestanden zu liabcn. Hier war schon
früher ein breiter Damm von Siulcn nach Norden bis zu
dem I40''"' entfemten Damm des Ilwangho geschüttet
worden. Den im Westen befindlichen (jewässern wurde
hierdurch der Ahfluss nach dem Meere abgeschnitten und
es stauten sich dieselben infolge dessen zu einem grossen
.See auf, dessen Abfluss durch in dem Damm eingelegte

.Schleusen geregelt wurde. Dieser Damm besteht im un-

teren Theile aus Kalksiein<|uadern, im oberen aus Krde.

Die .S<-hiffe fuhren .Anfangs auf der Seefläche. Bei Wind
waren die Schiffe jedoch gefährdet und ausserdem war
der Damm durch den Wellengang einem zu grossen Druck
ausgesetzt. Aus diesen (iriimlen wurde dann später an

derWestseite des ersten Dammes
ein zweiter hergestellt und so

ein cigentlicherKanal geschaffen.
.\uch in diesem Damm wurden
.Schleusen für den Abfluss des
Wassers des vorgenannten .Sees

eingebaut. Der bcrühniic In-

genieur T'chen Sucntchl, (iross-

direktur der Kanäle, vollendete
diese Arbeiten im Jahre 1194.

Diese Dftmme sind verschiedent-
lich durchgebrochen und hier-

<lurch umfangreiche Ucber-
schwenimungen veranlasst wor-
den. Die chinesischen Ge-
schichtsschreiber haben Bücher
mit <ler .Xufzdhlung der riesen-

haften .Arbeiten gefüllt, die hier

immer wie<ler von neuem zur
.Xusführung gekommen. Abbil-
dung .| giebt einen chinesischen
Plan des Kaiserkanales wieder
mit Andeutung des Ucber-
schwcmniungs • (iebieies nach
einem 1 >amn)durchbruch.

Die weitere Fortführung nach
Norden bereiietc grosse Schwie-
rigkeiten. Die Schiffe kamen
<lurch Schleusen in den dama-
ligen ilwangho und wurden bis

Sutsienhsicn aufwärts gezogen.
Der Kanal erreicht im weiteren
Verlauf dasBergland von.Schan-
tung. Wenn er auch Im allge-

meinen dasselbe umgeht, so

kommt er doch den Gebirgs-
ausläufern so nahe, dass er
allmAhlich ansieigen miisstc,

um nicht zu tief eingeschnitten werden zu müssen. Nach
Krreichung des höchsten Punktes fällt er nordwärts.
Kr nimmt die .Abwässer des Berglandes auf, insbesondere
den stark strömenden und wasserreichen W(Vnn-ho. Dieser
Kluss kommt von Osten und crgiesst sich rechtwinklig in

den Kanal. Zur Unschädlichmachung des Strotnangriffs
wurde der Kanal auf der entgegengesetzten .Seite mit
einer mächtigen Schulzmauer versehen. Das Kanalgefälle
ist nun so gewählt, dass «lie Flusseinmündun^ mit dem
Kanalschcitel zusammeiifälll , sodass das \\as.ser von
dic.scm Punkte aus nach Norden und .Süden fliesst. Die
Regelung des Gefälles erfolgt durch eingebaute (^uer-
schleuscn. .\uf den huchliegenden .Strecken ist der Kanal
cingcschniticn. auf den tieferliegenden Strecken ist er
kastenariig über <lem (icländc gclührt. Die Kanalwändc
belinden -u-h nur streckenweise in einem einigermaassen
guten Zustand, an vielen .Stellen sind sie durchbrochen,
soda.ss grosse I.andllftchen bei steigendem Katialwas.ser-

Spiegel Uberschwemmt werden. Auf diesen Strecken
liegt das l^nd meistens unter dem Niedrigwasscrspicgcl
des Kaiserkanals.

Bei Ching-kiang-pu wird das alte Bett des (iclbcn
Flusses erreicht. Die Breite dieses Flussbclte» schwankt
zwischen 5000 Durehsrhniithch liegt seine Sohle
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lo Fus;* oder noch mehr Ober Hein Gelinde und es haben
die beidersciiigen Dflmme eine Höhe von lo bi- 15 Fu»>.

Ab der Flass hier noch Wasser führte, lag rfer Kanal-
was*er»piegel etwa ao Fus< höher als jetzt. Der Wasser-
stand in dem Kanal unterliegt gegenwärtig grossen
Schwankungen, N(*irdlich «licsrs Flnssr^ liegt drr Kaiser-

Kanal hiilicr auf lU-r viiillnhc n Sn-fcke uihI der I rber-

gang von drin ticlrn /u dem höher liegenden Thcil ist

s'i ^ut wIl- uniDö^iich. da die chinesischen Sciileiuen
^chr unvDllk'immcn sind.

Den ( Iii III --cn ist zwar eine Sehlen- rii l\'Mit>lruktii>n

nieht unbekannt geblieben, doch liul sie im in die Voll-

konimeplie t der Kainmersehleusr erlangt. .\n den Srlileu-

sen-.\iilaL;en des Grossen Kanals verengert sich der Kanal
auf etwa jj Fuss. An beiden Seiten sind hohe Stein-

mauern crbuui, zwiiichcn welchen der Wasserspiegel durch
eingeseuM verachieMMre Querplankea regnurt werden
tunn. Wenn Boote an diese Stelte Icommen, so werden
die Pbnlcen etwas gehoben und die Boote mittels Seilen

and Winden durch die Sdüeuse liindurchgezogen. Der
Name dieser Vorrichtung ist Tscha. Ist der Niveau-Unter-
M;hicd an diesen Stellen ein grösserer, so sind die Ka-

näle nicht selten abgedämmt und sogenannte Uollbrüekcn
(AMnldg. 5) im Gebrauch, wie solche schon im Alterthmn
von verscTiiedenen Völkern benutzt wurden. Die chine-

nschen kollbrOcken be-^iehen hihifit; uns einem massiven
Bauwerk, das zwei an der .Spii/c 111 einem Winkel vnn

4i'' zusammentreffende geiieii;te F.beiien bildet, in deren
jeder sit li eine Kinne befindet .\nf der Spitze liegt eni

tjnerhol/ oder ein abuerundelev Stüek. Hol/. .Schwerbe-
ladene Fahr/eUi;e niiW-en gewohnlieh au-geladen werden.
Die Aufwinduiii; der Fumiic crfolut unter ZuliiHenahnie
von W inden inid (iangspills, w4»lK-i jedoeli /u erwähnen
ist, dass die Zeit bei den Chinesen keine Holle spielt.

Um die Verbindung des Hwangho mit den ZuflQsseii

des PeÜio hermsteiien, haben die Chinesen eine Steile

AUtMff. s. Chinesisrlie RollbrAelkP («latt Sdile«ne>.

(N'arh I' [>rmii«i r,»nj;ir. S I : ,1 r < j,.al Impf^rial'.)

de- Weiho auf^e^ueht, von welcher au- ilievcr nach dem
Hwangho abtjeleuct werden konnte, mi das.., >eit .Seliaffung

des Kanals ein Thcil de^ !• hi-swa»er-- zum l'eiho, der an-

dere zum Hwangho fliesst. Die .Nti-lii- am llohe|>unkt lieisst

Fen-schui-man-wang und hier bringen die barken.schiffcr
im Temiicl des DnchenIcAnigs der WassertheUnng ihre
Opfer dar.

Vom Weiho fmdet die Wassen'erbindang mit Pddi^
in folgender Weise statt: Mit dem Weiho steht derPeiho
in Verbmdung: dn Nebenfluss dea» letzteren ist der Sha-fao,

an dessoi Einflnsstefl« Ttuw-ehou hegt, von wo aus der
Ta-tong-ho (Kanal) nach Peßng geht. Der letztere Kanal,
d. h. also der Beginn dcü Kalsencanals, nimmt im Osten
bti dem Thore Tung-pien-men seinen Ausgang. Von hier

bis Tung choii hat der Kanal 5 .Schleusen.

Mit der Verwaltung und Aufsicht der Arbeiten und

der In->iandhaltung des (ielhcn Flusses und des Kaiser-
Kanals ist eine gro^-e .\n/ahl Mandarinen beauftragt. Der
Kai.scr-Kanal ist nur der ilauptstanini eines unzählige
(dicder besitzenden Kanalnetzes, das für die Wohlfalirt

des Landes von grosser Bedeutung ist, und dessen Kennt-
niss daher einen wesentlichen Thei! der Kenntni-sc eines

gebildeten .Staal>beanucii Oberhaupt bildet. An der Spii/e

steht der I sao-vun-t-onij-loii. der ( ienerali;ouverneiir des
Tributtransportc-, der im Kant;e einem Vizekfinig gleich-

sieht. Für die Heiiiii/iiiii; de- Kanals wild eine .Abgabe
erhoben, die im Mittelalter iiaeh <ler .Schiffsgriisve be-

messen war Neben -.einer Verkehr- Hcdeiiiunt; besitzt

der (jrossc Kanal auch als Ziilrittin^ von Berieselungs-
Wasser Werth. Vielfach ist der Kanal auch zur Zurüclc-

legung von Reisen benutzt worden und zwar von Kauf-
leuien, Kandidaten der SiaaLsprüfungen und Mandarinen.
Vor Antritt eines neuen hAheren Amtes niOssen sich
nftmllch die höheren Beamten In Pelchig persfinHch melden.
Die Reiseboote waren und sind mit allem erdenklichen
Luxus ausgestattet nnd es gehört zu dem Behagen der
Chinesen, Tangsam auf dem einförmigen Kanal dahin zu
gleiten. Gegen früher hat der Kai-.crkanal jetzt viel an
seiner iiedeutunj!; eingebOsst, die ausgebildete Seeschiff-

fahrt lä-sst die Gefahren des Gelben Meeres weniger be-

deutend erscheinen; dazu kommt, da»- die hslulig ein-

tretenden .Störungen in dem Kanal seinen Werth «anz
erheblich schmälern. F- ereit;iiet su-h nieht selt<-n, dass
zu tiefgehende Boote jahrelani; fe-tliei^en Da- Umladen
der Waaren an» einem .'.Tos-cren Boot in kleinere ist

vielfach nothwendi^
F.in zweiter Kanal in Si hantung diente früher der

Verbindung von Kiaiii-rhrin und Tongtschoiifu Kiaut-

sehüu ist seit alter Zeit ein 1 lauuteingangsplatz für die

.Schiffahrt des SOdens gewesen. Besonders wurde dieser

Ort von den Handelsleuten von Ningpo aufgesucht, die

llirs^ Zneker umI andere Waren bnuhten; aoeh Itr die
Schiffe von Tschekiai« war der Hafen vrni Riantsdion
ein Hauptziel. Wahrscheinlich besuchten schon die Araber
im 9. Jahrhundert von Kanfu (Kanpu) aus diesen Ort.

Um die .Schiffahrtsvrrbindnog zwischen Kiantschou und
dem inneren Gelben Meer heniulcllen, wurden der wcst-
liche und östliche Kiauho benutzt, und zwar seheint die

Verbindung zwischen beiden Flössen, von denen der eine

in die Bucht von Kiautsch'iu. der andere in d.is innere Gelbe
Meer mündet, um das jähr vjioo geschaffen worden zu

sein. Der Kanal ist gegenwärtig verfallen, d<ich fuhren
noch Steüibrüeken Ober sein Bett hinweg, in dem jedoch
nur kleine Boote \erkelirt haben dürften Der gros-e
Kai-er Kanghi soll <-inc \'cr^n--^nln^ ilc- K.iiials ge-

plant und auch in .\nurill iialn ii ncluneii Ui--rn. Dii-

icchniselien Hilfsmittel erwie-en -ich jedoch, da es jciieii

falls gah, einen grösseren Höhenunterschied zu über-

winden, als unzureichend und das Werk blieb unvollendet.

Nach von Richthofens Ansicht hat Kiantschou wohl zu
jener Zeit seine grtsste BIftthc gdiabt, ab der Grosse
Kanal noch nicht in Benntzung stand. Spiter dürfte t&e

Siadt bei den nicht gerade selten eingetretenen Stockuncen
im KaLserkanal wiederholt z«tweil^ eine grtaaere Be-
deutung erliip-:;! haben.

Wie 'Ir: : 1 IL hihum Chinas an Kantlen, so mnss auch
die ungeheure .\n/ahl seiner Bewässerungsanlagen in Er-

staunen setzen. Hunderttausende Schftpfräder, deren
erste Knt-teluiii^ weit in da- .Mierihnm znrnekrei<'ht, -ind

in Thätigkeit, um da- \\ a--e: au- ili ii I ki>-en mi<I Kaiu'ileii

zu schöjifeii nnd auf die bemiclihai-tci; I .indereien zu

heben. Die-c .Seliötjfi äder werden (im 1 Ii ila- liie--ende

Was.-er -elb-t oder <lurch Treten Mcii-clien in Be-
wegung üe-eut. I laiK-beii -ind un/.il.liL;i- i'aternoster-

werke in Bemit/mi.-. Fmzcltic Kei.-,eiide berichten, dass
-ie an emein I

bis zu loooo Menschen an solchen
Ma.schiiicn in l liHtigkeit gesehen haben. —

(SekhHi Mgli

Ueber feuersicheres Holx.

em sonst als Baumaterial so schatzen.swerthen I lolzc

haftet bekanntlich die EigenthOmlichkeit an, in Be-
rührung mit brennenden Stoffen oder bei gewissen

Hitzegraden aus sich selbst heran- brennbare Desiillaiions-

produkte zu biltien. deren Verbrennung; weitere benach-
barte Thcile zum F.ntflammen briiif;!. wodurch der Brand-
herd -ich fortue-etzl von -clb-t \ ergi'o--ei t.

Um diesem l 'ebelstan<le abzuhelfen, hat man schon
-eit langer Zeit \'er-tiche ant;e-ie!lt. d.i- Holz muerbrenii-
lich zu inachcii. indes- sei hier vor>.vr In nicrkl. da-- alle

Bestrebungen, bi-i in die neueste Zeit hinein, weiche die-

ses Ziel durch .\nsirK li oder Impritgniruni; inner gewöhn-
lichem athmosphärischen Druck zu^erriugen \'ersuchien,

sich ab verfemt erwiesen haben.

IX Januar 15)01.

Die Erfahrung hat ge- heit besassen.

lehrt, dass eine ImpräRuirung des Holzes zur Krziclung
von Feuersicherheit nur dann einen wirklichen Werth hat,

wenn es in seiner ganzen Masse von dem Feucr.schiitz-

mittel durchsetzt ist, denn .\nstriche, welcher .\rt auch
immer, blikitern ah und blossp rränkuiuieii \ ertiu r^cti nieht

hnireicheiid lief in tlif 1 lolzf.i-cr ciii/ii' lrini:r'n. Rrst die

neuere l ei linik machte den l'aclilenteii ilic I hll-inittel zu-

i;äm;lich. welche du- mniije I Uir.. iHr.in»:iirij iler lloizl'ascr

enn(iL'lieht<-n und in Fii.;laiid und den \ ereinigten .Staaten

hat nuin inner .\iiwrndiing ver\ullkoinnnieler Maschinen
und .\ijparate m den letzten Jahren auf diese Weise Hölzer
bearbeitet, die probeweise im Schiffbau Verwendung fan-

den und thatsAchlich einen hohen Grad von Peuersieher-

DigitizofLy Google



M.u, <li;rrlm\jiiktc tloii die zu pnixii i: c iiden Hölzer
mit Amii)(jniaks.alzcn, z. B. phosphorsaurcin und schwrfcl-
Ktturem Ammoniak, da dietie Salze b«iin Schmelzen die

UoUfa^cr uoihOllen und zugleich feuerentickendc Cai>e

bUden. IndcM haftet dieser Metbode ein Naduhefl . «n,
welcher ihre Anwendung- im GrosBcn verbietet Me be>
mttWii Salze sind nimlich stark hygroskopisch, weshidb
solehervl imprägnirte Hölzer bei feuchter Witterung oder
in feuchten Kaumcn aufschlagen, da die eingelagerten

Salze durch Wasseranzichung auskri^tallisiren und in Form
einer konsenirirten Salzlauge in feinen l'röpfohcn an die

OberfÜcbe des impr&gnirten Höbet tmcn I >avs (i:<.v,t'

Lauge naturgemäß!« aui andere, tnit solchem >iolze in Be-
rOhrung stehende (jc;gcn.stflnde, wie Metallbesohläge, Ta-
peten, Kleidungs.HtOckc nsw zt-rsinrpnH einwirken niu^
Ist selbstverständliche

Aus diesem Gnindc [;r-\vi;incn i'ic im Ilrrb-'t v. I. in

Zernsdorf bei K(fiiiL;---\\'u--lci'ltau-cii v.ir Vf rirrif^rii rirr Mi
niHterial-Bau-Kommibi>iun, Dezcrncnu-ii des Ken h- Marine-

Amtes usw. stattgehabten Brandvcr-m hc nur brsiJiidrrr

Bedeutung, weil dieselben die hohe Feuei Sicherheit de>
nach eir.rr. von licni-i hrn F.i'dilculen in langjährigen Ver-
suchen eiaiiiteiten impragiinuiigs- Methode behandelten
Holzes danhaten; abrigcnü soll dieses Verfahren auch ge-

gen Fäulnisü schützen. Den versammelteii SachverstAn-
digen wurden daher eowobl im LaIxKMoriiim wie auf
dem Brandpiatie die gewitnschten Nachweise Aber das
Verhalten des neuen Präparates gegeben. Es waren zwei
Holzgcbäude, das eine nach dem neuen Verfahren im-
prfiiinirt, das andere nicht, von Scheiterhaufen umgeben
und n<i.ti reiclilicher Petroteanilrlnkung aitgeiflndet wor-
den. Durch geeignete Abmessung des Feucmngstnateriales
waren hierbei die Zcrstörungs-Hcdingungen fOr das im-
prSgnirte Haus verdoppelt wurden, und zur weiteren
Gegen])! <ib<- wurde in dem nicht imprägnirtcn, also der
Zersiortuig geweihten Maiuse eine Kiste aus impragnirtem
Hoixe eingeschloasen, welche mit Pikieren, Zeitangen tisw.

angefallt war und ein Maximal - ThermumeiL i endlich.

F.ine Zwischenwand, die das gcschOizte Gebäude in zwei
/Limmer trennte, genOgtc, den auch innerhalb des imprftg-

nirtcn liauhcs angefachieu Brandherd au^ Hobelspanncn
und Petroteinn v<Ollig«i isolireo; Daidt dieserZwisdiMiwaad
JioBBle das Gebtuoe wliirend des Brandes im hifacb «OB
Mbi^iedeni der Kommission ohne BellstIging batrclen
werden. Nach Beendigung des Brandes, der oaMIrtidi
mit der völligen Zerstörung des unge«chatzten Hauses
endete, wahrend das imprägpiirtc nur einige angekohlte
Av'.-'tetlen und Brettr&nder zeigte, wies das in die Kontroll-
Kiste eingeschlossene Maximal-Thermomcter als höchste
erreichte Temperatur innerhalb der Kiste 27" C. auf. Die
Besichtigung der umfangreichen, mit einem Effekt von
etwa aoo Pfcrdckräftcn arbeitenden ma-ichiTirücTi Anlagen,
ging der iirandprobe voran.

Die der lniprSE:iiirun'c<- Anstalt in Zernsdorf Uber
pebenen Höl/cr werrlen in luftirnckcnrni Zll^tande auf
kleinen Lew rie- Hl je 15, m lani;e, 40 la-sscode, auf
20 .\tm. ;^r]>rülte Kessel rLni;efalsreii und in diesen OUrch
Si hlatiijein ein e erlnt/t in.tei nicichzciuger .\bsaugung de«
l.uft- iHiil l-'eui !iiii;keits^;ehalte- mittels starker I aift[uinii>en.

Nach Eiidit.->s der inipr4;t^itirungs FlQssigkcii, deren Zu-
sammensetzung Fabrikgeheimnis:' ist, wircTdcr Inhalt einem
Drucke von 6 Aun. ausgesetzt. Das fertig imprSgnirte Holz
bat anaaer euer geringen Vermcfaraiigdn apeafiaciiea Ge*
WichteskeineVenndenmgerfahren; es Usst sich wienorm»-
les Holz mit Axt und .S&ge behandeln, bohren, poliren tisw.

Bekanntlich hat der Ersatz des Holzes durch Eisen-
konstmktlonen m baulichen Zwecken im Interesse der
Fetiersicherbeit die an seine Verwendung geknöpften Ei^
Wartungen nicht voll erfüllt. Es wäre also als ein grosser
Erfolg der deutschen chemischen Indiwirie zu bezeichnen,
wenn es ihr, wie e-- nach den gQnstigen Zernsdorfer Proben
den Anschein ha;, tjeijlin kt wSre, das Problem der
sicheren Imprftgniiiuig praktisch zu lOsen. —

Gotthold Hildebrandt,

VcmiiMlltef.
Bsttfh-S^aaittiai Ziim i. April d. J. kommt das

Bentb-Stipendftim im jahrliehen Betrage von laoo M. anf
die Dauer von 5 Jahren zur Vergebung, um welches sich

wardige und bedürftige Studirende der 4 Fakultäten der
Universität Berlin oder der Ablliell. 1 u. II der Tech-
nischen Hochschule Charlottcnbnrg bewerben können.
Bewerbungen sind bis zum 31. März iget einschl. an den
Rektor und .Senat der Universität Berlin einzureichen.
NAhcre Bedingungen sielie Kcirh-=:arveieer Nn 2, 1901.

Koltortechnlcches Stipendium, /.um r .\|iril H. j i«;t

an Keg.-Baumeister dc-i Haiuiif enieurrarlie.- , weK he -ii li

dem Nicliorationsfachr widmen wollen, auf die Iraner eines

Jahres das vom Hnr Mim-^tcr für Landwirihstliad er.

richtete Stipendium in Hohe von 2500 M., behufs weiterer
Ausbildung an der 1 jindwirihschaltlichcn Hochschule in

Berlin, oder bei der Landwirthschaftl. Akademie in Poppeis-
dmrf, 2u vergeben. Der Empfingcr hat sich am Schlüsse
des einjährigen Lehrganges einer Prüfung m unterziehen.
Bewerbiaiigen sind oia znm 15. Febr. 1901 an den Hm.
Ifiniater der öffentlichen Arbemn zu richten. —

PreisbewerfoUDgen.

Zwei Wettbewerbe der Fachreltgchrlft „Der Kuntt-
ctiloss«r< in Lübeck betreffen Entwürfe für Schmiede-
.•\rbcitcn bei freier W'.dil iles Gegenstandes und für text-

liche Beiträge für die Zeit-rhrift. Bei erstcrem Wetibe-
wcrb gelangen 3 l'rr i \ 100, 75, und 50 M /nr \"er-

theilung, beim zweiit ii Zusclilagspreise von 50, u M.
zu dem Honorar von 10 Pf. für die Druckzeile für die 3 besten
.Arbeiten, Termin ist in beiden Fällen der i. .Mär? 1901 •

Ein engerer Wettbewerb zur Erlangung eines Eniwurfes
für das Kaiser Friedrich Denkmal in Charlottcnburg, da>
vor <lem dortigen Schlos-c erru Inet v^er Imi - iII. i-i, da
keiner der aus dem ersten W'eubcwerl» iicrvurgegaiigcticii

Entwürfe befriedigte, in Aussicht genommen. Für tias

Denkmal allein .stehen 235000 M. zur Verfügung, für die

Grllndni^ und die mit der Aufstellung verbunoenen Ar-
beiten wdtere dt ooo M. —

Der Wettbewerb der „Dekorativen Kuost" betr. Eni-
wOife für elDC monumentale Bank ist mit 100 Arbeiten bc-
achiekt wocdeti. Xkn I. Preis «rhisit Hr. F. R«diger in

Charlotlenbnrg, den HL Preia Hr. F. Klee fai MOnchen.
Der n. Preis Cel an den Entwurf .Ohne ti>ihetisclien

Ueberfhiss', dessen Urbeber nicht angegeben war. Emc
lobende Anerkennung errangen die Entwttrfe der Um.
Belm in München, Bieber und Hempc in Dresden «nd
Scharrath in Stuttgart.

20

Pertonid-NaeltriditM.
Deutsches Reich. I>cr Ei«rnb.-Bau- u. Drtr-Itisp, Diesel

la Weimer ist i k»is, Reg- u. Brth, u. MÄnd Hilfsarb, beim Kcitriie-

ciscnb.-Anit u. d. l'ostbuuinsp. Urlh. W n »1 I h r rt r It In S ^Mreriii

i. i'ostbrth crnnnnt.

I>cro KiüCntK-tiau- u Relr.-In»|). Wagner in ll«^eti«u iM Her
Char.alsBltli.BiHdeiiiper»AnL Kanxc rmcs Kaüi» IV. Kl. verliehen.

Der M«r.'Nbil(cli.-BniHlr. K I a in r <> t Ii in Kii-l i>t Mar -Brlh.

f. Mü^i'hinrnhau ernannt. Dem Mur. - Srliiffb. - !n»f) F ! ;i h va

Hrc(U»w-Stettin iiiiil iKmi Miir.-Miiseh.-Biimir. Ric'hler It'. !. k.;u-.

liisp. de« Ril<lun8swc»cn« der Mar. ist der Ctiitraliler als Mar.-BrtJi.

mit dem Kangc der KorveW^H'ltsniUae verlieliea. Per Nar.-Matdi.-
Bmntr. <; ra 11 r t in Kiel bl sur DSen«tleistunK im Re]<h».KBr.-Ami
II Krrlin koinmuiidirt.

Bremen. Der Abih.-IitK. Clau%s>cn i-<t t. AsaUt. b- d.

ll'i(enl)auin>|i. in Bremerhaven mit .'.er Aintshc/, itri'.; Bei»tr. cniamit.

Elsass-Lothrincen. I>'m Kl iiim -i iiimi \ Cluedt
iti KiMbaeli ist dt-r Cliurakit-a .i.^ k«u^. i^uh. au; dem R«uigc ai»

Kutli IV. Kl. verliehen.

Preussen. Den Rck.- u. Brillit. Juukci in Oanabrtick,
Kiau:<e In Rri'lin, I'ruf Kr OK er In I'otüdam, Kun»<> «n KaId,
K e i « n c r in Mtr>ebur|{, T c u b c rt in l*otsdan), den K r- H uinsp.-

Brtlio. Borclierü in Erfurt und Reiasner in 0'>nRbrQek, doa
Ijuidhflulflep. Bnik. Dr. Stciabrcchl in MaiiaBiMnnr i. We
Ht der Charakter alii Geb. Brth. verlieben.

Die Wahl ilcs Üh.-Uttii<hr Hinekcideyn zum I^rig. der
.\bth. (tlr den Huihb.au der .\kadrniic des iJauwesens auf die i^it

bis zum 1. Jan njoa i-l beslÄtif^ worden und der Ing. v. Hetner-
Allciieck in Ucrliii nt 3. mi-serord. Milcl. der Akad. ernannt-

Vernetzt sind: der Wa~-er-B»iii»*p. l'ngcr von BineerbrQck
nn die Wrjihsel-StrombaiiverwnUp. in Danzie, der l.andb«uio^
Hnh. S. hulz von Frankhiri n. (1 an die Ren- in Hrcflau, der
Kr -lliiiiin>p. Bohnert v<iii Siihwelz nici H Zeitz, ilic Kr.'G
laflke in 1 ricr «ind Stiehl in K ill'n' unter

"

l.undt>«uin>p. an die K«^. in l'invr b*:zw. Koblciu.
Die Re^.'Baiatr. StOdemannin Hadersleben u. Koldewey

In Johaimiabiin; «inil zu Kr.*Beuinnh das. enuuiRt.
T>it' kj;l. hiiii(cewerkst li.-I>ii . M e i r i n jc in Müii-iter i. W. uim!

ß t t' 1 1 K e h n e i d e r in Ni<-nbiiric u. \V. Kinii in YÄf^annchuh an
<!!< kcl. BuiiKi'werkM lullen in Kraiiklm l a. O. bezw. MflnNter i. W.
uikI ili-r k^'l. HiiuKe\verk>i"li.'()bertrlii IT H 1 u h iii in KAilinsb<rrK

j. Fr. all die kj:I. Hiiucewerkj'.rbule in Nienburi; a. W. verneLit.

Dir l.aIuitlalltn^p. Hl tiir. v. 1. ti k o in ^ k i In Fi'unkfurt a. O. u.

H( inlerirli!» III K'iblenz <iri<l in ileti Riilie..t.iml nctreleii.

Die KcK.-Sflir. WJIi. Hcnachke aus UohUaKen und Am.
I i e il t k e BUS Koni|[9berg i. Pr. (Horhbleb.) Mnd sa RafrSaiatni.
ei iiuiuit.

Den Rcg.-Bnistrn. Osw. Hecker u. Waltker Stra»smatiD
in Berlin int die nächstes. Entlaus, aus dem SlaatsdisMle crtbeih.

Der Landbauinafk Eaiil Hoffmaaa, Prof. ao d. Techn.
Hochtchulc in Bcriin ist RCfltorfegg

Inhalt: Oic Wti*<lcrhrrMfU*iiie rtti H'iM'"tM^»liMr(; bri Srh!rt:*».aift

im Klsasa. - /ui Gticlncht« der miltt-l . t-j:
i l.-n In^Dietirtec'biLi k ihi/tv

^tzuii^l — l'chrr frurrtilchrrrH Holl. — VtiaHs^lit«"». — PreiibrW»H*U(i^«-a.
— rrriiiuAl-Nachr.rbtrn.

KommiuionxverUc voo Lnut 'I'ocche, Hcrliu. Kftr die Redakti«! Tcr-

•MweciL Atbm Hofaisaa, Berllo. Dnick toü WUh. Grc*«, Bcrlla sw.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXV. Jahrgang No. 5. Berlin, den 16. Januar 1901.

Zur WasaerstraMcarrage in Oestemicb.

Jährend in der ('p'^tiTrrirhischen Tlironreil'" vnni März
ifl^ neben «Icni Aii--!n[u des tisenfjalnuu-t/'--. auch
„die F.rmöel]i )iun:; (iiT St-lliffbarmarhung der binncn-

l^ul(^i^cll^n ^\;^^^(•r-t^:^^-^l•' in.\u--ii Iii u'esiellt War, isl zwar
die Ausluhrnng unilangrciclier Ktseniiuimbautcn — nament-
lich der Tauernbahn als zweite Verbindung mit Triest,
nebbt ihren Ans<'hl(lssen - seiten^derKecierungKeplant, von
der Vorlage von tntwürfen für den Ausbau des osterrcichi-

schea Wa«!9crstra.s«:niicizcs verlautete bisher jedoch nicht!-.

Um mm dime Fiage wieder in Fitiss zu bringen, hat der seit

31 Jalirea auf <fie«em Gebiete nnennadlich itiftlige Donau

Weichsel bei Hr(i<-<-ha<i vom Donau-Odcr Kanal abzweigt.
Bis Krakau i^t cn;«- Si lnlll>:irniachung der Weichsel selbst
in Aussicht gcni iumcn uiiil wei;erhin bis ztir Mündung
des San in die Wrii h^^-l H^mi wird der San benutzt
bis Mic}iFi!o%vt:.i iiru! dium eine l\üti>ilii lu' Wasserstrassc
von i^jo'»'" l.iiiij.c il.iLT (he Wassersi-hndf von Kudnik
bis zum Au^'.lilu>^ .III ifrn Dnirsrer ii-ii 1/1 halb drr F-in-

niündung des Sn \ j -«Mühi v

Für die Veibuitluii^ der Donau tni! liirr MulU.ui und
Elbe sind zwei verschiedene Linienfühmn^iien inbetracht
gezogen. Nach der einen soll ein Kanal von Korncubta'g

Verein am 13. v. M/einen grossen Waase ratraasentag an der Denan bei Wien Aber GmOnd nach Bodweis an
in Wien zasammeo berufen, der von den Vertretern der der Moldau hergestellt werden, wihrend von da bk Prag
Regierang, der betreffenden Kronlander, der grossen Städte, j:- »«-'J-- — i:.t— „u_t...t_ —

—

Handelskammero und von sonstigen Interessenteti besucht
war. AUaeidgwurde in der Versammlung anerkannt, dass der
AnabanderscliiffbarenWasf^crsirassen lürdas ganze Keich
ebenso wichtig sei, wie die Vervollständigung des Kisen-

. bahnnetze.« und dass die Regierung die Ver]jflichtung habe,
in gleicher Weise «ml ••luf denselben Cirundlacien für beide
Verkehrswege zu 'ur^i-n Dmch eine Resolution wurde
daher auf die Nothwcndigkcit des Ausbaues rifc-. ("»^ter-

rcu liiM-licn Wasserstrassennetzes durch Scbifib.i: in.H hung
di'i ! Iü>>e im Zuge des grossen Verkehres und liurcli den
Ihm von Schiffahrtskanälen von der Uonau .111 die Mol-
dau, die Eibe und an die t)dcr, dann <lurch schiffbare
Verbindung der vorgenannten Wasserstrassen durch da>
nördliche Mahren und Böhmen und die Fortsetzung
.deraelben nach dem Osten (iaiiziens hingewiesen. „Die

die Moldau ZU Ranalt^tren wtre, gleidiwie dieselbe
zeit unterhaib von Pra^ schon kanalisirt wird. Wesentlich
kürzer aU kOnstlichc Wa^serstrass«? würde die zweite Ver-
bindung von Bndweis auf dem kürzesten Wege an die
Oder bei I.inz sein. In diesem Falle würde nach Wien
die Verbindung durch die Donau selbst hergestellt wer-
d< n Hl (de Linien haben ihre Vorzüge und Nachtheile
L>'-r W'.i-^erstrassentag hat in seiner Resolution der Kc-
gicrung die sori'filliTce Prüfung der wirthsehaftlu-hen und
technischen Bii:iii^iiii':cn zum Vergleiche In lin Linien
besonders ans Her,? gelegt. |)ie Verbindung mit Linz
würde auch für das südliche Deutsrhiand, namentlich fltr

Bayern, wirthschaftlich von Nm/cn vrjii

Die I.Jlngcn und K i-i< il du -i
:
Wir Strassen stellen

sich nach den bisherigen Vorarbeiten wie folgt: Donau-
Oder- Kanal «75 km Länge und 119 MiU. M. Koaien; Ver-

telerreiclilsciie Kegieruug wird dalicr aufgefordert, die bindung des Donau-Öder-ICaiiales zur Elbe von Leyseek
I>nnihflliirBiu( dieses Pragrammea in gleicher Weise wie bis Pardubiui88it<",iia^ MULM.; unmittelbare Verbindung
den Aasimn des Eisenbahnnetzes zn Rirdem, insbesondere des Donau-Oder-Kanales zur Weichsel 165 km Kosten
zum Ausgleiche der wirthschafillehen Interessen für den 66^85 Mill. M.; oder Verbindung von Hruschau zur Weichsel
Bau der erstgenannten Kanäle an der Donau zur KIbe und i30«", 51 MiU M.; Verbindung <ler Isar mit dem Dnieater
Öder die eriorderlichen Geldmittel ebenso durch eine
.rnvestitions>Anleihe zu beschaffen, wie für die scgenw.lrtig
.geplante zweite Eisenbahn -Verbindung mit Triest." In

zweiter Linie wendet sich die Kescilution an die betlieiüg-

len Kronländer und deren Hauptstädte, namentlich auch
an die .Stadigcmeinde Wien, falls die Regierung die Ans-
füUrung auf Siaa(skos(p^i ahh 'mr

Eis dai l vi'dh'ii l.i r.Mr N.u hu rkuiig dieses Wasser-
strassentai;! - .:iil;i -1 h« n 1 de;». ili>ss am 5. Jan. d. j. eine
.Sitzung dr> riitL-r.iu-»i h;i->es des Iiidusirierathes im 1 lan-

cleh-Ministenum m Wien zv einer Berathung über die

Wasserstrassenfrage abgehaltcL \'. i rden ist. bei welcher
(ielegenheii wichtige Miltlieilungen über den Stand der in

der hydrographischen .Xbtheiluug des Handcb-MiniNterium«
bisher durcligefalirten Vorarberten ^macht wurden.

31.5 Limge, Kostenaufwand 31,11 Mill, ,%! ; schließlich
Donau-Moldau-Kanai und zwar Linie Korneuburg-(Jmfind-
Budweis ao5^, Kosten II9 Mill. M. Die samintticlien
Linien zusammen, rt. h, also nur dir aus/ufülucndcn Ka-
niile, ni>'|>t <hc inii/.ubenutzenden und zu verbewemden
natürli Ih-ii W'asserstrassen , crfordem demnach einen
Kosicnauiwatid von fa>l >oo Mil! Nf.

Bei der Mehrzahl di« . l Km..!, .jnd Wasserscheiden
von beli Aclitlicher Hf^hc /.u iit>e(>i hielten, so dass einer-
seits die Kosten im \'erhällniss zur Länge der Kanäle er
hebliche sind und dass anderevs-cits die Frage nach den
besten .Mitteln zur L'eberwinduiig der I löhemtiilersclnedc

hier einer ganz besonders einkochenden l'füfuiig bedarf.

Die vorliegenden VorentwOrfe nehmen durchweg die

Ausrohrnng von Kammerachletisen an, wahrend bekannt-
Nach diesen Mittheiinngen ist cm WasvcnstraBsennetz lieh bei dem vor einigen Jahren aus^schriebenen Weit

in Aussicht genommen, das von Wien «U Mittelpunkt »n»
gehend die Donau mit der Elbe. Oder, Wcicli-^el und
dem Dniester, also mit dem Wa--sersirassennetze der
Nachbarländer I>eui<chland und Ku'^sland, in Verbindung
setzen soll. Am weitesten gediehen sind bisher die N'i-r

arbeiten für die Wrbindung der Donau mit «ler Oder. .\uf

karzestem Wege soll danach \oii der Donau bei Wien
durch einen nach Mährisch-Ostrau bezw. Oderbeig gc-

lohrtcn Kanal der Anschliiss an die oder erreicht werden.
Von dieser Haupllinie ^ 11 I .\hzwcigungeii nach Westen
zur Elbe bei Pardubii,' ix /w nach Osien zur Weiili^cl

te|>lanl. Ls ^inii für lei^:i<.iL' \ crbindung /.wci Linien iii-

Ctracht gezogen, wobei enlwc<ler <ler Kanal zur Weich-cl
den miiniKelbarsien Weg iiitiimt und bei Pat'kau die Ab-
zweigung zur Oder enotgl oder die Verbindung zur

bewerb for den t>onau-»ioldaa-Klbe-Kanal sehr interessante,
von berufenen l-:ichleuten «ls ansfiilirbar bezeichnete Lö-
sungen für meclianische Hclicwcikc — namentlich ge-
neigte F.bctieii mil (Jiicr- bezw. Lani;*-bcwev;ung fies TrMes
- Ik'I Ilubh'ihcii bis /II 100 " eingegangen sind, fjas

(-Oiniii- ile- Indu^iiierallic» bc'-i.liK>-~. dalici die Kcaioruilg
zn i-rsiichcn. die .Nnwciidljarkeit solcher itit'i-hanisclier

Hebewerke, für wcK lie ja allcrdiiiL;> .Tusreichcinlc Fif.ili-

ruiigeii noch nicht vorliei;cn, cifigchend prütcii /ii la-^cn.

Bei dieser .Sachlage hat es wohl iiocii gute Wc^c, hi-

ihat-rtrhllch an ilic .Aiwliiliruiig die-er Kanüle heran i;eiri reu

werileii kann, <leren Ausführung für das \\ irih^chadlK lie

Leben Oc-s(crrcu li% \ on einschneidendster Wirkung sein

würde und die auch für die .Naclibarstaaieii, iiainenilich lUr

Deutschland, der Bedeutung nicht entbehren. —

MitttieUtiogen atia Vereinen.

Arcfa.- u. bfiFVcfetai sn Hamburg. Vers, vom ib. Nov.
iQoa. Viirts Ilr. Clausen- Anwex. « Pcrs. .\ufgen aU
Sfitgt. Hr. Ing, K. O. Kelch. Ilr Kfthn spricht über dir

Ell t wiisse I im g Voll Wandsbek, ilriroi -cit 1808 nach
den Plänen des l<cdners im (iange brfiiuilk hc .VusfÜhnuiu
die Lösiiiiit einer Lebciisfi agc dw ser Stadl nach ihjäliriijrr

VerhandUing mit Hamburg iiber den .Xiim IiIu^- .hi de--, n
Sielsyslem rlarstelll. Die .Vn-düiistiingrii (l< ~ F.ilbrkflii'-i.-

und seiner .Xu^buchtunücii , In welche -irh die durch
Wandsbek fliessetidr. frulirr durch o)>rrii<li-.i li< Ziitl(W-i-

und provisorische .SIrlr stark venmrciii^-ic Waiul-e rr-

gie«i.<i|, hatten .schon 18B1 die Bitte Hamburgs um Be-

seiu^uiig dicH?r L'ebeKtaiulc vcranlaM«t, ihre hrfuliuitK

war aber an der nirht gcnttgenden AnfnahmefAliigkeit de>
llambniucr .Stammsiels, an den zu hohen Kttsten einer
SoMilcrahlehung nach der Elbe und den) damaligen Mangel
rinn- ausrcirhcndcn Wassserversorguna Wand.shelts iio-

s. licitci t. .\bcr auch tiin li .VusfrilimiiL; dr- von Um. KOItn
rili.itiirn Wasserwri hrs bei rnttau (v.;l Df>ch. H/lfi;. l8((rj

St:itc 'J!Üt w.irrii liir W iind^lirk »owohl dir Mrltia^r' iOtr

eine ) bunlnit ui-rhri srit^ iii:-/vitiilirrndr- Kl.ii utiL;. !'> der
.\iif\\a)id für ciiir -rib~'-(iiiidm- l .i)l\va-~ri hiil; iint l<ir»rl

IrJdrni luv dir .Sl:nlt mu ! >r|i\\ ni^hch. In ihi cm .\iilti .U'

hcarbrilrlr d;il:« 1 l<i «hin- unter dorn ( ir^ii'lil-|>iiiiktr riiir-i-

/rntr.ilrii Kl.iniii.i itrr .\bw.i— ri \ or iMiifiiiinioii 111 dir

WandM- da.-> res;ierungsseii>a süg/b uenelimigir l'roiekt.
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aufgrund dc-^^cn ein Vciir.it; mit HanibuiM für die Au>-
fOhrung zustande kam; seine wesentlichen licsiimniungt-n

Mnd folgende: Hamburg baut zur AbfOiiruiig der Ab-
wässer des 700 niesssiideR Wimtltbekcr Siadigebteiec
ein Siel mit 2^ Quenehnilt ZOT Aufnahme des Wands-
beker i. mu. iM q"> weiten Rndsiels mit Sohlenhöhe von

-f 8v3o " aber Neti*Hatnburgcr Null and mit einem Max

-

.Spieeelgcfallr von i : 700. Für die flbri^en Siele und f Or

die NuthausUsse enthält der Vertrag keine weiteren Vor-
schriften, als dass die letzteren erst in Thäligkcit treten

sollen, wenn die an trockenen Tagen während gröbster

Wasserführung abgeleitete Schmutzwasser- Mcni;e flurrli

die 4^lfisichc Regenmenge verdünnt ist Der ai- Ixci ipK ii:

dienende untere Mtlhlcntcirli mtis-- t!ilnil<" -'e;i-- in iiniT

Grösse von 15000 'l"" uml -ii nm-r Ji'.ihlfr.liMlic \i.n iiii-ht

Ober -H 7,75 über N. H. N. i-iliiiltoii werden, wudri <ii'r

Wasscrstand dieses Beckens unter -f 9,35 "» zu iikcii i-^t.

Einmaliger Beitrag zu den Kosten des oben gcniir.nti-n von
Hamburg zu bauenden 2,20" weiten Siels 30Ot»xi M.

Entsprechend seiner ObcrflächennestaTtunK ist der
Entwässerungsbei eich in 15 Sam mcTgebi ete gcthrilt

unter Verbindung der Tiefpiuikte iniiiels Sanunel • Lei-

inngen, welche beim Eilbcker Weg in das Hamburger Siel

mAnden. — Bei Berechnung der Schmntzwasaer-
Menge wurde eine kflnftige Bevölkerung von 60000 Seelen
anmiommen, nach der Dichtigttpit auf die verschiedenen
Cenicte vertheilt, und zwar für die Innenstadt mit aoo,

für die äusseren Theilc mit 100, filr die \ ilkut;i.-bi<-i'.- mli

50 Einwohnern für 1^ bei einem Wa-servcrbraiu Ii \ i>n

100' fitr den Tag und Kopf noler Hinzurechnung j<'i/iL'< -i

und künftigen Fabrikwassers. — l-'ür die BerecltnuuL; It i

Regenrnenge ist ein Maximal regenfall von aW'' ' Hi'lu-

in der Stunde zugrunde gelegt, wovon • durch die Leitungen
abgeführt wird. Für die Huuptsaniinler ist ein .ja""" holier

Recrnfall mit 14 ">> in I Std. gerechnet. Den Lebersrhu'is

fiitii i ii Niiih.iii-la>:ic nai h der \Vandse. Redner wend' l -ii Ii

nun iJf:i Krl.UKCMin[;rn der Pläne zu, bespricht die l'mlilc,

Grün<iinu;t':i und .S( iui liN' der Ifaupt- und Ncbcn-Kanillc,

sowie du. I>Ki(turii;c-:i dci Köhren. Besonderes Interesse

bietet der mit dem wagrecht abgedeckten llauptsammler
des südlichen Siadtüieüeii ak ein Üauwcrk verbundene,
im oberen Laufe offen, im unteren gewAlbt durch <1as

Suult^ehölz geftthrte Bachleanal, dessen Sohle 40c" Aber
der Sammler-Sohle liegt. An seinem unteren Ende ist

dieser I)>ip|>elkanal als Nothau-Iass eingerichtet.

Die Regelung der Wandsc mit Vertiefung der Sohle

nm I— i.s"" bei A " Breite und die vcrtragsmässigc Instand-

setzung des Mühlenteichcs boten Gele«enheit zur Schaffung
reizvoller landschaftlicher Anlagen und hatten den Ersatz

der alten IlolzbrOrken durch Neubauten in Stein und
Eisen zurfolgc. — Zur Spcilune des Rohr-Netzes sind, wo
irgend ni^islich, vorhandene \va,sserlflufe benutzt, und aus
dem i'btTcn Wandscbelt ei l'.,iliL-ii \ «/im liu'.lL-tif K.ni.ile,

aus dem M uliicMicirh der llauju-iiniiiilcr <lcii n"ihi;;<-]i Zu-
fluss, wektii-T ilui fh ein Ho " « i'ur - 1\ I .lir .m il.i^ I l;ir.il)ur^er

Stammsi<-1 d:i- <-i Inrili rliche Wasser iibjiifbt, waiireiid der
Marii-iitli.ii' r ['..icliurabcn das südliche I.eitunjisgebict vcr-

ivorgt. Im übi i<cn dient diesem Zwecke die Wasserleitung
dräTrituucr Werkes Nach ErwAhniing der vrichiigslen be-
nttzten Materialien und der damit cfsieiien Erfahrmif^
macht Hr. Kfkhn auf die bedeutenden bei den Erdarbeiten
im Oberhoden ober 95*/,^ behn Auahub Im GrandwasBer
fd.36*L bei Mauerwerk rd. 3t*V( betragenden Steigerungen
derBamcosten von 1898 bis Ende 1900 anfmerksam. Trotz-

dem waren die Erfolge für die L'ebernelimer keineäweg«
sehr günstige, - Die Dichtung der stadtseitig beschafften

in vorzOgUcher Güte und pünktlich von Münsterberg in

Schlesien gelieferten Thonröhren erfolj{te in Regie unter
Verwetidune von Thrrrstricken in .\s|)hnh H<»r:irt, dass

letzterer, mit tlun ll;uir|f:i ui kMciba n 111 /u--I,oiric 111 ilit;

Muffen gedrückt iiml -"cin homogener, blü^i nli l icr Schiuss
erreicht wurde Ii die Anwendung cisrnifr l'.lci htafein

anstelle der .^(uiTKiw ;inde erwies sich als zweckmässig und
gestattete rrjic hlii lic 1 .rsparni.sse, namentlich da, woGUMtd^
Wasser und 1 iicbsünd die Arbeil erschwerten.

Besondere Sorgfalt erlieischte die Rohrlegung in der
Tiefe von 8—9"» in der nur 8"» breiten, thcUweisc mit
4Si0ckigen Häu.scm bestandenen Bfeichenirasse und die
DurehfOhruiig des Marienihaler Hanpt-Kanales unter dem
mit 4 Gleisen imd a Bahnsteigen versehenen Eisenbahn-
körper; Dank sorgf&ltlgxter AtKiimmeruug gelang sie ohne
jepiche Betriebssiörung.

Aaügeffihrt sind bis jetzt rd. 4000* gemauerter und
rd. 600» Monier-Kan.-i!. . sowie rd. 30000«« Thonrotar-
leiinngen, deren noch rd Kooo* in 1901 zu verlegen Uäben.

Einem Vergleiche der ortsstatutarischen Be>iimniungen
mit denen anderer Städte, besonders auch hinsiclitlich der
Heranziehung der Aolteger zu den HereieUunKskwsien und
einer Ucbemcbl des bis jelat einschl. der Abfmdnng Harn«

30

buig> 1930000, iaigau/eu aber rd. 3.100000 M- betragen»

den Aufwandes», liess »im Schlaas Hr. Ktthn noch die

Bctichreibune den neuen, an die EntwScserung ange-

«chloaaenen achlller-Abortes im Gymnasium folgen. An
der PH^Imrie dieser Zentralanlage' befinden sich aa Sitze

und au mit Oelsyphons und Ocl-Wandbefeuchtung ver-
sebener Ürniirsitnae, zu denen im Zentrum 36 von gleicher

Bauart treten. Die vom Hofe hinabfahrenden 'ireppcu
gewahreil den nöthigen Ueberblick, ein Ring von Draht-
glasplattcn sorgt für die Hcli iichtiitt«. ein Monierschacht

für durchaus erfolgreiche 1 nituiif,'

D'^m vnn der Versninnilung mit brifalli^'^tcni Intrr-

(•--L- ;uilL;''nr)imi;i iu-n \'ijrir.ige wird in !?;ili-lc seitens d'-K

X crciii^ ( Ulf Besichtigung der eigenartigen, das Gesamiut-
iici/ (1. I St,i<ltcgruppe an der Uiiierelbe vervolUtAndigen-
den EntWässer uiigh-Anlage folgen. — Gistr.

Vermischtes.

BcruAliiKen In den Releh»i;e!iundheltiratb. Vor einigen

Tagen sind die .N.inicn (icr MitL;iieit< r «Ic^ \ on der Rcicn.v

reijiertinf' ins l oben uenilencn Rcielisgesuiidheitsrathe»

veri'flentiirh; Winden, dessen Aufgabe, nach finilürheu

trl4uicriiü^,'en, e- sein soll, das Reichs!»esHndheil-..'<nit bei

ErfülluiiL; der ilii---C!i) .\iiile /ticewic-men Aufgaben zu

untersiiii/<-n. <len I.iiiulevbi-lKiidcii R.i;h zu cnhcilcn u.sw.

Man «liirf .inneliiiien. da^-s seine wesentlichste Aufgabe
.IUI dem Gebiete dci öttentiichcn Gcüundheitspf lege
liegt. Die 75 Mitglieder di^es Reitütsgesniidfaeitsnllict

gehören folgenden Berufen an: 31 sind^edislaalbeaBte
und Medizin-Professoren. 11 sind raediimlsdie Hygiene-
Professoren, 5 sind thIerftrzlUche MedinnalbeamK oder
I'rofcssoren, 3 sind Apotheker, S sind Chemiker, a sind

chemische industrielle, 8 sind V erwaltungsbcamte, i int

I^ndwirth, i ist Professor an einer latidwirtliscfaaftlichea

.\kadcmie, a sind Gewerbe-Aufsichtsbeamie, I ist Ceologe,
I ist Oberbürgermeister, 4 sind Ingenieure.

Unter den Mitgliedern ist kein Sach verstJnd if;ei

des Hochliuufacnes: von den ( Incentenr''n sind mm
wesentlichen t;ervorr.iy;en<i auf <leni riui .ScInHahrt dienen-

den Gebiete (i-ranzius und Sympiu-ri. einer Lst Speziaii.»i

und I'rofcs.sor für Heizung und 1. (11111114 iKietsehelj mu)
nur der vierte iF .Andr, MevfT-Ilanibui m vertritt allein

d.i> (lebiei ile- Ui d j i - r h c n I n u e r. i e ii r - B a u w e s e Iis.

V^u de« hervor! agetideu higciiieuieii Ueut.schlands, die

auch im Auslände als die Konstrukteure und Erbauer der
bedeutendsten undmustcrgiltigcnKanalisation.s- undWaascr-
versorgnngs-Antagen Itocli geschätzt werden, ist kemer
Mitglied dc.s Reiclu>ge»ttndheii«rathes, Die Keichsr^e-
rung scheint zu ghuiben, dass für die Sefaafinng und Be--
urthrilung dieser, der Öffentlichen Gesundh^iafillege in

erster Linie dienender Anlagen der medizinische undVer-
waltutigs-Sachverstand allein ausreicht

!

F.s'gch<:irt sicherlich niclit viel Prophetengabe dazu,
um vorauszusehen, dsss die neue Körperschaft für diese
Gebiete, sowie für das gesaminte Bauwesen in hygienischer
Beziehung keine ausschlaggebende Instanz bilden, wahr'
scheinlich kaum um Rath gefragt werden wird.')

Der Vorsitz das „Vereins BatUner Kanatier" ist in'der
I laupivcrsanimlung dieses Vereines vom la. d, M. an den
Architekten kgl. Haurath Heinrich Kav<er Ohercegansen,
welcher, nachdem der bisheiigc Vorsitzende, llr. Anton
von WeirnT, aus t^sundheitsrücksichtcn auf eine Wieder-
w.'.lil \cr/li litct hatte, einstimmig zu diesem Ehrenamtc
bcrulea wm ile Diese Wahl ist in mehr als einer Be-
ziehung beiicuniiiL'sV iri h ür unser l-,ich Itedetuei sie die

erfreuliche Walu iiehriir.ni;. d.iss die Itaul^unst in der Oeffrnt-
liclikeil wii-iler die Ri.^lr /u iiberrietinietl gesonnen ist,

weiche ilircr tiiaisuciihelieii Bedeutung zukommt und die

sie in früheren Zeiten auch besessen tun, in welcher sie

aber in der leisten Zeil durch die grossen Furtschriue der
Technik sowie durch die Verheimuag ihrer Bedeutung in
den Kreisen der Maler und Bildhaoer bedroht war. Nach-
dem die iVkademie der KOnste seit einer Reihe von Jahren
s<-hon einen Architekten an ihrer Spiue sieht, der zu den
vornehmsten und erfolgreichsten BaukQnsilcrn Deutschland«
zählt, und nachdem der „Verein Berliner Künstler" nun-
mehr einen thalkräftigen Architekten zu seiner Lciiaog
berufen hat, dessen künstlerischerHRtnf nidri -minder ge-*

festigt ist,darf mitZuversicht aufeinenweiteren Uinscfawm^
der Anschantmgcn und auf eine Rflckwirkung inidiesoDda«

1 Aaac'rkaai(°4er Kadaliilwa. Bi i«t dl—w» rdte 41»Aa»
wall der hm Ptreoaea «ffmbtr mot dm tIHrliaa Maai^l aa Peraaoai-
krikDtaiiiH kiti4 IVberlilirk ühtr da« Ultr^ft kommriiilr .\rtirit«{rHirl rrfolgt,

wie hri <J«r Koinmuifi'on, dir jQii^vl als IWirAlh «Irr Keii lt-üruckrrv* ritt-

ScB#i2t Wörde« IaL MbciQt, ftU ob in briden FAlif-n ak-bt die cnitAB*
Isen McUcn, Maden aimffhalli dca.CaMcie* Mrkcada Slallaa tattajl
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DI« Wlederberitellung der HohkOnlguburg bei Schlettstadt. Aufnahmen des bcstchcoden
ZiuUodcs durch die Mcs-<bild-Ans(jilt in Berlin.

J«oaar 1901.

auch auf die Anschauungen
der akadcmiüchen Kreise
gerechnet werden, in wel-
chen, durch verschiedene
äus>icrhche Umstände be-
einflusst, die Technik ein
L'ebcrgewicht erlangt hat,

unter welchem die Bau-
kunst in empfindlicher
Weise zu leiden hatte. —

Die KatialvorUge Ul dam
preuaa. Abgeordnetenbause
nunmehr zugegangen. Sie
bringt in unveränderter (Ic-

-stalt, wie im Vorjahre, für
den Hhcin-Elbe-Kanal eine
Forderung von 260784000
M., sieht aus.serdcm aber
eine ganze Keihe anderer
wasserwirthschaftlicher

.Xusführungen vor, sodass
die Gcsammtvorlage einen
Ik'trag von 389010700 M.
erreicht. Sic um(a.Vst nun-
mehr aus-ser dem Mittel-

land-Kanalc die 1 lerslellung
des Grosschiffahrtsweges
Hcrlin-Stetiin im Betrage
von 41 500000 M., der Was-
serstrasse zwischen Oder
und Weichsel einschl. des
.\usbaues der Warthe von
der Netze bis Posen zu einer
leistung»fahigeii.Schiffahrts-

Strasse mit cmcm Kosten-
aufwände von 33631 000 M.,
sowie des Schiffahrtsweges
zwischen Schlesien und
dem Oder-.Spree-Kanal mit

4 100000 M. Die Vorlage
enthalt ferner die Bcthcili-

eung des Staates an der
Veibesserung der unteren
Dder bis zu einem Kostcn-
aufwande von 40989000 M ,

an der Verbesserung der
Vorfluih- und Schiffahns-
Verhältni.ssc in der unte-
ren Havel bi.s zu 9670000
M. und schliesslich an dem
Ausbau der Spree bis zur
Ihlhc von 9336000 M. Die
Ausführung des Gesamml-
])lancs ist auf einen Zeit-

raum von 15 Jahren ver-
iheilt gedacht. KOr den
masurischcn Kanal ist eine
Forderung in der Vorlage
nicht mit aufgenommen,
weil die wirthschaftlichen
(iruudlagen für dieses Un-
ternehmen noch n cht ge-
nftgcnd geklart sind. Wir
werden im Kinzeliien auf die
V(>rlage'zuröckkommcn. —

Preisbewerbungen.

Von einigen Wettbewer-
ben aus Oesterrclch-Ungam
nehmen wir, obwohl sie

für deutsche Fachgenossen
ohne praktische Bedeutung
sind, des (jegcn.standes hal

her Kenntniss. Von zwei
Wettbewerben aus Prag be-
trifft der eine EntwOrfe fOr
die Kegulirung der Alt- und
eines Thciles der Neustadt
(Preise 3500, 2500 und 1500
Kr.), der andere Entwürfe
für einen Erweiterungsbau
des Altstadter Kathliauses
(ein Preis zu loooo, zwei
IVeisc zu je 5000, zwei
Preise zu je 3000 und zwei
Preise zu je 2000 Kronen).
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f't-r \\ (-uhcwcrb i>t. was tu i 'l> i viMligcn SlavisininK
d< r t, '.(Irischen lU-ln'irdcn iti i'i.'.j nicht weiicr aiiKällt.

aul e^c€lÜ!.che Külisder boscliriiiikl. — Kiiien {Ihnlirlirn

nalinnairri Ausschluss beobachtet Urn:.i: ii. 1- in W riidf.

v*"cib zur Lrlangun;; von KntwQrfen iQi cm Ut:ik;u<il lier

Kftni^ ElisAbelb in Budapest ist auf Künstler unga-
risdier Stutt« Angehörigkeit beschränkt. £a gelangen
Preise von loooo, 600» und 4000 Kr zur VertheUung
und es «erd«n Ankaofe für je 3000 Kr. in Ausokht
gestellt. —

Zur Erlmgune von Entwürfen fCIr rin Diensfgcbäud«
der Sparkasse In Bozen \vi: .i cm Wr-lln-'A rrli mr-.vschrie-
beii, m wclthtiu ,j l'jtei.si: von löou. Üoo und tx« Kr zur
Vcrtheilune gelangen und ein .\nkaiif nicht preisL-ekrontcr

Kntwnrfe (Or je 300 Kr. in Au.ssicht genommen ist. Dem
Preiss;criclite gchOrcH ui die Hra. Ob.'lii^ v. Aufschnai -

ler io Bozen, I'rof. A. Deiug in 'Witn, Brill. I, Greil
in tnniibruGlt, Prof. G. Hunberrii^ser in Mancheii und
Ob.-IfiK. E. Klingicr in Innsbruck. Die Zuerkennunx
eines Preises verpflichtet die Sparkasse nicht zur .\U'

fülirun;; des preisgelcrttllten Kniwurles, L'nterlai;en uegeu

5 Kr., die zqrftcIceriMauet werden, durcii die Verwaltung
der Sperlcaaae der Smdt Bozen. —

Bla W«Hb«W«rb zur Erlancun« von Entwürfen fttr ein

KrUnrdmkme) In Daozig wird vum dunii^en Hüri>ermeister

mit Frist zum 30. .\|)ril 1^1 tor deutsche Knroiiler ens-
Kcsehriehen. Ks iicLm-jen a Preise von 1500 und 1000 M.
znr Vrrth'-iliiii.'

Zu dem Wettbewerbe betr. EntwOrfe fOr ein neues
Rathhaus In Dresden. Am 15. Febr. li'ii t lir I ri-i 'ftr die

Kinlieferunt; der Kniw Orfe (ilr ein neues 1 Ualui.sUr. tii 1 )re>den
ah. Die '! iu-ilnehiiier an (heseni bedeutuiiusvoUcii Wett-
bewerbe werden sich .ilsu in <lcr hachstcn .\ibcii befinden.

Da nun das Bavproj^ranini die genaue Begrenzung des
verfOgbaren Danplaues gitbt, so iist «ne Stelle der An-
^raene nicht ohne Bedeutung, welche Hr. Ob^-Bftrgemutr.
Beutler von Dresden in der öffentlichen Sitzung der
durtigen .Stadiventrdiiotcn am 3. Jan. <1. J. hielt. Die .Stelle

lautet nach No 4 des .Dresdner An^ciucrs" wortlich wie
folgt: .Aach der Kalhhaus-Ncubiiu wird durch den im
Febriuir zu erwartenden Eingang der Konkurren/pläne
wesentlich nefurdcii werden, iiacli<lcm iu/wischct«
auch der It an p la l / durch Ihre lic w i 1 1 iiju n neu eine
weitere günstige .Xbrundung erfahren hnf * Da
wir nun kerne Kcniilinss davon haben, dass sicli iH- l

'. ai-

plal/vcrhältnisse für diis neue Unthhaus geändert und die

Konkurrenten Mit-

—

i

iheilunt hiervon er

hallen hätten, so

iiuiss tliese Atisfnh-

runi: auffallen und
es inu" die Frai!c

entstehen: um \\ I-

chc „weitere gün-
ttige Abrnndunit"
handeh e^^ «ichj^

Komnu-ti etwa dfe
tirundstnckc n, h,

f, il o<lcr du- .Supcr-

iiiteiulenlur, oder
ki'nmicn allir diese
( nnid^lCickf inbe
trachl ' Kiiic b;il-

ili^r .\idkliirnnc
*

liicrfibcr kann uro cXkaik,

-ti wi-niuer au-
blfilicn, ;d^ i-inni.i

eine volhno .\bi nii

dnii'4dc>li.iuplnl/c~

/u einer \v<-.cni-

lich ;;ilns[i;;ercji

lirundrisNkVsung i&hren küiintt und al« es zweitens nicht

auxKC)«hlosi«n i«t, Amm ein fTheil der Dresdener Kon
kurrcnten von der .Xbrunduii^ bereit!« Ketiniiii.*is hat, in

der l-ast« l«'. die Kntwflrfe d;irnacli einzurichten und awf
«lio-»e Weivc cir.cii crhchlu licn V'iii'-prunu m-i «Ich .ui^-

wAnii^cn Konkuncnu-n gewinnt. Hier 1.1 mi Snmc der
< d. ii linia--i;,'kcit de« \'crf;diren- thuillichst halil volle ,\af-

kl.iriiiiK ii'Hliii;; ycL;ebcncn Kalles würde es sich empfehlen,
die Ablieferungsfrist für die kliitwflrfc zu verlängern. -

Zu dam WaUbewarb b«tr. Eotwarlli Mr ainan medatncn
Salon« woldien der lloflicfcnipi R. Iloffmann in Dresden
ausgeitrhrieben halte, waren ^ Arbeiten eingegangen
l*cn I. Preis (laoo M.t unter dem Kcnnwortc „Dresden"
erhielt Ilr. Arcb. Melichar In Wim; dm II l'r. iv 1500 M )

unicr dem Kennworte «KoKen-Salon' Ilr. Erich Kein-
hcropel in Dresden: den III. Preis f3po M.) unter dem

Kennworlc „Noblesse" Hr. Arch. Wittmann in K<ilii a. Kli.

/lim Ankauf empfohlen wurde der Kntwur- „Kimpel-
.siii-tchen". Eine ehrenvolle Krwähiiung erhielten die Ent-
würfe „Muth", „l'olysander", „Zukunft", „Klar und Kein". —

Zu ttnem Wettbewerb fUr ein Lanner'Strau»*-Denkmal
In Wim v\.u>jii 5,1 l.iitwürfe eingelaufen. Den I l'iris

von ;.f»:io Kr crl.irli (lir Entwurf .1 lolzplal/l* dir Ihn.
Hildhani': hiali.' .">cil<it A:ih. Kob. Oer; c \ . d<n
II. l'rcis von ä50ü Kr. der Entwurl „Wiener Musik" des
Hrn. Franz Vo^l und den III l^reis von 1000 Kr. der
Entwurf „Wiener Kinder" des lirti. .\. Hassler, sämmt-
licli in Wien. —

Wettbewerb de« Vereins der Was.serfreunde In Berlin.

Der Verein hat den 1 iiuvurf .Ein Wasserfreund', Ver-
fasser Ilr. Arch. WillibaUi Kubier in Herlin, angekauft,
nachdem derselbe durch das Preisgericht als ^ur Aus-
füllt ung besonders (geeignet empfohlen Woiden war. —

Wettbewerb Gymnasium Mynlowltz. Der Entwurf mit
<!r-ni KeiiRwtirie .,Kinf-,'<-h', mit einer ehrenvoUen Ancr-
kmiiiii:.. au-ue/cichiict, iii>ii[ Von den Archil. Joh. KrUUZ
und Koben Kecker in Berlin her. —
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Preuiuien. Dem Geh. Ob.'Brtb.L a n ir« in Berlin, vottr. Rath im
Mim^l il. Mi.

,
i-l tii»' liyi^- Ktitlii--.uin: iiti« drni Sliii<t*ili^-n*lf

erthnlt ihm) <Jt iii..cll>rTt iU r Krt.>tMn.<lnli ii II. KJ itiit dfiii >ti ni

\crln-hcii; (l«-i K*!! ' 1 »tli. <»* h. Ilitli. .\ 11 <i r t - i> [i i>l ^.

R;illi in ctc'tii^i'UM-n ,Miui..( irtiiinitt-

(>b.-Uil!i. Tobir ti tti Slftlit» i-l ilic k^'l, Ki'.in: /. Rtillii'n

.\ilU i-Oiikii III. Kl. mit (Ii i Si hl. ifi . .Iciii <ri.i ii.-l)imiii-i>. Hith.

W (1 1 - d KI f f in Mt i'liii ili<- ki;l. Kmnr i K<.i|i,ii .Viilor-nrdeii

IV. Kl. und lUni Kin - ir Ht\h .Mi rtin in St. Hin <\cr K.>l|.e

Aillii-Ofilcn IV. Kl. v. rli. lirii,

lier CtMicakIcr als Krtli mit il- ni prrsOnl. Kaii^e der Kittbc

IV. Kl. ist veriichca: Uen Kr -l'.avir-p. Kircbboff in GcMlar,
Spittel in Ncmladl i. Wt-tpr , s. hnlti iti ReeklinfchauMn,
Freude in Anklam, t>tt.< in Nniilmrc, Hc. k<T in H;>nai>,

l'ant'crs in Dillenh-iiri; ,
S t < v !• r m Ihill«- ii. S, » n n ! in

Vh^'crniflndc, iir<l< ki- in Ni i^^i', K Ii r h ;» r «1 1 in All' -i-lriii,

j c 1 l i n i; Ii n II V in S.-iiini 1 li.iu--<'n, W i I I
< 1 l in Sti .il vntul. K y f r .-^ -

d <^ ]' t f III I,'fl/cn, II ;i t ni a n n jti Hall>fi.^li«flt, 1' a u t i- in Ra^^oit,

S I
<- ni n n n in M.iiin.ivrr, Ii fi r i; ni a n ri in I.it>i;< n, K 1 i' i n r ^ io

ririli. . k, ,\ r V n K r i ^' in K.i-^<'l, K n t z in f -i t ^lan , »hvi WH**er*
H.iiiln--|»- K o « Ii III M*'|t|u'ii, l';t|>k«' in hohu ti, Kint s»s hnii'it
in l>ii[i7i^', Uuil« lhu](] in Nciliaii-- a. < I.

, N i
< -. 4 in llii r.t,

S t f- 1 n r t in HroiulK.-rK, (.* u 1 L c r lu a 11 11 fii Kut#U-aJi, R 1 m v Ik 119

WitlK'iinvimvcd, Kreide in Majciicbitri;, StrinKe in Ctarl^au,
II u 1 ITI !• 1 1- n ta Ratlicnotiv, Schulte in Nfln.<it«^r,Pf anii «ehmldt
jn Br*.--.laii ; - - *l. n 1.aiidl)auiil><[.i. I. ut-.^ Ii ni lio -lai:, tiriik in

l'o-.fn, W * V ( I in roudani, S .t r i n u in K-'m;^.^!»! r^' i. I':.;

Hafenbinutitsp. U u Ii r 111 n n n 111 K>.'1Ih r^• 1 niünilL , I u il i ^ Ii in

NcufahrwaH.*iGrj — den l!auni<ii. (irai ( n. Ilm-pfni r in Merlin.

Verbeut sind: die Hix - 11 Mitln- C .v s |»a r in K'"nii;..tK.'t(; i. Pr.

;ici .Iii- kc;l. Eiscf>l»,-I >i 1 in Halle a. S.. Si b Ii I c r in Bres-
lau als Mil^;l. an die ttul, K -' iili -l'ir. in K'>ntM-t" ri; 1. I'r uml
Si yt.>-rlli in M.ii.'.!. l'-ii t, ,ih M.f^-" lanllrw > .111 .1,. k^l Ki-.iil..

I'ii, III tin .laii; ili r 1' -i nli -Him- n. I 4 1;..|i'-|i. K t a 1: - r ; I I 1

l lli. i t< |.l als \ ..i >t. «k r b.iual>lli. (Um Wullr.uli-l\i>mtj;<ii-\V.) i..-. ii

liii--. Iilorl.

1 ii rn Ri-e.- umf Rrlh. F. v e r k r n in Mainx int «Ke Stelle «IK«
M ti;l <ii I ki'l |.n ii~- u L'ii'^'li Ii. ~- Ki^<<nhi..Illr. unH dem
Kl .iilv- an II. h. tr. In..(>. li;\n- S. Ii w a r / in MSnJvhlliy die Stl'J)«-

lk^ \'or>l. ilcr bc'lr.-lnvp. 3 iln*. v* rlM'hi-n.

Der Kvj(.'.Bni»tr. KcM-k in f>iiiiabriM-h ist t. Bnuimp. fflr d<"i

Bct de« Oh..Bcrjtaj»t* in IVnrtmund »-rtiuin t.

Um i;.|i I'.iili. / I) s. Iiul/. 1.1 Hi.-I,i.i riM .1.1 Ki-.-.il -

Ma- Ii -Insl. / I». >li.|i|ir :il 1'. -. 11, -.um- il. . K.- l ii-'.

V t Ii in i r I
1' i\ k i in Mruin sind in den KulieiiuiHi «tctmcn.

IS I I i-, ili ' ;.ii: iHp, Ka si' h in LisHS Kl nu» drin Slaalmfipni:'

jii -K' -' Ii" >li 11

Ihc KcK.-hHir. I>»vin Kropp an- li>:. Aires u. l<<.-in .

K i e b I uns t>iini>u llb" htil. li.i, Kan ^• lili|ipint;htiff'''>
I I . k. -ilr- -•, .MI. I.a Ii..t ...1- l.i \V. 1 -IM. liinjU. II 1: >.

Hl... In r:,.|i-rl„..|| i\V..--. ibl. Ii I. I ... VI. 1 :

NciiiiKiiiiiK 1 II. WillürduK Ri»»i »u» 1 n lilcnlu it |l.i» iiMihi,
Kurt WiedcmAnn nu» l.iiiKvi|:s:i|tirI u. Rieh. Ancrr an« VVr .

i|t o iMjisi h.-Hfi-h.l hikI «» Rt'if.-HmstTii. crnnniii.

Ii. II K.x.*'''ni*tm. Jnl. j . r 1 k . mi Kc^pSe»lK*re i- l*r., tJcir.-

I I I r I I I :i 11 n in M< rlin, -. > . I l< < ; oi a n n in (MHIinven, I'j •'

K t U I «• r m e V c r in Vifi^cii 11- HniiMi Her Iii iil WicjctKuleii i-'.

die luu-lii^*«. f'.iillu»*. a\ts «leiu HtiialMlie»..! erilK'iil.

Brief- untl Frasekaaton.
Hm. P. H. In 8. v .

.
1 n.T.m;. . .,< i,-i..-. -y .1,. ... .,

vii'ir^i'h im Aifbinde Ib iii_: - .1, ... i.n. -i Hin. rtiilij.|. 11..!:-

lllmin .\- 1 ..
, I iaiikf.t l a M , K' S- Lli i ^oi, Hclliil, Altliur Knpprl.

Ik iin., li i.'i. -.
i I..-... .I. I- f i: -' n>>..i.' iu)uiru. ti, Luther in Brati-*

Icv :: I.V Haf.-iil t- I .Vir-.n-t.

Inhalt: /tu W.i^>i-.s: ..... ii. i.:r in i ..t. 1 1« i. ti. U irdeiii.'i .trlliiri

ifri n'>l:k.'..ii'-.l*...s hn .SflilcU-lii.lt tni KL.:...*, — Mi tili*-. 1 aliieru Vc
.:i..tl — \'.

I tu: s. Ii.f.1. — J'l r tslif.V Llllir.'. II- l Vi :,.s|.al Nji Ii J .r !l1ril.

r i..i Ulli f ..u i 'k.v..>ii.
-

Konmswaimvnlag «an Ernst Tvcebe, Berlin. FOr dl* RadskUaa v«;-
antwiird. Alben Hofaiann i Berliii. Ihwk van Wllh. GrcTc, Berlin SW
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iir ü^f!* f?» ?f ^
EUTSCHE
XXXV. JAHR-
BERLIN *

AUZEITUNG.
GANG. * * NO- 6. *
DEN IQ. JAN. igoi. *

Die Wiederherstellung der Hohkönigsburg bei Schlettstadt im Elsass.

(Kori*cczunc und.Schluw.) Hirnu die Atitulilungm *u( 36 und 3;

owc'it die Denkschrift des Architekten dar- bt-sitE< n oder Anhaltspunkt«- für die WicdcrhcrstdlunR
Ober Auskunft gicbt, ist das l'roKramm fQr ab}{cl)en kennen, ausgesucht und aufbewahrt worden.

'In jjleicht-r Weise hat eine genaue l-ntersuchung der
Mauerreste inbe/uj; auf etwaige Kunstformen usw.
stattgefunden. Die Erforschung des baulichen Zu-
Standes ist durch umfangreiche L'rkundenforschungen
in Deutschland, Oesterreich uiul in der Schweiz wesent-
lich unterstutzt worden.

Die ICrhaltungsarbcitcn an der Ruine erstrecken

sich auf eine Entwässerung der gesamintcn Hurganlagc
und iiircn Schutz gegen Tagwasscr, Gewitterregen
unil andere meteorologische FinfiOssc; auf eine vor-

laufige Abstfltzung und Verankerung der schatlliaft<'n

Mauern ; auf eine Ausbesserung der zerfallenen Theile;

auf eine vorläufige Schlii-ssung der Oeffnungen gegen

die in Aussicht genommenen Arbeiten ein

<hjrchaus fnlgcrichliges und klares, l^nter

Hinweis auf die diesem Aufsatze heigege-

benen Abbildungen ^ci es uns gestattet, über die be-

reits eingeleiteten um! noch geplanten Arbeiten zur
Wiederherstellung der Burg folgendes zu berichten:

l'rn ein ni<"it;iii list klan-s Bild Ober den frflheren

Zustand der Burg zu gewinnen, sind alle alten Mauer-
zOge, sowohl die noch Ober der Erde sichtbaren, wie
auch die etwa verschütteten aufgesucht, freigelegt und
vermcssscn worden. Dabei ist die urs|)rOngliche Forn»
dess Geländes soweit wie möglich festgestellt. Aus dem
Schutte sind alle die Theile, welche eine Kunstform
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di« Witterung, soweit fUe«e auf
den Bestand von Gewölben und
anderen Bauthcilen von Einnuss
ist; auf eine Ausb<isfi«Tnng «ler

riitulaiuentf und auf itic Kr-

nc ui iuag allor d» i Diuithcilc-,

die sich als nicht im Charakter
der ^csamuiten Anlage vurgc-
iiiinntiene Ausbesserungen er-

weistn.

Bei di-n Krwajjuiifjen Olx i-

die Wiederhcrstolluiig sah >ich

der Architekt vor die Frasje jjc-

stellt: aWeichcZeitund welcher
frahereBauzustandsollderWie-
dcrberstellung zugrunde gelegt
werden?" ^hardt nimmt an,
dass etwa die Zeit um 1500,
die2^it nachdem Wiederaufbau
der B«ir>{ tliirch di< Grafrn von
"["hierstein jene W3:

,
-.Vf I. Iie tiic

Anlajic in ihror rei' lisi« n knti-ii-

krischen Erschfinuiit; .•><*!). j<,-

docli nicht diese Frape ist die-

in erster Linie intscheidendi-,

sondern die, aus welcher Zeit

sind die meisten und werth-
vollsten Ucberrcst«- . und An-
haltspunkte vorhanden; das ist

in der Tbat die Zeit der Thier-
steincr. „Vor dem Tbieratein*
scben Umbau hat offenbar die
Borg ein völlij; anderes Aus-
Sehen gehabt, sotiasN eine Wk-
<li dl' r-t' l!nn^' ilt s früheren Zu-
staiultJ» liiit der Zerstörung
der wichtig-

sten Bau-
theilc f;lcich-

bediuteud
und daher
vöUijj aus/u-

Schliessen

sein ilfirfte."

Das ist eigent-

lich selbstver-

sttauflieh und wird
noch durch den
Umstand bekräftigt,

dass die spatere Zeit
Wesentliches dem
Z'i^t;iiu]e Von 1500
niilit lii!i?uf»e(Qiit

hat. Wie spater
};ehaui wurde, kann
nach der Ansicht
des Architekten nur
dazu dienen , das
gan^e Bild zu be*
lebet». In dcrTh^
berichten die Ur-
kunden immer nur
von kleineren Ar-
beiten , Neubauten
von Hcdcutuiii^ wer-
den nicht KOnaniu.

Die 1 cilln hen
VVieucrhersieilunjjs

Arbeiten haben am
Wohnbau der Burg
zu bejiinncn ; er ent-

hält riie kostbarsten
undrcichstcnUebcr-
reste und die eigen-
artigüten konstruk-
tivcnAnordnungen;
sein baulicher Zu-
stand ist zudem
am meisten bedroht.

h

fl

'S

5
.s
e

Jiie wichtigsten der hier zu unternehmenden Ar-
(»dteti bestehen in der HochfQbrung sämmtUcher
Mauern, in der Abdeckung der drei FlOgel in der
urkinidlieh feststehenden iröheren Weise, In dem
Schlu-^> d'-y .\usscnoffnungen, in J' r i Tneiicrunff der
Hof-Eiii!>.uni:n, der TrcppK-n, W.laJi , I folztheile usw.
Der W'i' kl* raufbau des clas jjanze But ki.'iuenden

BerKfriedcs ist bereits begonnen; naeli ikr Sii lierung

des Mittelbaues -^i di .MnK . kung der Ringmauern
und ihre Hrganzun^ iiöthi^, um sie vor weiterem Ver-

fall zu schützen. I)iesen Arbeiten folgt die Wieder-
herstellung des alten BolKverko, die nach alten Nach-
richten und Bildern „getreu in altem Sinne möglich
ist und die dem Bau die volle Umrisslinie seiner Stol-

zen ursprünglichen Erscheinung wiedeieeben wird*.

Mit dem Wiedt-rausbau der Wehrganee auf den mächti-

gen Verbindungsgangeo zwischen Bollwerk und Horh-
schloss wäre der we&tliche Burgtheil vollendet. Die
Arbeiten im Osten des Burgtreländes sind von ge-

ringerrr B. i)i utnr:^ un;! l.r ,ti In r. :tn wr^rntlichen in

der W'it (li-i lu 1 St. ll.ii:- der iull- liud Wirthschafts-

bauten in lii 1
\'' n 1/m g.

Hinsichtlich der zukünftigen Bestimmung der

wiederhergi'stellten Burg fUlii"t die Denkschrift aus,

eine Benutzung als Wohn- oder Schlossbau solle iri<-hi

stattfinden, .Der ganze Bau soll gleich der Marien-

burg nur seitu s eigenen Wertlies halber uns als Bau-
di-nkiiial der deutschen Vergangenheit des Elsaas iT-

tialten bleiben." i>anüt ist es auf das Beste zu ver-

einigen, wenn die Denkschrift des Keicbsamtcs des

inneren die Bestimmung der Burs dahin erweitert,

aus derselben ein Museum elsftssiscYicr Altertbflmcr zu
machen, welclies die- bestt lieiiden Sammlungen in

zweckmassiger Wi-ise zu eigilnzeii in der I^age wSn"
und »rinen Hort für zahirt i' li' ii 'ch im Lande zer-

streute Reste von Kunst- Knlturweiken früherer

Zeiten bilden würdi
Die Kostenfragc isi sclion llurlitig berührt. Er-

gänzend sei bemerkt, dass von den auf insgesaimut

I ^00 000 M. veranschlagten Baukosten S. M. der Kaiser

für die Voi-arbeitcn 100000 M. aus eigenen Mitteln

bewilligte, so dass sich die Mitwirkung von Reich

und Reichslanden auf die Bewilligung einer Summe
von 1 400000 die Je zur HjUfte zu leiatoi erbeten

werden, erstreckt. INe Dauer der Wiederhentdlungs-
Arbdien ist unter BcrOcksiehtigung dnes sorgfältigen

Studiums des Bestehenden auf 5 6 Jahre veranschlagt;

es sollen in den Jahren 1901 1904 je 300000 M. und in

den Jahren 1905 und 1906 je 100000 verbaut werdcn-
Die FIrrtrteruirgen über die Zweckmässigkeit der

Wiederherstellungen unseier allen Burgen sind noch
keineswegs geschlossen und .m :m sie auch \on Fall

zu Fall entschieden werden iui)s>en. so geht die all-

gemeine Ansicht doch dahin, Wiedcrherslellungcn,
wie die <ler Marienburg und des I leidclberger Schlosses

ab Ausnahmefalle anzusehen unil sich im übrigen
nur darauf zu beschränken, den heutigen Zustand der
Burgen möglichst zu erhalten. Auch Kbhardt entzieht

sich diesem allgemein verbreiteten GefQhle nicht; er
verkennt nicht, dass die Wiederherstellungen viele

Feinde hatten, dass es schwer sei, vergangene Zeiten
wieder zurflckzumfcn und das Verschwundene so, wie
i s war, wieder aufzurichten \'iel<- Wit cU rhcrstellungen
dir letzten Jahiz< linte, „dir berühmti sten nicht aus-
gi iKinmien", seien keine^wegv nachabinenswerth unil

liessrn di(- Kuiistfn uiide für jede alte Burg, die bau-
lieben \ ' 1 a:Hli I u[il;i 11 • ntgegei) geht, „Schlimmes
füii lui n II die natu! wi-,<rti-:i-haftliche Methode,
vvelchi uii-ri ,- Zi it belicrrsi In ur.d \', 1 I he in segens-
reichster \\ t-i-M auch auf das Studium der alten Denk-
mAler fibergegangen ist, hat die Forschungs-Grund-
lagen W(rs<.iitlich gestärkt und wenn wir auch mit
Ebhardt nicht so w< it gehen möchten, wenn er glaubt,

es gelinge .durch streng« Vergleiche inneihalb eines
umfa<isenden Baugebieies, durch sorgfaltige Beob-
achtung des KinzeliK II und durch eingehende Urkunden-
Forschung" t ine (it imtllage zu srhalfen, auf welcher
das alte Bild „bis ins Kinzelne gi nau" a ii di i lur-

ziistt'Ileu sei, so ist doch heute da» (.iefohl Oberwiegend,

N«. 6.
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dass es bei den Wiedcrhorstcllunjfcn nidrt mehr m
den Unmöglichkeiten gehört, den Zeit- und Sti!< l:;i

raktt-r des Werkes mit Sicherheit wiederzugeben, aui Ii

wi iin liLti ^n htliche Tli' i!<: fi hlen. Dass auf diesen
Charakter die sorgfältigste l'^nbachtiinp drr Kinzel-

heilen \fiii I-jiifhiss, ja von xwx iiil irln.m I'_iirMi;'is ist,

sei niclit geieugn«;t. Das vergleichende Stutiium aber
hat die Mittel an die Hand gegi ben, li hlemie Einzel-

heiten stiltreu /u ergänzen. Aus diesen Gesichtspunkten
heraus kann man auch Ebhardt zustimmen, i

glaubt, die HohkOni^burg trotz ihrer bedeutt^adcn

Schaden ab«r auch Dank ihrer bedeutenden Ueber-
rcsle, Ober wdehe unsere Abbydungen nach der Natur
Rechenschaft ablegen, wieder so herstellen zu können,
dass die Burg künstlerisch befriedigt und das binzu-
zufdgendc Neue nur auf unbedeutende Bruchtheile be-

schrankt bleibt. Ks war uns < i. iilieit geboten,

Hinblick in die sehr sori^iVilili;'n mul liiuiangreichen

archivalisi lii II mnl luui'.i .: lir.isclx ti \''MsUidien zu ge-

winnen; auiiciti seii>. siliii unsere l-iser in der Lage,
aufgrund der Abbildungen die Absiebten des Archi-

ttltcn heurthcilen zu können. Der allgemeine Kindrurk
tiüitti il< r sein, dass, abgesehen von immerhin bestreit-

baren Kinzclheiten, die Wiedcrhcrstellungs-Entwfnfe
treuen Zeitcharakter und grosse innere Wahrschein-
lichkeit wiederspiegeln und .wenn jahrelange iwl-
schreitende Forschungen und Arbeiten die heute vor*

liegoiden Vorskiz^« n und AnacUagsunteriagen in ein-

wandfreie AusfOhrnn^spl.ine nadi und nach umge-
wandelt haben", .so dürfen wir ein Werk erwarten,

welches die schuldige Pietät b»rwahrt und vor der
biston-t hrii und künstleri^i ln r. K:itik \vi:\ü litstfht.

Kreila ii, die Aufgabe ist reii h an Klippen und ati Ge-
legenheiten zur Verführung zu freier Zuilichtung. Ks
hedarl der volirn Selbstzucht des Architekten und des
gcwissenhallcsten v<Tgleirhenden Studiunib, ilie kflnst-

Icriftche Phanusie in den engen Grenzen xu hallen,

die ihr fflr eine solche Unternehmung unfehlbar ge -

zogen sind. -

Es soll nun nicht verschwiegen werden, dass das
Werk £bhardt*& heltigen Angritfcn begegnet ist, welche
uns insbesondere in zwei AusfOhrungen des Hofrathes
Dr. Otto Piper in Mflneben vorliegen. Die eine Aus-
fflhrung ist eine ^kritische Studie* mit dem Titel;

,,S' II die Hohkönigsbur^ neu aufgebaut werden?"'*»

l>ic andere Aeusserung ist ein Feuilleton- Artikel der

„Frankl. Ztg." vom 4 Jan. J901 mit der reberschrift:

.,Dic Denkschrift (Ks Reichsamtes «les Inneren zum
llohko[iii,'>l)i:i>; Projekt". Hr. Hofrth. Dr. Otto !'i|nT

ist eine auf dem Gebiete der deutschen HurirenkniuU-

wohlbekannte und erfolgreich thätig gowt -> n- und
wohl auch noch thätige l'ersönlichkeit, von welcher

neben einer Reihe anderer Schriften ein umfassendes
und werthvolles Werk Ober Hui -1 nkunde uns gc-

i>chenkt wurde, ein Werk, wciclici b( i manchen Un-

richtigkeiten im Einzelnen, die aber bei dem umfang-
reichen und in weit ab gelegene Zeiten zurflckreichen-

den Arbeitseebiete am Ende nicht so schwer wiegen,
das grosse Verdienst für sieh in Anspruch nehmen aarf,

tliv. wivs. lisclin'tüi lic I '. bersicht über das weite und
Sehr lüi kenliattr l eid der Burgen uns gi geben zu

haben. I Hes. s imzweifclh.ili< \ > rdienst aoei hat iliti

leider zw der \("illig unb<;rechtiKU n Annahnse m ;f jhrt,

«•r allein sei Ix rufet), in Fragen, welche di- di is> hc-n

Burgen betreffen, niilzusprechen. Wörtlich schreil)t

er S. 4 der vorhin genannten Broschüre: („Ich darf

wohl annehmen, dass diese eigengeartete <lreifachc

Voraussetzung (Beherrschung <ler Burgenkumle. Stu-

»lium der Ruine, Kcnnttiiss des archivalischen Matc-

riales) ausser mir - Herr Kbhardt könnte hier ja

Oberhaupt nicht infrage kommen — bei Niemand,
die^Regierungsvertreter eingeschlossen, zutrifft*. Hr.

Piper föhrt zwar in dem Artikel der ,Frankf ZtL;."

aus, dass er ,iim der guten Sache willen kämpfe",
aber in dem vorliegenden Satze findet sich doch ein

so ausgesprochenes Zeugni^s gekränkter Kigenliebe,

*) Mk 3 Abbilduneen. Moncbcn l«aok Carl llaustuiUcr, Vrr-
bobuchlnuidluDg.

19. Januar 1901.

dass sich jeder Unbefangene unwitlkflrlich fragt, was
i-t denn L;e-.rhe|'.' ii

'

D-iiiiSier iiiii i richtet uns nun Hr. Piper in offen-

herzigster Weis,' Er erzählt im Eingange seiner

Broschüre, dass er vom Statthalter der Reteiislar.dc

in Gemeinschaft mit dem Archiv- Direkt >i l'm; 1 )r.

Wiegand in Strassburg mit einer eingehenden Vcr-
öffcntliclnmg der I lohkönigsburg beauftragt woiden
sei, dass aber das Werk, „was meine auf den
liaulieheii Theil bezügliche Mitarbeit betrifft", nicht

erscheinen werde, »da. nachdem ich diese im
Manuskript fast zu uioe geführt, im Mai d. J.

, Allerhöchstem Auftrage zufolge Se. Ourchlaucht gc-
nöthigt war', den mir crtheilten Auftrag zurQckzu-
ziehen" So schmerzlich nun das auch ist, und so
sehr wir den Groll des Verfassers vom menschlichen
Standpunkte aus begreifen könnei;, -o hätte ihn das
doch keinesfalls dazu verführen dCirieii, zu der Ange-
le.;' iilieit t'ine gegnerische Stellung in Ausfidii un^en
einzuneimien, die in ihrer Stimmung f.i-t m jedem
Thcile den Charakter verletzten Si 1 h-t1>ewusstscins

tragen Denn das entwerthet selbst die besten (irOnde.

Wir ziehen es daher vor, auf die AusfOhrungen im

i^inzclnen nicht näher einzugehen. Soweit sie

Forschungs-Krgebnissc oder architektonische Anord-
nungen betreffen, ist ihre Widerlegung Sache des

Hm. Ebhardt; soweit sie allgemeinere Sentiment.s be-

ti^ffen, gehören sie nicht hierher otler werden durch

die Stellung ihres Verfassers zu der ganzen Angelegen-
heit gekennzeichnet.

Erwähnt sei zur ("harakterisirung seiner Aiisföh-

iiiii;,' n nur, dass Piper die Frage aufwii'l, e^b ilie

dei Ii' rstellung der I lohkönigsfuirg «im 1 n te 1 esse
dl - Baw Werkes selbst zu einjjlehleii --ei" Kr ver-

neint d'e-,e- Fraire, obwohl ei mit Eljliardt ano kcunen
muss, d.i^s A' t iiau kühne und interessant' Knnstruk-

tionen aulweist, und obwohl er, sjeli dalx'i über Viollet-

le-Duc hinausreckend, zustisium 11 muss, dass die Hob-
kflnigSburg „le plus bei cxemplc" ist, „que nous connais-

aia» de ces con&tnictions civilcs, dans lesquelles les

cncot1>ellements Jouent un mle tres-insportant". Was
sagt txttbtr dazu? ,Alles das liegtjeut ungehemmt offen

und kann in seiner Gesammtheit von dem staunenden
Blick umfasst werden. Es kann aber, wie auf der
Hand liegt, nicht eben viel davon sioidNU' bleiben,

wenn wieder, wie vor Zeiten, mehr als zwanzig
sauber Oberpiu/te Gemächer hineingebaul
werden " Wenn di t \'erfasser nicht besser zu kämpfen
't\!. is^, -..d'.te ei aueh N..leh>s Si iielieiii.;ellin e ;lieht er-

tönen lassi ii, denn dasselbe klingt dm h /u >t.irk laien-

haft Indessen das sei nur ein Beispiel lur seine „um der

guten Sache willen' veranlassten Ausführungen An
einer anderen Stelle seiner Broschüre (S. i5>sagt derVer-

fasser: „soweit es sich nicht etwa um eine einfachste

Mauerergänzung handelt, könnte bei ei nein Wieder-
aufbau nahezu kein Stein erneuert, kein Holz-
stfiek befestigt, keinPinselstrichgcthan werden,
ohne die mehr oder weniger vollständige Un-
gewissheit darOber, wie das früher gewesen
sein möge". Unsere Leser sind selbst in der Lage,

nach den Iwigegebenen Naturaufnahmen beurthellen

/II ke.i^ni II, dass auch diese Annahme völlig unzu-

iretteiHl ist. Ks ist vielmehr Kbhardt vollkommen bcizii-

Ijflichtcn, wenn ' 1 7 seiner Deriksi hi ift « rklärt, es sei

von ilem alten Ikiu su viel erhalten, dass eine Wieiler-

lieistellung nur wenig wii klicb Ncue> hinzuzufOgeii huiie,

I)r»rli genug von dieser iinerfreiilicl» n , unsacli-

gemässen und nur aus pers<'>nliehci) Gründen tnt-

springendeii Kaiiipfesweise des Hrn. Piper. Möge sie

den .Arehitekteii in seinen weiteren Forschungen und
Arbeiten nicht beirren, möge >ic ihn aber docii veran-

lassen, nicht nur die Funde, sondern vor allem auch sich

selbst mit strengster Gewissenhaftigkeil zu prafen,

damit nicht die Phantasie zerstört, was die Sorgfalt

des Foi sohers aufgebaut bat. Denn an der Schwelle

dei wiederhergestellten Burg steht mit dem flammen-
den Schwerte der erl)ariiiung>loson Kritik Hr. Otto

Piper, darauf kaim sich di r .\rchitekt <kr I lohkönigs-

burg unserer Tage verlassen! — - H.—
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Die neue preuasiache Kaoalvorlage.

I. Der Gesetzentwurf,

(ic in No. 5 der Dtschn. Bztg. si hon kurz rr-

wähnt wurde, ist dem preussischcn Abgc-
ordnetenluuse nunmehr der „Entwurf eines

Gesetzes, betreffend die Herstellung und den
Ausbau von KasüUen und Flusslaufcn im

Interesse des Srhiffahrts-Verkebrs und der Landes-
kultur", allst hliesscnd mit einer AiiBcfalags-Sumine von
389010700 M, zugegangen.

I>ii >,er Gesetzentwurf enthält an cn>ter Stelle in

unveränderter Gestalt die alte X'orlaffc des l^liein-EII)C-

Kanales, die im Jluj; 1899 di r Dtsrli H/ti; ^-i 1^9

U. ff. selion eine ein^;eliendir Mispreehunj; gefunden
hat. Ausserdem unifasst die Wirlage noch eine Reihe
anderer wasserwirthsehaftlicher Unternehmungen, die

thcils als eine Erweiterung und Ergän^img des Mittel-

landkanales, thcils als Kompensation für die aus setner

Anlage einzelnen Landesthcilen erwaehsendcn Nach
theile anzuseben sind, eittsprecbend den bei der Ver-
handlung der alten Kanaüivoriage laut gewordenen
Wflnschcn. Die Vorlage gliedert sich in zwei Haupt-
theilc, von denen der crstere die Herstellung und Ver-
besserung von WasM 1 >ti assi ;i /um (iegell>-tand hat

und den Rhein-Wlie-Kanal nui ( iiu in Anx hlag von
260784700 M , den Grossehiffahrtsweg Hei lin-.Stettin

mit 41500000 M, die WasserStrasse /wi-i lien Oder
und Weii lisel, sdwic <!ie .Schill ahrtsstrasse ili r Wai the

von iler Mündung der Netze bis Posen mit 22631 oooM ,

den Schiffahrtsweg zwischen Schlesien und dem Oder
Spree-Kanal mit 4 100000 M., insgesammt also L'nler

nehmungen miteinem Kostenaufwandevon3290 1 5 7a<iM
umfassU Der zweite Thcil hat zum Gegenstände die

Bclheiligung des Staates an der V'ei ticsserung der

Vorfluth in der unteren Oder bis zu einem Betrage
von 40 989 000 M., an der Verbesserung der Vorfhilh-

und Srliiffahrts-VerhaUnisse in der unteren Havel bis

zu 9670000 M.. an dem Ausbau der Spu e hi$ zu

9336000 M-, also Aufwendungen bis /u < incm Ge
sammtbctrage von 59005000 M. Zu dm einzelnen
.M s luiitten gicbt die Voriage die folgenden nfihercn
l-iesUinnmngen

:

I Rht iu-F'llie-Kanal. Die viirg<sehenen Aus-
führungen bestehen in der Herstellung eines

Schiffalirtskanales vom Rhein in der Gegend
von Laar bis zum Dortmund-Ems-Kanal in

der Gegend von Herne «Dortmund - Rhein

-

Kanal;, Koslenanschlags-Summe 45298000 M.,

in der Ausfflhnilig verschiedener Krgänzungs-
bauten amDortmiind-Ems-Kanal in der Strecke

von Dortmund bis Bevergern, Kosten 4067000
M., in der Herstellung eines Schiffahrtskanales
vom Dortmund -Ems -Kanal in der Gegend
von Bevergern bis zur Elbe in der Gegend
von I leinrichsbcrg unterhalbMagdeburg(Mittel-
land-Kaiiali initZweigkan.lleii nach ( ).-.naiir(u k,

Minden, Linden, Wülfel, 1 liidesheiin, Leiirie,

Peine und Magdeburg ciiischl di 1 Kanalisinirig r

Weser von Minden bis Hameln, An^chlag^-.Suiuini

211 419 700 M. Die Austührung wird davnn abhJingig

gemacht, dass die bethcili^ten Provinzen und anderen
Verbände bis i. Juli 190a in rechtsverbindlicher Form
die Verpflichtung übernommen haben:

a) IQr den Dortmund-Rheiu-Kanal den etwa nicht

durch die Einnahmen gedeckten FehlbetraK der Be-
triebs- und Unterhaltungs-Kosten bis zur Höhe von
509000 M. für das Jahr zu ersuiten und '/g der Bau-
Kosten, also ein Kapital von 15099330 M aus eigenen
Mitteln mit 3"o zu verzinsen untl "/„ /u tilgen, falls

die Kinnahmen des Kanals ab/.tlgi. Ht tricbs- und L'nter-

haltungskosten für die \'er/insung und Tilgung des
Bauka|>itals mit ß'.'j"'.! niclit ausri icln n;

bl in gleicher Im ilm Mittelland-Kaiiai dii

Betriebs- und Unterhallungskosteti Iiis zur Hülic von
1633000 M. und die Verzinsung eines Baukostcn-An-
theils von 78049980 M. zu gewährleisten.

Die Verpflichtung der bctheiligten Verbände, il i >

kn<tMi.AnthMl mit >u lilvpn hMrinnt mit ili-

16, Jahn; nach dem \<>in Ressort-Minister f< -lL;i-sti llten

Zeitpunkt der Bctricbs-Kröffiiung der beiden Kanäle.

Das Gesetz deht femer die Art der Verwendung der

Dl« Wls4eftawst«lluflg

SehMtsMt.
4«r IIeU(OBlg*Mg bd
(QiMiseliailt VOM
HorhaeMoML)

twa erzielten L'eberschQsse aus den Einnahmen vor.

2. Gros seh ilfahrts weg Berlin-Stettin. Die
Baukosten-Antheil mit zu tilgen, beginnt mit dem Ausfahning wird wieder abhängig gemacht von der

36 No. tf.
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his~i. Juli lyo'j zu übcrnchinciidcii X'frpflichtung der von 556000 M jährlich und dir Verzinsung nsw « im s

iK-thciÜKten öffentlichen VcTbän«!«-, für die neu Iktzu- Baukostc-nanllifilcs in Höhe von 6300000 M. ab zu

sti llende Berlin - Mohcnsaatiiener Wasscrstrassc und jccwährlcisten und zwar mit i "/,. in den ersten 5 Jahren
den Finow-Kanal die Betriebs- und Untcrhaltun^kosten nach BetriebscröffnunK, 2 ", 1 vom 6 — 10. Jahre, sodann
bis zur Höhe von 645000 M., sowie die Verzinsung; mit 3'7o Vom 6 Jahre ab sind ausserdem i 'Vo fOr

usw. des Anlage-Kapitales bis zur llAhe von 14 Mill. M Tilgung aufzuwenden. FOrdieBauarbeiten an derzuka-
Tiit 3''i'V<i sicher zu stellen. nalisirenden Netzcstrrcke zwischen Oragc und Köddow

Die Wiederherstellung der Hohkönigsburg bei Schlett^tadl. Kulwurf v»ii B>mK> KbhaiiJl in BcrUn-(jruncwiiM.

3. Die Wasserstrasse /wischen Oder und wird aN weitere Bedingung gefortlert, dass die Eigen-

Weichsel, sowiedieSrhiffahrtstrassc der Warthe von ihOmer des Flussthaies sieh innerhalb 2 Jahren nach

der Netzemündung bis Posen. Hier haben die l'rovinz Fertigstellung tler Sonderentwürfe zu Be- und Ent-

Posen oder andere öffenUichc VerbSnde hinsichtlich wlsserungs - Genossenschaften (Ges. v. i. Apr. 1079»

der unteren Netze von der DragcmOndung aufwärts, vereinigt haben, um die staatlicherscils herzustellenden

sowie hinsichtlich des Brombcrger Kanales und der Atilagcn für die Wiescnübcrfluthung auszunuUen und

unteren Brahe die Betriebs- usw. Kosten bis zur Höhe zu unterhalten.

19. Januar 190 1. 37
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4- VerbessL rung der Vorflutb in der unteren
Oder. Die Ausfflhnia^ wird abbAiWK gemacht von
der Forderung, dass: die Provinzen BrandeaburK und
Pommern entsprechend dem Fortschreilen der Arbeiten
bis zu s III M /II den Baukosten beisteuern, und
die zu ^)ildcndon Deiehverbilmle aufkommen fOr etwa
ilen GrundeigenthOinern entstehende Wirth^chaftser-

sclnvernisse, die l>i : : l.t ubernelinien und itnterhaUen,

lind scliliesslich von I Ii i tutis,'Mnif der Bauau.sfOhrun>{ ab
<-inen Baukostcnartliril bis kxjckx) M mi; ^" ,, \''i/m-

scn und mit '/«"/n und den t-r?.|>ai ii-ti Zinsbeträgen tilgen.

5. Verbesserung der V'orfluth- und Schiff-
fahrlsverhaltnissc in der unteren Havel. Die
Bauau-führunt; erfolgt durch den Staat und hfnsicfat-

li( h di-r der Schiffahrt dienenden Anlami «Ikin auf

Kosten des Staates, Zu den Obrigcn Kosten haben
die Provinzen Brandenburg und Sachsen entsprccliend

dem Fortscbritte der Arb^ten Vt bis zu 1 555 000 M.
zusammen beizutragen; ausserdem haben sie die auüser-

lialb der Schiffahrt.strassen belegenen V'iirfluthaDla^cn

ondnonganUtestR zu unterhalten, wobei jedoch diese

Kosten anf die Interessenten veitheßt und von diesen
wie Öffentliche Abgaben eingeiogeo werden IcAnnen.

6. Ausbau der Spree. Auch hier trSgt dfsr

.Staat allein die Kosten filr die der Schiffahrt dienen-

den Anlaifen, wahrend für die übriKeii Baukosten »lio

B: I 'S in/i n I Iran 1 1' iihiii und Si hlesirn '
.-, bis zu

1 .{84 !>tx) .M /II tr.iL;i :i li.ilien, deiu'ii auch die [.'nii-r-

hal'.imi.' ilcr lUi hi si hill bat 1 n S|iree zufällt, wobei
wiederum diese Kosten au) die Interessenten zu ver-

thcilcn sind. Uie Bauausführung übernimint der Staat,

CS können jedoch die Ausitthrungen an dem nicht
schiffbaren Theile der Spree in Schlesien der Provinz
selbst Ohcrtrajjeti werden.

L'eher die Aufbringung der Kosten fOr den Schiff-

fahrtsweg zwischen Schlesien und dem Oder -Spree-

Kanäle enthiit der Gesetzentwurf keine Bedingungen,
Iiier trägt also der Staat die Gesammtkostcn selbst, —

Die Wagen der D-Zflge.

j|u <)ie>em Tlici i,. k n uns noch die folfjcnden Au»-
fOhruiiKcti vor, mit deren Wicd»T:';iHt- wir die Er-

örterung sehliessoii.

I. Offenbar liat llr. reteis iJie l'ariscr L iiU'i i^rund-

f>ahn nur einmal benutzt (s. Nd 98 d. v. Jhr^.i; dies ist

etwjis weiiii;. um ein -o al)s|>iecliendes Unheil d;irfil><>r ah-

/uneben. Ich war vimi 15. Sepl an fast 3 V. i li< 11 j:; 1 .ir r~

und habe die L'nlcrßrundbahn i.lglich versi-liicaciuM.ii«: uiul

/war y.u allen Tasjes- und Abendstunden benutzt, ohne dass
mir beim Betriebe besondere l'cbcl-stande aufgcfaljcn wären.
Ob im August oder September VerbeMerun^n im Be»
triebe vorgenotntnen worden »ind, weiss ich nicht. Ende
Sepicmber wnr bei |>rachtvolIsteni Wetter der Verkehr
in Paris ein ganz gewaltiger, berander« an den Tagen,
an Welchen <ße Matrcs gclcicn wurden. Alle Verkehrs-
mittel wurden bis zur tiren/e ihrer Ix'i^iiing'fähigkeit in

Ansprach genommen und di< fm tnue zur l nter^rund-
luhn waren^oft ttberfOlll, N u: man aber die I-'lnre

und Treppen ihrer Li1ni;e iiaeti durch --tarke eiserne (Je-

l;iniler ^etheilt, so <lass die eine Hälfte Von den An-
kommenden. <)if anffcre aber von den .\bfahrcn<lr-i Sc
iiul/t werden iiin---ii Am Kusse der unteren lniiiir

wurden von den dort stationirfen Beamten jedesmal bei

Ankunft eines Zuges nur sovii i r< 1— ii,< n <li;rchgclasseii,

ids voraussichtlich Plötze ft^- aiinlcn. Ohne (iedrängc
und in verhäUnissniilssi^cr KuIk- nil/.og sich die Hef<ir-

dcruiiR; freitieh konnte es vurkonimen, dass man cinii;e

ZüKC abwarten miissie, ehe man an die Reihe kam. .Als

erosste .-Vnnchmlichkeit aber wurde es von mir empfun-
den, dass sich da.s Aussteigen aus den Wagen so leicht

vollzog, weil et>en nur am Ende des Wasens ausgestiegen
werdoi durfte. Nun ist ja bei unseren D*ZOgen dss £in-
und Aussteigen, besonders auf grosseren Zwi«;cnen«tationen,
sehr unangenehm, weil das l'uhlikun) an allen Thüren
«ch entgegenarbeitet, wobei die Beförderung des Iland-
emiftcksauch nicht zu den Freu<len des 1 .ebcns zu zahlen ist.

Wurden die F.in- und .Xiisgitnuc durch Schilder kenntlich
eemaclit und im Inneren der Wagen tlie Kichtiing zu den
.\usKänccn wie im rhraler u>w. iingcgebcn, .so würden
die .\ussteit;eiideii die Wagen viel scliiieller verla--en und
die Kinstei;»enden ihre l'latze einnehmen ktlnncn l)a die
r.mgange jedes Wagens der Lokomotive /utjekehrt ,inge-

noimnen werden, tlie Ausgänge deniiiacli am Kndc jeden
Wagens sind, so liegen beide bei 3 aneinan<ler geschlosse-

nen Wagen nebeneinander, so das< ein Auf sii > 1 r 11 iJer

Hinf;änt;e nicht mehr Milhc verursachen wird wie jetzt.

Warum bei einer --olchen Kiiirichtiiiig aber eine Ver-
gi ci~--eriini: der (iefaliren eintreten konnte, i^t mir uner-
findlieh. Mein Vorschlag hat jedenfalls den Vorzug, billit;

zu sein, denn einige hundert Zettel mit .\ufdruck in

3 Sprachen würden zu einem Versuch genügen.

Iiaitenber'.;. .Ad, Fuchs, Arch.

II. Gesjen die jetzige .AiiordiiuiiL; der Thuren in den
-OL' Korndiirwai'eii"' an den Kndcn des Waijens isi im
I'iit :> rsiclit-- einzuwenden. Zu bemängeln isi nur, dass
!) 1 ( II,- r Wagenl.inge von 15 i6n> zu wetii_' I'liüi-

mII iini I u vorhanden sind und dieselben zn W' 11 i n-

aiuler liegen; ausserdem sind die TiiUren beim zusaiuiiieii-

gcstcllteil Zug von aussen nicht gleichmäs-ii; ;;rnng
vertlicilt. Ihn diesen L'ebclständcn abzuhelfen, wiUe niii'

nCthig, eine dritte TliQr in d<'r Mitie der äii'-eren Korridor-
wand anzubringen. Der bi.-.herige — etwa» «u schmal
Kcrathene Korridor ist dadurch auf die HiUie «einer

I,<1ili;e verkleincri, um auf ihm in's Freie zu gelangen.

Kill weiterer Vor-clilnc zur Verbesserung der Klntheilun^

eines solchen W.l^' m- nr. liiiiercn ijeht dahin: den Klosel-

räum ^ om Kmic ilc- \\ ,i_ri's in die Mitte desselben zu
verlegrn i.;< ii.ii; )j<-. c; ml ii r dem neuen KingaMg. Wer
IC fim- ttiii'scic oder g.u cim- N'arhtrelse auf französischen
M.|<-r belgischen Bahnen .^rnun In h.ii. wird die L'ebeU
-litiuie der dort beliebtea Wa^tuciuilHnluni; sicher em-
pfunden haben. Bei den meisten Wagen da.selbst ent-
.spricht jedem Abthcil im Inneren eine l'hür in der äusseren
Korridorwand. Die Thftrftffnun^en der inneren und
iusteren ICorridorwand stehen gegeiial>er. Die erateren

8ind nor mit «in«' Portiere zn schlicwen. Eine Kiele

Zuelufl und fortwihrende Unruhe durch das hSufige
Oeffnen und Sehliessen der gegenClbcrliecenden Thür
macht sich dem Heisenden unantjcnehm merklich. Aus
diesem (irunde möchte ich gegenüber der neuen Thür.
Öffnung die Kloseianlage haben. Kechts und links der
neuen ThOröftuung waren Durchschlagthüren zum .\b

sperren der Zugluft im Korridor anzubringen und die

Thür zum Kloset znrdckzulegen, sodass an ffrr S^fllc rin

erweiterter Kaum geschaffen wirtl. l'äne wciti n l lmr-

<)ffming wäre an der anderen .Seite des Was« ii-- "t Kln,( :-

räum anzubrinf;< n lii. se IhOre wäre nur i!-- .N
'

iliitit;!«-

zu benutzen — demnach nur von Innen zum Oclinen
einzurichten. Bei einer Wagcnbnge von 15— lö™ würden
bei dieser Anordnung 6 .\btlieilc. drei auf jeder -Seite,

unterzubringen sein. Kiii Verlust an .Siiz|)lälzen wäre also

nicht vorhanden. Bei vorstehend skizzirler Kintheihing der
Wagen wäre grosse Bewegungsfreiheit bei bestinöglicnster

Abgcscliloiisenlieii und Bequemlichkeit far'^i Fublikuoi wohl
erreicht, und meines Erschtens der Umbau der Wagen
mit nicht «Uzu grosücn Kosten verknSpft. —

Berlin. Ileinr. Münk, Arch.

III. W.Ire es inchi möglich, in der I>ecke des seit-

lichen Flur>-^ dri Wagen mehrere schnell und sicher

wirken<le iit f'nungen zum Ilinaussieigeii oder Heraus-
ziehen \ i ['« rsoiien im Noihfalle an/ubi Ingen Vielfach

ist docii die Beobachtung gemacht, dass bei l'nclüeks-

lallen die langen I>- Wagen aul der .Seite liegen, w iiiui i h

unter l.Imständen ein I ierauskomnien unmöglich wurde.
In solchen F.tllcn sollen liie .\ussteige-Oeffnungen in Wirk-
samkeit treten. L'nd wie oft weiden nicht gerade die
Kin- und Ausgangsthüren bei Zusammensto>sen so zerstört,

da-ss .sie alKsolut nicht mehr zu Otfuca »uni. Ehe bei der
eintretenden Verwirrung die FcnKteraebeiben einoesehlsgen
und soweit geöffnet sind, dass efai sicheres DurncwAngen
möglich wird, iai viellricht tiehen ein Verlust von
Menschenleben diirch Ersthdrang und Verbrennung zu
beklagen. Ks ist nuiürlich, dasN bei einer Kni^lei-

sung cxier einem Ziisammeiistosse die Horizontal-Kon-
struktionen in Fenster- und Tliürhohe unter Umständen
mehr leiden, wie »Ue des Daches des Wagens. K- ist

daher wohl zn verstehen, wenn die Ki^enhahn-Verwaltung
ungern in der l.aiig-^eite des Wagens noch weitere Oefl-

mingen anl>ringl; sie will mit Heclit eine .S<-hwächung der
llon/ontal'Koiistruktion thunlich^i vermeiden. Aber wie
leicht lassen sich im Dache einige Oeffnungen, in denen
gleichzeitig die vielgcvvunsclite l)cckcnluftung sieh beeiucm
anbi Ingen liesse, ausarbeiten; einige Ilaiid- und Steige-

griffe an den Seltenwandungen genügen /um .\usstcigeii,

und mau sitzt dann bei L'uglacksläUcn doch nicht ganz in

der Falle. - Hs., Sidtbmsir. in Siegburg.
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Mittheilungen au« Vereinen.

Areb.- u. Ing. Verein ZU Hamburg. Vers, am Nov.
i^j \ i.r- Hl . Z : t!i ni e niiaii n .\iuvcs. gö l'rrs, Der
VorMuciulc bnngi cm Schreiben <lc?> Verbandes t»iit der
Miltheiliing, das* die Veiband>;!eiuelirift am >i hlussc
dieses Jahres einKchen wird, M>\vie ein Dank.scJutiben
unseres EhreninitKliedc>, Ilm l'rof. tJubeiidey in Hcriin

fttr die ihui zur Feier ^e^ner silbernen Hochzeit mit einem
GlAckwuiiictischreibeii gewidmete Bhimenapende zur
KenntnisB der VemmmlDne.

Im obrigcn ist der Abend der 'WcUanatlellunt;
in Paris gewidmet, von welctier die Hrn. Merckel und
Colin aufgrund der bei ihren Besui-lien in Paris ge-
wonnenen Eindrücke ein lebendiges Bild enivverfen.

Hr. Merckel «iebt zunAehst einen allgemeinen Ueber-
bliclc Ober die Anordnung der .\ussielliiiig att der I innd eines
in grossem Maassiabc als Wandkarte besonders anuefcr-
tigten sehr anschaulichen l-ageplanes der (iesammiaDlage.
Redner bf^rhritirSsi -irli im wt-scndichon auf aüirnuMne
BenierkuiiL'.L-ii ulitT iht- l!rii|i|iiiiiny; der BanluliKciien,
V'ersrlrirl.c :mt <\<-n vr. (im Iriiljcren Pariser U eit-

iiii---U'll;ii;L,i-i> III .Xcispriu.!'. trin .ikhiciu-h Flächen, biidunn
üi>er die als unpciitim.-n*t zu bezeichnenden Verkehrs-
mittel inncrha'ilj <!<: Ausstclhni^, <lie fünf HrOcketi über
die Seine, das rollende '1 loltolr, dessen Linie nnzweck-
niä-ssig gewählt war, und dessen gerUuschvnllcr Betrieb
den Anricgcm Anlass zu Pro/essen geboten habe usw.
Zu seinen persönlichen Krlebnisscn Qbcrgeliend, Richilden

llr. Merdiel, welcher al» einer der ersten Besuclier ge-

legentlich der Unterbrinfiung des Modelle des HBinbun|cr
Hucns schon tm 3, Apnl vor der Eröffnung in Paris ein-
getroffen war, den aioserordentlich unfertigen Zustand
der meisten Anlagen, den utiglaublichen Schmutz und
Staub und den siaunenswerthen Arbeitsaufwand, mit dem
e« trotzdem in wenii^en Tajjen gelungen sei, aus diesem
Chaos einzelne Theile zur Err.ffiitmg ier(iginstellen. So
dann giebt Redner eine ktu.« 1 'liersicht Ober diezer
si»Utterten .\ti •-tellungcn aus dem Ingenienrgchiet, dabei
der fcrtii;! 11 iimi reichhaltigen Sonderausstellungen von
kti^^lniKi utul 1 ini.latid rfihmeud gedenkend, und sehliesst

i'iit r iiK-ni Ülii k .Uli ilif effektvolle Ausstattung der
-ibirisciieri i-^i-rnb itui inii dem I.u.xu.^/uge, in welcbeni
niati kflnflig in IV r.>gen von Paris bis Peking l.ihrcii

werde, und '. 'ii \v. ! üi-m die Landschaften der F.ilm lu

Wandclbili Ii I r, i : I . I ir i L'> I
•

1 1 ; I t W U I
I

I
r n

,

Der zweite i\ci;iici, Hr. i ulin, Inn m v <ii u cUJiclicr

Krg&nznng der Ausführungen seines Vorredners eine eiti-

fehende uud fe^ielnde Beschreibung aller t)crvurrai;enden
lauwerke im Gebielo der Ausstelhmg, wobei er einleitende

Bemerlcunenn Aber die imv ergangliche Amdeiiangsltraft
der Stadt Paris, Ober die üj-foigc irAberer Ausstelinngen
und die Vorgeschichte der letalen voransschickte. Kr
hatte eine ttberaus reichhallige Sammlung von vortreff-

lichen grossen Photographien an der Wand ausgesiclli,

fOr deren gfltige L'eberlassung zu diesem Zwecke er
dem Direktor des (lewerbemuseunis, Ilm Dr. Brinkmann,
seinen Dank aussprach. Einen noch gi'i>-eren Reiz aber
bot die schier unerschöpfliche F'ülle von Lichtbildern,
»InrcJi welche die vom Kf-'/lnri- hrTühricn ( IcgcnslAndc
^ i in Sriiri; /iii' A n--i'l:.imniL: '.listen. Mit RQck-
siclit auf die vieltaclicn Verollentiicnungen mag hier von
einem weiteren Eingehen von Einzelheiten abgesehen,
und nur noch bemerkt werden, dass fliese wirkungsvolle
Al t til i i Ml -Ii-: liriu I « .IUI h denjenigen, denen ein Besuch
in l'aiis iiiclit beschieden gewesen, ermöglichte, sich

mitten III die .\nsstellung hineinversetzt zu denken.
Der »Iriitc aber das gleiche Thema angesetzte Vortrag

muS8te auf die nächste .Sitzung verschoben werden.
Ifecfadcm noch Kr. Faulwas.scr eine liurzc Erklärung
ra dem auf einem Plane von Hamburg vergletchswebe
eiiuezeiehneten Umfai^e der Stadt Paris und der Ans-
tieiiuiig gegelMD, schloas der Vorsitzende mit dem .\u>-

dmcke deti Danlies an die beiden Kcdner fttr die reiche
Falle ihrer Minheiiungen unter dem Beifallc der \'er

sMnmhmg die Sitzung. —
\^

Varmiachtei.

Zur BrOftmng dar BrobMnkBalHi. Dem Vernehmen
nach wird tlieStrctrke Drohl-NiederziMen der in der Uaupt»
sacke fertigen Brohlthal-Bahn im I^ufe des Januar dem
Vertcebr übergeben werden und damit wieder ein wich-

tiger Schritt zur .\ul~chlics--img des limdschafiliiJi schönen
und wcrthvolle Naturschätze bcrgen»len westlichen Kifcl-

gebietcs vorwärts geihaii. Die von <ler Wr-sideulschcn
Gesellschaft erbaute Kleinbahn ist ^üinächsi voii Brohl im
engen Thalc längs des schnell flies^enden Flü-scheiis ^r-

fDhn, das zahlreichen Trassmahlcn die nOltüge Betriebs-

19. Januar 1901.

kraft tueiet. Das schmale, vielfach gewundene Thal nothigt
zu mancherlei Kunstbauten, von denen namentlich der
Viadukt b« dem kleinen Badeon« TAmifasiein zu nennen
ist. zu hohen Damtnschtttlungen.Futtermattem undTunneln.
Dicht hinter Tönnisstein wird Burgbrohl berQhri, das durch
seine stark kohlensäurehaliigen tjuellcn berühmt ist. Der
GasOtierschuss ist hier so stark, dass derselbe in tjaso-
metem aufgefangen und ««odimn in die bekannten .Stahl-

zilindcr zum Versandt gepresst wird. Die Bahn ermöglicht
auch die .Ausnutzung reicher Thonlager. Die Kisenbahii-
Gesellschafi will hier eine Fabrik zur Herstellung feuer-
fester .Steine anlegen. Bis Niederzissen verfolgt die Bahn
noch weiter da- Thal des F!*>^~ch»"!i--. diinn steigt sie über
Oberzissen stark nach lii Ui < irn- \\'< ilicm empor, der
durch seine Brüche eines lesieit. als H.iu-Icii) verwend-
baren Tuffs bekannt ist. l)ie Bahnlinie wird diesem Ma-
terial, ebenso wie den sonsticen Erzeugnissen des Brohl-
thales, ein weiteres Abs i' '-;i l)i< 1 verschaffen, nmsoinehr,
aU ein in Brohl selbst au-^chilsrter grosser -Sicherheits-

hafen den unmittelbaren Umschlag von der Bahn zum Schiff
ermOghcheii wird, v\'iüii'ei)d bisiier der gerammte Güter-
verkehr nur mit Landfuhrwerk bewftliigt werden mtisxie.
Von Weibern soll die Bahn spBler noch em Stackchen
welter bis zu dem Oertdien lumpcnieh gefahrt werden,
wo sie dann unmittelbar am Fusse des hohen Eifeirfidcemi,

der die Wasserscheide zwischen Brohl, Nette und den
Nebenbächen der .\hr bildet, endigt. Gleich der .\hrthal-

bahn, die in Adenau Hirm l-'ndpunkt findet, wird -ic .ilso

keinen .\nschluss aji (l:<- das ganze Eifelgebic: dtn- h-

()ucrende.Siaaisbahii Andcrnach-Mayen-Gerolsteiu erhallen,
aber auch in dieser Form sehr wesentlich zum .\ufsehwttnge
der von ihr durchzogenen Gi

;
r-iii< n h.-iTam'iv -

Die Vorarbeiten für dU Kucstausstclluagen dieses Jalires

In Berlin, München und Wien sind in vollem Gange. Für
die Anfang Mai zu eröffnende gros-e Berliner intcr-
nutnmale Ausstelhu-^ i-i 1 inr .:i-[u-n frühere lahic
umfassendere Betheiiigung der .Xrclulektiir und des Kunst-
gewerbes geplant, deren Leitung der .Vereinigung Ber-
liner .\rcliiickicn" übcrira£ci) wurde. Wir werden iiibätde

in der Lage sein, dartlber Niherea mitzutheilen. — Far
die Vni. internationale KnnatattBttielinng Im Glas-
nalaüte in München ist ent Zentral-Coiirit« bcareita seit

llcrbst des vergangenen Jahres ihOtig. Die Ausstellung
stellt »ich als ein gemeinsames Unternehmen der MUn-
chener Künsllcr-Gcnos-<!cn,schaft und der Münchener .Se-

zession dar. Es geniesst die Unterstützung der bavertschen
-Slaatsregierung. Die Eröffnung dürfte .\nfang Juni statt-

finden. Die Zusammensetzung des (;!.>mitr- l,l--st erkennen,
dass auch auf dieser Aufstellung der Aichiiekiur eine eiit-

spreehcjide Ausdehnung eingeräumt wird. — Beiden Aus-
sf( I1uiil;'h wird die Wiener Ja h res aus sie 1 1 u n g iin

Kun»tausstellungs (lebäude vor;ifi«ehen Sit- v^ ird .\nfang
März eröffnet uml hi- Miiic .NUi ..haicrii W'.i^ die Ber-
liner und die WimiT S. .n ; u nnti riK Irnen gedenken,
darübi-i -imf N.ii l,i n li'.rn iMifh iiii lit i:i .Uf weitere Oeffent-
lichkeit getlniiigcii. (loch dar) man annehmen, dass das
Cicbäudc II) der Kantstrasse in Berlin in diesem Jahre
ebenso wenig todt Uahcgcn wird, wie das Gebäude am
(letretdeniarkt in Wien. Vielfach ist die Wahrnehmung
zu maehen^ das« die Kluft, die ideh durch die Tremning
der verschiedenen kOnstteriichen KArperschaflen geOffnet
hat, wieder eniqer und enger zu weraen be);innt. —

Die Luftscblffahrts-Verioche des Grafen Zeppelin haben
durch S. M. den Deutschen Kaiser eine besondere .\n-

erkennung durch Verleihung einer hohen Ordens-.Xus-
zeichnung an den Veranstalter der N'crsuclic gefunden.
In dem Begleitschreiben zu dieser Auszeichnung ist die
Bedculung der Versuche in unscri r Ai sli Iit h voli-

koinmen zutreffender Weise dahin lii L'rm/i li.i^^ i.ie Vor-
züge des Zeppelin'schcn Luftschiffe- :ii r Tln ilun^ fies

langgestreckten Ballons in Kammern, its il'
1 -K-^ -i.lmi

Verthcilung der Last durch zwei getrennt .u liriti inlc .Mo-

toren, in einem in scnkrcchier Kichtung zum 1
.! - inal er-

folgreich thätigen Steuer und in der liierduiclt licrvorge-

rnfeneii „griisslen Eigengeschwindigkeil uncl Sieuerbar-
keit" zu suchen sind. Das Begleitscliroibcn kennzeichnet
die Ergebnisse nicht als ein erreichies Ziel, sondern nur
als emcii .epochemachenden Forischriii tn der Konstntk"
tkm vom Luftschiffen* und als eine kWerthvolle Cimod'
läge fttr weitere Versuche mit dem vorhandenen Maierisl*.
Solchen Veisudien stellt der Kaiser den Rath und die
ICrfahrung der Lufisehiffer-AbiheUnng wr VerfO)|:ung. —

Kflnlg Friedrich - Stiftung In Berlin. Die .Stadiverord-
neien-Versaiiiinliing hat in ihrer .Sitzung vom 10 d. M. liic

Bildung einer .Stiftung nnler obigem Namen he-clilii--en.

mit dem Zwecke, miiiilerbeniiiieiteii biiiwohiierii der .Stadt
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Berlin bei der ErlmipinB billiger geitunder Wohnungen
behiUUch zo sein. En mU am dtner von der Sudtgemeinde
zunächst ate Qmndstodi mit «iacm Fond« von i IIUI. Mark
ausgestalteten SttfhnwnanientlichUnterDeiinniiiigeD,welche
deti Bau von klemen Wohnungen in gemeinnfiiziger Weise
betreiben \vollen, in geeigneter Form Ekihilfe zu diesem
Zwecke peleisiei werden Niclit beabsichtigt iM dagegen
der Kau kleinerWohnungen durch die Stadtgenieinde selbst,

wie die-. ur-prQnglich vom Magistrat vorgeschlafen W«r.
Zw \'t-i "i ':i-->^rung de» Stiftungs-Kapitales soll ein Anfrvf
zor Zahlung freiwilliger Heiirftge erlasiwn werden. —

PreiatMwerbun^en.

Dia WaMbawatba dar Madt flt Patataburs. Die St

Petefabatiger Stadtverwattunz hat, wie schon froher er-

WAbnt, einen allgemeinen Wettbewerb eröffnet zw Ein-

reichung von F.ntwürfcn zu rinrr Kaoaliaaiion der Stadt
und zu Einriclitungen fOr Knifernung der AbfSUe und dc^
Unrathcs. Ans dem umfangreichen Frt»gr«nim wären nach-
folgende Angaben hervorzuheben: i. die Einwuhnerzalü
der Stadl i>t mit 1^7.^000 anzunehmen; 2. die Abwi»cr
betragen for den Kopf und Tag 8 Kubikfuss (engl.»; 3 ein

l*lutzrp;;rn i'iebt in einer Stunde 23 n"" Aufwasscr; 4. der
gr/isMr !\r-i-n ergicbt aS""" für i Tag; ili 1 hi'H'hMe

F'irikt ilur K.innlisation ist mit -^' j Kus» unier (iclände
aii.'inir-liiiK !i ; tj in der Menge der Abwässer sind auch
die i-.i's.i irii cinlnuriffcn; 7. Kflchenablälle und Moi! sind
ciitw cilc: all/ ufiiiii I II . Iii« 1 zu Verbrennen (auf Kosten der
Madij, ö il,<; Anlüge vnn Kic-cifcidrrn ist ausgeschlossen;

9. die Kanahsation hat im Meere zu mQnden, eine andere
Art der Entleerung des Kanals^ ütcui^ ist zulässig; 10. die

Abwiaaw von FabriiciBn betragen 100 Eimer für i Stunde
tnd Fabrüc (die 2alil der Fabriken fat im Progranun nicht

ngenlien). An Zeichnungen werden verlangt: ein Hanpl-
pnuiaer Känaüaation, 1 Lageplan der BauKcbkeiten, Grand*
risse und Schnitte der (ichäudc und Tiassins. Einzclzcich-
nungen der Kan.tlc, ihrer Kreuzungen, Ein- und Au>gan^,
der Mannlöcher, der Ventilation, der Spül-V'urrichtungen
usw. Ansüerdem werden verlangt ein Kcchnungs Nach-
weis, ein Erläuterungs- Bericht und eine Oberschlagige
Kosten-Berechnung. Ferner ist ein Normal -Entwurf fftr

eine H.iii< K.TirtlitatiMU nti'iiffrtiLirii nit! Atruabc des
schln-— c- ,111 liii' Stiiili K<iiiLili--aiiiiii iiml .illi-i einschlägigen
Einzelhcinvi I'ic rin-c l)rl:M;;r-ii 1 j cxx), ßoOo un<l 5DOO
Kübel. Tcrnuii i^t In Aucit-.! k/h Die Ohl igen üe-
dingungeii --itKj dif iiljln li'.-ii. |i-ilurli -iml die l'msrichter
nicht genarii:! umi (mic Au--Ii-I1uii^ 1-1 iiir(-.i > <irL;<'M-lirii

Das l'rogranuu lai 111 tcciiiiisclicn Kieiscii einet' sciiiirlcu

Kritik unierzogen worden is. „Architekt", „Sodtschy" '1 und
erweckt wenig Vertrauen. Programm und Preise fOr Ar-
beit und Material sind vom Stadianit St. i'etersburg zu
beziehen. Erlclflrun^en au/ bezO^. Anfragen gicbi die

.städtische KotDiniaMon fftr Kaualmtion von St. f^iers
bürg*, Kaibh«!» St. Petersburg.

Zu einem aMfaraa Wattbawaib sw BtUngug von
Skizzen lur «tea St Mlebaalaklraha Uta Rb. wrarden
«nfg^orden Sa Hrn. Iteg.-Binatr. Kringa, K^'Bmatr.
Morilz nnd Arck. Endler, almmilieh Tn KSln. Jeder
Entwurf wnrde mit 1500 M. honorirt. Das K*rei!(gericht,

beslehetid n. a, aus den Hm. Brih. Heimann, Diftzcsan
Hmsir. .Statz und .Sidibauinsp. .Schilling, empfahl die in

den frahroinanis'chen Kurmen mit .\nklängen an frähchrist-

liebe Bauwerke entworfene Arlieit des Hm. Arch. Eduard
Endler einsiiminig zvr Attafalining. —

In einem engeren Wettbewerbe betr. Entwürfe ftlr eine

evanfeL Kirciie fUr Doratfeld mit 9^0 .Silzplätzen erhielt

den 1. Frei- 1 soo M.jdcr Entwurf derilm. Arch. t ornehls
und Frit I In- m Elberfeld, den II. der des Hrn. Arch.

A. Fischer -Härmen. .\1> technische Preisrichter waren
thfttig: Geh. Keg -Kth. Prof Hehl- Charlottenburg, Prof.

Mohrmann-I lannover und .Stdibrth. K u 11 r i r h - iXortmund.

Preie-AuMchreibung betr. Entwürfe fOr ein Verelnshana
in MUir.-ScIiönberE. Es sind 78 Preisarbeiten eingelaufen,
von denen eine mit dem Poststempel „Berlin-Charlotten-
hnfrj- .^.1» \vi'i;cii Fris;al»(T>-chreitung unberücksichtigt
l.'cibrii niu-^tr. lirii I Prc - \ iin 1000 Kronen errang der
Entwint Vir-rhl.iriklee" (Verl. Hr. Arch. (jeorg Berger
in W i'-iii, <|i !i II. Preis von 600 Kr. der Entwurf „Zwei-
hellermarlce" (Verf. Hr. Arch. .Mfrcd Hübner in Kcichen-
berg), den III. Preis von 400 Kr. der Entwurf .Prosit

Neujahr" (Verf. die Hrn Arch. O-scar Neu mann und
Arth. I ' .1 I' o n ri W'irii I

Zu dem Wettbewerb betr. Entwürfe für ein Empfan^s-
Gebäude des neaen Hauptbahnbofe« In Hamburg sind 19 .Ar-

beiten eingelaufen. In das Preisgericht tritt tuistelle de^lirn.

Ob.-ltiK.FrA. MeyerHr.BaniaapJVermcbren-Hanibitrg.—

*> Bcllact Mua .aodiMk;* lie, 47, 4* «»4 4»

Personal-Nacbrichten.

Bayern. V.jiiciirn i^t: \hni (im.-Du iiii ktl. M^^it-« i-inti.

V. i. I» c- r ni a V <• I ilrr \'ci ili('n»i1or<l<'n v.mi ht. Mi.'hwrl II, KI : ilfin

Oh.-Hrlti. *lvt kcl *)h<T«iiMi RHijt>rh(Vr*|r i, i c k r ni r y r r , »Irn <)h.-

Inj;. II Unit' in m NOriih(*r>; u 1. n ji
•* n f r* 1 1| e- 1 Uri A. tK*n.-l>ir.

(Irr Stiu»l>.ri*nib. dr«-«('lt>rn Onirn- III. Kl.; t)ti..Br1h. *|rr kgl
( >hrrst<'ii l^^iiilH'hArilc S t < ni p < I , dem Ituuiinitiii . Brtli. A et r I u 11 ^
uiwi tlriii R;au;initin B <» <• * ti <• n s Iii MOiit lirn. ^owic »li'in Ob.-Iiit;-

bci den l'iHi. ^J«enb. S < Ii I c i«r h c r in N»'u»laill ilci voijen. Onii'ii*

IV. KL; — (lern Baoamt«. S*pp b. 4- !>irw»en> «. PhwebausiM
in MAnrbcn der Titel und Run« eine» kitl. Rftb«.; dem Ob.>MMcli.-

Init. HfiHn, \'iir<l il. Z< nlr.-W<rk>t.Ult' MOiirli<n lU-r Titel rinn
Zentr»lwrrk-i..|>ii

Sachsen. I*< n Mil>:l <U'i (•in.-Hii. ilt r Sl^;ll^<'l^l'Illl
, Km .

11. Brthn. Nobe u i'orcr. «U m Eiaentk-Iiii'. I. ri « c 1 in ( rminu
I-l der TilH it Rani: aU l)(>.-Bil[i., - den Bitlin Bux limann,
i' a I i t / s < Ii , R a . Ii r I u. R c i r In- K i s c 11 s I ii< k ili-r Titel
II- Raiit mI» Kill - n. Hitli. In <ln i (iiiippr «In IV. Kl. <l<r Hof-
rntiir"! ilmnin, cle-m B»iiiiit<|i K < i « c lu (dum timi il<-i Tili I 1! Rani:
.il Mitii. in «Irl IV. Kl. tili lliifiaiiKuriliiiiiiK vorlitboii

liic den leilin. KaiUicii do. Finjuii'-Mini'-i, in llf« lil>aii>aii licn

baiKandieneB LandbiBSlr. Reiehclt u. Trobsch, sowie die
Vorittande der Laiidbaalmler Klbren den Die<i«ttttel Rrtb.

r^cin /iini alXnul. baute« hn Brth lU'-. Minist, ilt*'^ lnnri**ii l>e-

-tclltrii l'rol nn ilcr l>i Im H<n li-< Inili- in Prrolcii K r n h I i n £
ist dci Iili l ti Rüiiis «I» Ob-Hiih, il<-n Str»--< n. u. Wasscrtuni-
in*p. i' i e t / M Ii in ( hriiiiiiti, S ( r , h r r in l'irna u, N O ae k in

S<hwiitienl>ciK i>i dci fitcl u. Ka»K «Ik Brtfa. is der IV. Kl, der
lioiiiiiii;tMiliiuiw verlieben.

l)i'i R<-|;..Bfhr. Scherffif ist c Rcg.-Bmstr. bei den Staate-
ii-.ciib. in I.cip^i^ rrnxiint,

Württemberg. Oer Ahtli-Int l.iipfcr in l'lm i>t auf die
Ki-c iih -H.niin*p -Stolle <|u- l> <l, Stantni-isriib. belArilert

Vftn L,4uidci>brth. Leibbrand in Hi^annecn i-l da» RiUcr-
krcui 1. Kl. des Friedrirhs-Oidcn» und flem Aivfi, I. itmbert in

KirniM I.. Ä Stjihl in -Siultcnrt i*^t der Titel 11. Rnn^ eine» Brtb«.

vcriii'licn

Dem InK. Heyn ia CliurloUenburg iM die Prof. Uir nierluui,

TcdHMlaKic aa der Tochn. Hoebscbule io StuHgait Ubertneeik

Brief- und Fragekaaten.
Hrn. Stdtbrth. G. 8. in Stargard. l'n^ -md Kille iiidil

hrkunnt, bei weli hen kleine LirhtOifnunKen mit 1 cm ütarkero Gla»-
verx-lilii-- bei Itrandcn aar Ucfacitf«|ininR deit Feuer» bcipaTaffCn
bitbcn. 500 i|< in Fltehc der Oeffnnneen erj^bt Lineen- und Breiten*
m»i>-^<- villi nur ao: .>5« ni l>|e (d^>lJ)1eln nil1»«en '.r\t vrrnisinert

^eiii Selb-*! wenn *-ie bei Mit/r *prtni;eit, bb^lien die riii/i*Iiien

StO. ke iin,-|i in ilirrr «lt<'n I in;e iin<I vrrliiotlri-n .^oniit ein l>ur£'h*

birili«'ii einer j;Ki>...<-ien Stirbfluninie.

I>ir ^wei(e Kiaüe liei;t inehi aiil dem lifuleii des Pii^'atrci^Meii.

!jn Widev-pnielt de.. N:u bbur^ ce^en die .\iilai£e wild wiilil kaiUll

villi lOrti'li; -ein, da ja iiui li dem i;eltemleii liinilerllt dir-^c Licht-

rif(nunteii erlaubt *inil. K.in l.iehtiei lit wild dr.i Ii ti-: - f>, ffnungen

»Ki'b ni* til erw<»rben, da )a die Maiii-r den t li-ii;ikl' i 11:1 ; Hmilii-

uiuucr nn «irr Nu«, bbai-grinie iMriidill uini es dem Naeldiar unkie-

nomnien bkibcn m»»*, >9(tcr «RCn die«e Mauer eise ciitcne

Rranilmaner tn bauen. fKcve l.irhtOffniinKen sind woM Ober-
baiipt nirlit al- Ken-tei zu lu'lrai Ilten und 1 kann hI-u auch eiii

Ken-li-rieelu nielit t i wnrben w<*rib'n- Viidlat Ii wird in besonderen
K.dlen voll den Uli einen l)i.^|H:ri- /ii-läiidii;eii li<-liörilen wijbl aui^U

eine i-vn-^^vtv I.ielili'dtnunK in UrandniaiH 1 11 /uuel«--rn, wenn >oli hc
niit tda-bau-teinen 1 id er Siemen»'» ilcin Dl alilulie» ({•'i'bios'icn wer-
tlcn. .All.. Ii "idi In l.ichtaifminiicn werden st» eiKcntliclic Fcnaler
nietit an/ii-elien -(-in, ds .lic wölil Ueht febcA, aber ntm Orffnen
iiielit eilljli'iK lill-l .^iiiil. M-

Hrn. F. Th. in Sangershaasen. I>er Hau, dui. !i u. i.lnn

ein KeiKlcr de:« NtH-tibur> vei tMut werden null, wird .v hcinbar er^v

jeiM in AnKriM RenoaiBien und aa5|ecfOliit, wctdialb fOr Auskrame
der Ktreilfracc, ob und inwieweit die« Verbsuen statthaft ist, die
liiund^.'it« dl- IJriTx'C'lit lien f .ciet; - Um hc- niaa^-gcKrnd sind.

Die-elbeii cnih.illen k<iiie Viu -i liiiften. welilie «erade Ihn-n Kall

t>oti< fteii. der \ ielnielir 11.^1 h allgemeinen <;r\iiid-M/en /u ent-eheiik-n

^ein wild- U.K Ken..ter, um di'-..eii Wrbaiien e.^ >ii-h liaiidelt, be-

..lebt ufieiiiNir /ii Rei bt, weil -Sie weniKslen« lur lUi» ticaenthcii

nicht» anitünen. iiut jedueh der .Nachtnar em Keeht «uf Fartbc«Und
diesem Frn-ler», unil rrlanet der betieHriide Runm mir dnreb die*eH

Keii-tei l.i.'ht und I utt. ~ii darl er jider V< 1 anih riinic der Jeltinen

/u''taiid-\ erli;^]tiii.---e w'i''.ei>prerheii | .1 branrht >ieb die viiii Ihnen

Kcpluute Kiiu'K'IXuni! nur ^ctnllcn 211 la»-.en, wenn und »»miit die-

sefflK die BcnnlaanK seines GrundstAekcs nieb i oder nur unwesent-
Ileh beeintraebtigt. Wie weit «oirhes im icei^benen Falle mtrifll.

i"-! Sai'be rii htcrli" her Krwiitiiini;, wotM-i iiiiitJiinaa.--.lieh dir twnii-

reihtli' licn (irtnid-.'it/e und deren BeobaeblunK einen t. \m--i n

Mausstab abgeben werden. Int danscb die Fruftc nach dein Aus-
i;.iiii;e der Knt» lieidnne ungewM», «P empRehlt «a sieb, eine Var-
si.iiidit:uni: mit dem Nat hbnr herbeimfobreit oder die Streitfrai;e

duiih i'e.t*.t<-lluni;>klai;e /iir KliitMdieüInni; zu tirtn|;ea. H. H-e.

Hm. S, In Ilfeld a. H. Wir knnm n llmen aur das Werk
nl>er II« li< nia-ehiiien vnn Pud Km^l in Slizlicart nenncii. Uebei
|tll< li<-i , die sieb au..>. hl. mit dein iVii(zuK..bau beta-rcn, haben wir

aiirh dur. h eine t'infmf^e bei >^)Mviairii tuen iiiitilb cliahrcn können.

liihälU t>ie Wirderhermclluaf der I lohkODtj^buxr tiei SchleUktadL L
(Srhliun). -' Dir neue jiremnincht Kantlvorlage. — Die WsgSU dsr P-Mfe.
— Mitihriluoceii «u« Vrrrknni — Ver itiisehtrK. — APiM^wfeVtfM» —
refHooal-N'ArhrichtrQ. — Hrici- und Fra^fekastcn.

KooinaU^isverliie v«a EnM Toach«, ftoliii. FVr 41c I

sMtront Albett Hofaaas, BcrUs. Dndi «wi WlkGrere,
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXV. Jahrgang No. 7. Berlin, den 23. Januar 1901.

Das Bauwesen im preussischen Staatsbaushalt für 1901.

er Entwurf zum preussischen -Staatshaushalts-F.iat, Stellung eines Vcrschubbahnhofes bei Wahren (Direktion
der dem Abgeordnetcnhausp am 9. d. M. vorgelegt Halle a. S.) nebst anschliessender GOters-crbindungsbahn
worden Ist, schlicsst mit der bisher unerreichten (69 Mill » ebenfalls i Mill. Nächst Altona und Bcrhn sind

die Eisenbahn-Direktionen Köln mit 4788000 M., Essen
mit 4412000 M. am reichsten ausgestattet. In beiden
handelt es sich in der Hauptsache um Bahnhofs-Er-

wcitcrungsbauien. Unter

Summe von 3649014606 M. in Einnahme und Ausgabe
ab. Kür einmalige, ausserordentliche Ausgaben sind

317531804 M. ausgeworfen, von denen nicht weniger als

fast i«o Mill. M., d. s. 82.65 »/o,

auf das Bauwesen der ver-

schiedenen infragc kommen-
den Ministerien entfallen.

Den I.iiwcnantheil, nämlich
fa.st 91 Mill. M.. beansprucht
begreiflicher Weise der Bau-
etat der Eisenbahn- Ver-
waltung für sich, eineSummet
die übrigens zu mehr als

schon aus den veranschlagten
Mehreinnahmen dieser Ver-
waltung in diesem lahre ge-

deckt wird und im Verhaltniss

zu den Gesamnit-Kinnahmcn
der Eisenbahnen in Ilfthevon

1441 Mill. M. nicht allzu hoch
erscheint. Eine erhebliche

Summe in Höhe von fast 36
Mill. M. ist für die Vermehrung
der Betriebsmittel in .Aussicht

genommen, wälirend 5,3 Mill.

M., wie .schon im Vorjahre, für

dieVerbesserung der Betriebs-

sicherheit, d. h. zur Anlaue
von Weichen- und Signalstell-

werken, elektrischen Sicher-
hcits -Anlagen, Ausfahrts -Sig-

nalea, Anlagen zur Verhütung
von Schneeverwehungen be-
stimmt sind. Weitere 3 Mill. M.
(imganzen 5) sind für die Be-
sehaffung von Dienst- und
Mieths-Wohnungen für die un-

teren Ei.scnbahnbeaniien in den
östlichen Provinzen angesetzt.

Der Rest von fast 48 Mill. .M.

verlheilt sich auf die 21 Eisen-

bahn -Direktionsbezirke zum
Aasbau zweiter Gleise auf
Strecken mit lebhafterem Be-
triebe (davon 7 neu in diesem

iahre), Verstärkung des Obcr-
aues. Anlage von Werkstätten

und Verschüb-Bahnhöfen und
namentlich zurErwcitcrungdcr
Bahnhöfe in grossen Städten,

bezw. den Industriegegenden
einschl. der Veränderungen
der anschliessenden Linien.

Voran steht die Eisenbahn-
dircktion Altona, für welche
wieder eine Rate von 5 Mill. M.
für dieses Jalir für die Umge-
staltung der Eisenbahn - An-
lagen in Hamburg ird. 40 Mill.

M^ Gesammtkosten), eine erste

Kate von 3.5 Mill. M. für den
Ausbau der Strecke -Stade-
Cuxhaven bezw. Harburg-
Cuxhaven vorgesehen ist.

Berlin erfordert für sich

den neuen Ansätzen für den
Kölner Bezirk i.st noch der
auf 6 Mill. M. veranschlagte
Erweiterungsbau des Bann-
hofes M. -Gladbach zu er-

wähnen, der mit einer ersten
Rate von ' j Mill. im Etat auf-

tritt. Bahnhofs-Erweiterungen
grösseren Umfanges sind im
Etat ausserdem unter anderen
neu vorgesehen für Hirsch-
berg, Nordhausen, Kreiensen,
Gerresheim, My.slowitz, Stral-

sund. Cochem usw. —
Nicht ganz 24 Mill. M. um-

fasst der Etat der Bauver-
waltung. Diese Summe vcr-
thcilt sich mit rd. is Mill. auf
.\rbeiten zur Regulirung
der Wasserstrassen im
Interesse der Schiffahrt und
der Laudeskultur, rd. 9 Mill.

auf den Ausbau der See-
häfen, Verbesserung des Fahr-
wassers, rd. 3 Millionen für
Brücken, Strassen- und
Hochbauten, Aus der ersten
Summe sind an grösseren
Posten hervorzuheben 1,6 Mill.

M. als 9. Kate für die Nach-
rcgulirung der grossen
Ströme (21,25 Mill.i und an
neuen Ansätzen solche im Be-
trage von zus. 6,425 Mill. M.,
die abhängig sind von der A n -

nähme der Kanalvorlagc
(vergleiche Dtsche.Bztg.No.6);
es smd dies die ersten Raten
der Kosten für die Beiheili-

gung des Staates an der Ver-
bcssening der Vorfluth in

der unteren Oder, 3 Mill.,

desgl. der Vorfluth- und Schiff-
fahrtsverhaltnisse der unteren
Havel, 3,25 Mill., und am Aus-
bau der schiffbaren Spree,
1,2 Mill. .M. Für Berlin soll

die Herstellung von Uferbe-
kleidungen am Spree ka na

I

beendet, nül den Arbeilen zur
VerbesserungdesLandw ehr-
kanales begonnen werden.
Für eine an der Schleuseninsel
im Thiergarten zu errichtende
hydrologische Vcrsuchs-
a n s t a 1 1. ncrenGesammtkostcn
365000 Stark betragen, sollen

200000 M. in diesem Jalire als

erste Rate verwendet werden.
Von den .See- und Hafen-

bauten erfordert der Au.sbau
des Emdencr Hafens nebst
Verliefung der Unteretns
(8047000 M.> die letzte Rate

allein, namentlich für die bc- Grabdenkmal des Mün-sterbaumeUter* Dr. Aug. von Beyer
reits in Ausfülirung begriffe- auf dem neuen Friedhofe in Ulm. — Ar. h.: CurrBauer-LIni.

nen Erweiterungen und Ver-
legungen bezw. Neuhcrstellungen von Vorortgicisen der mit 3547000 M.; 530000 M. sind für die Poitsctzung der

Anhalter, Schlesischeii, Görlitzcr, Ost- und Nordbahn fast Arbeiten am Königsberger Scekaual eiugeseut. Neu
6 Mill. M. Neu ist nur eine Summe von 177000 .M. für sind grössere Beträge zum .Schutze der Hallig Lange-
ein Wasserwerk auf Bahnhof Halensee. ness-Nordmarsch, ferner derlnsel Baltrum, zusammen

Aus den anderen Eisenbahn-Direktionen seien noch 535000 M.. 330400 M. für neue l.euchtfeueran lagen an

von grossen Posten hcr\orgehoben die Umgestaltung der der Emsmündung usw., 900000 bezw. 500000 M. für die

Bahnanlagen in Koblenz mit i Mill., die Erweiterung Hafenarbeiicn in Mcmel bezw. Danzig, 650000 M. für

des Bahnhofes in Dortmund (11,5 Mill.) mit der gleichen eine neue .Schutzschleuse am Husumer Hafen.

Summe, desgl. Bahnhof Glessen, Bahnhof Bischofs- Für Brückenbauten sind 875000 M. cmgcseut,

heim mit 1616000 M. und als neuer Ansatz zur Her- darunter tritt wieder die Oderbrücke bei Steinau
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•nf, während eine solche bei N'i oder wuizen neu hin-

zugekommen ist.

Unter den Hochb n u r i--, eine lo, Ka(e von 800000 M.
für den Neubau der Cic - c Ii iit 1 «gebäude für beide Häu^^er
des 1 ,3 ndtac'"''''^""^ Kd-icii 1 1 sQJ (.'^

s M, 1, rin»" FrsSn/tines-

ralf \ .jii ÄKj&Ki M. lüi' liif H.durii .ir^> 1 a ;u - im 1 11 i
- i

<• r i 11 ir. ••

und der ( icncr.ii-V )nitiist,<jni:iu--äjun au! l U-ni 1 'l uiiiMiii'kL-

Wilhelni^W, 6j in lirrlin, je 400000 M. Ilir l^rLTic-

rungägebüudc in Frankfurt a. O. und tür dii«jeiiige

in Koblenz, für letzteres als 1. Kaie vorgesehen —
Mit etwas aber 23 Mill. M. wttrdc der Etat de> Kultus-

Ministerlowa «gentlieli en die zweite Stelle gehören;
es liegt aller hierin die Beihilfe in HAli« von 13 Mill. M.
ZOT UntereiOtzang von leistungsunfahigenSchuIverbSndcn
bei Elemeniarschulbauten. Da» Ministerinni iselbst verlanfirt

zun Nenbau eines Geschäftshauses an f dem Grund-
Stocke WUhelnulr. <S8 und Bchrcn^ir. 72 in Herlin eine
erste Rate v<m 600000 M. Kür die Universitäten einschl.

der Akademie Münster werden insgesammird 3,92 Mill.

M. gefcirdert, darin die grösste Summe mit fast 800000 M.
für Kiel, nnd zwar ntci.-t für ganz neue Posten. Für
Herün ^inrt ötia^oM. ausgeworfen, darunter al^ Hati!>f-

[). i-trn der l iii und Krweitcrungsbau des früheren <-i - tt ii

Ciic in lachen Institutes in der Gcorgenstrassc /w rt:-.

l r.ttrhringung des Institutes ! 11 1 Meereskund'- irit

aoüooo M. und als 5. Kate 2^^5000 M. für den But iin-

schen Garten in Uahlrri icinschl. des Pharmajcm h

Chemischen Institutes). Im übrigen spielen die chemisc-hcn,

physikalischen und medizinischen Insiiinte, sowie die Küni-
kcii überall im Etat die Hauptrolle.

Fttr hAfaere Lehrans leiten »ind Neu- bezw. Er»
wetterungsbenlen im Betrage von etwas aber x MIH., für

da» elementare Unterrichtswesen ausser den schon
genannten i3MilLM. rd. 700000 M. angesetzt. FAr Knnsi-
und wissenschaftliche Zwecke sind bedeutende Mittel
gefordert. Für die Museumsbauien auf der MlHenmS'
uuel in Berlin sind 665000 M. voiTiesehrn, neu werden
joOOOO M. für Erweiterungsbauten des Kunsttewcrbe-
Mnseums, 170000 M für dasjenige für Völkerkunde ein-

gesetzt. Für die ;.k idcmischen Hochschulen für

die bildenden Künste itnd die Musik ist die letzte Kate
mit 1.5 Mill. M. beantragt, wflhrend Mittel zn Vorarbeiten
für den Neubau der K'<nigl. Bibliothek und der .\ka-

dcmie der Wisseu'-ch.iften und Künste erforderhch werden.
Im Medizinalweseri spielen die mit dem l harite-
Krankenhause in Berlin verbundenen Bauten mit ülm
t Mill. M. die Hauptrolle, wahrend ein allerdings nur
kleiner Betrag von 16000 M. xw ersten Einrichtung einer
!.taallicben Vcrstuchsanstall fttr Was!>crversurj:ung

and AbwftKsemng eingestellt isi.^ Fflr die TechDiaelien
Hoehschnlen soHen 1,89 Mill. M. bereit gesielll werden.
Dtrin nnd die Erw^iemogsbauten in Berlin und nament'
lieh die Nenbanten In Danzig mit hohen Katen enthalten.
Eine erste Kate von 400000 M ist ffir den Nenbau der
nach Dahlem zu verlegenden Mechanisch-Tech-
nischen Versuchsanstalt bestimmt. —

An vierter Stelle nach der Hohe ihies Etats steht

die Justizvf rwaltiinir mit 12688100 M. Mit je 1 MilK
trcten hicraut di r Ni ulnu des Eandserichics I und Amts-
gerichtes I Berlin 15694 00c M ), Cf^rh.lft-irridj.'itn!«!

und l'ntersuchutigs-(jefäni;i: d.iv I .111 I uinl Ahm-
gerichi 'n Ma^flchiirg (3607900 iVl r iin I ;d-- nt?ue i'orde-

ruäii; dt I 1 1 wi'iu-: ;ii gibau des Gerj< lii<'~ utvd die Anlage
eines t«ciicht:-.-(iciäi)gnisses in Frankfurt n.M. Die Um-
cesialiung des Gerichtswesens in lU i li-i l.i' I ngi ferner die

Ausgabe von rd. 3 Mill. M. für das Uandgericht III, .\niis-

gericht Beriin>Scb6neberg uitd |da» Amtsgericht Berlin-

Wedding, wovon 1900000 M in den diesjältrigen Etat

aafgenommesi tind. Grasaene Erweteenjngs- bezw. Neu-
bauten von Gericbtsgebaaden und Gerichts-Geftagniasen
sind unter anderem neu vorgesehen in Gnmbin-nen,
Danzig, Pless, Halle a. S ,

Neumfln-ster, Hannover,
Bochum, Bonn usw. Im Bezirke des Oberlandes*

gerichtes Posen treten neu aucfa Forderungen ffir die
Ausfahrung von Dienst -Wohngebluden fllr Amts-
richter auf —

Das Ministerium für Lai d w 1 rt Ii >r h a ) t vi-rl.ngt

etw» lo,) MiM , darunter als ILnuptliuti .u 5 .\1jU. als 2. Kutc
Uli drii .\ll~li.iii lirr Ii IM- 1; w .1 - -r r.; » f ährl ichcn (ie-

biinaflüsbc in Schlesien uuu liraiidctiburg, sowie einen
Posten von 2,3 Mdl. für die Keculirung des Hoehwassser-
profils der Weichsel von Gcmlitzbis Picckcl (Gcs.-Summe
9,2 Mill ). Neu ist die Forderung von 744OOO M. ah 2u-
schoss iar die Errichtung eines Laboratorium» und
VenuclMilwiiulifla fflr dieZuekerrOben-Indastrie und
sonsiige landwinhsehafillehe Zvredce. Nen sind ferner
Forderungen Im Gesammt- Betrage von 1,5 Mill. M. für

Meliorationszwecke, davon i .Mill. allein für die Be-
theiligung des Staates an der Regulirung der nicht schiff-

baren -Spree., eine -Summe, die jedoch auch nur hei Be-
willicung der Kanalvorlage flüssig gemacht werden wird. —

Die (.""i est Üt 8 Verwaltung begnügt sich mit einer
Forderung von nahezu 1 Mill F« hwndeft sjrh iin wt-^ent-

lichen um ganz neue .Anl.ii;i-:i, /. 'I ii I lit-n -iw r,|iiiun.;ri,.

—

Die Do m a M e n \' e I w ii i t u ng triti um iibcr 6 Millpincn

auf, daruiitL-r allem ciiir Forderung .Mill /uv l'ar-

zellining der Domäne Dahlem, cin^i hl 1 It-r-tf-Ihmg der
Strassen, Ueleuchtuiiss- und Entw ;i ^ci u:ilj-. .\nl.TL;'!n. Der
Staat tritt hier also .selbst als Untci-üctmici auf lUesammi-
)lrlr;iu 9 Mill.i

LUi .MiiDsterium des Inneren verlangt rd. 3,8 Mill.

für die Erweiterung »eines GeschAftegebAudes, für Polizei-

Diea^tgebäude, darunter eine neue Fwderung fOr Kizdorf
(o^ Mill.) «machst mit i/a MilL, fflr GefAngnisae« Straf-

nnd Zwangserziehungs-Aasiailen. —
I>as Finanzministerium will für Bauzwecke Ober

i".',, Mill. M. ausgeben. Darin sind 510000 M. für Kaiser
Wilhelms- Bibliütliek und das Provin/i iI Museum, sowie
880000 .M. äls Beihilfe zum Stadttheatei in l' o-^en bestimmi.
QttoooM. sind für die Uragestaltun u der Anlagen im
Thiergarten nnd auf dem Phu.;i: .\m Brandenbur-
ger Thor eingestellt. Die vorhandenen Anlagen sollen

hier beseitigt und durch eine architektonische Ausgestal-

tung des Tliiergarten-Kinganges fT^f^?\ werden. Gleich-

zeitic sollen hier 2 Denkmäler, d.uiHin-r d.is für Kaiser
Friedrich, zur Aufstellung komnie«. I »er Rest des Etats

fallt auf Verbesserungen in den königl. Theatern.
Einzelne BetrSyc für nau.-iiisfuhrungcn finden sich

iiia-h liri lief \'
<' r w .1 1 1 11 :i der indirekten .Steuern

für liaupt:-R-ui:r-AL-m!i.r lu 1 Ulie a. .S und Düsseldorf, bei

der Forst Verwaltung, so namentlich ein Betrag von
I MilL M. für Bau und Unterhultuns vuu Chausseen,

Weg«»i BrOrkcn, bei der Bergbau-Verwaltung lAr
Wasuerversorgungs-.XnlsKcn usw. und n Nenbanten der
Bergakademie in Clansthal und des Obcr-Bergamtes in

Bonn. —
Auch das Ordinarium enthUt einzelne interessante

Pusten, namentlich bezAgÜch derSchaffnng neuer -Stellen.

Der Etat der Bauverwaltung sieht vor Hie .Sif ||c eines

vortragenden Käthes für Hochbaufaeh, von 6 iv-gierungs-

und Bauräthen und 32 Bauinsoektoren. ,\n den Tech-
nischen Hochschulen in Hannover und Berlin soll -c

eine iirne Prufessur für Wasserbau nach k'.iltitr

t< rhiii-i Ii? 1 w erblicher und li'.:^ii ii.--<-her Hichtunt; c -

schaden werden, desgl. für densellx ii /w < ( k eine 1>i>/l'[ii< ii-

Stelle in Aachen. Berlin soll aii-'crdr:ii
(
woKt;-. c-t.>ts-

mässige Professuren erhallen, uiul y.w.w liir firiiik<ir.-;truk-

tionslehre. n r Maschinen-Iri.:M:iciirt-. liir .ilk-cni [ rrhno-
logie iinil W erk^cuEmaschiuen, lur ,\l.^schinen-F.lcmcntc

für .Schiflbauer und sdilicssl. für Schiffstnaschinen, Stellen,

die z. Th. bisher schon durch Dozenten vertreten waren.
Ebenso sind die LehrkrAfte an den Baugewerkschulen
zu vermehren. —

' Bei dem Oberaus rdchen Etat dieses Jabrea wird ahw
auch das Bauwesen nieht zu kazz kommen, wenn es ohne
zu grosse Streichungen im Abgeordneienhause abgehl.

Mittheilangen ans Vereinen.

Archltctctfn- und Incenleur-Verdn luMagdeburc ..Sjt/g,

vom 19 !'' /l)i. 1900. Vors. Hr. Macken thun, anwt-s.

21 Mitgl. und Gäste. Nach Abwicklung des i^eschäfl-

lichcn Thciics beginnt Hr. Reg.- u. Brth. Macken thun
seinen Vortrag über «Entwicklung der .\iis-.relluiii;eii im
Allgemeinen und die Weltausstellung in Paris im Jahre
1900 im Bc.s< ii;.l(-T-rii'.

Im Alterttiuiii iiaben u. \V. .\nssicilungrn nicht statt-

gefunden; erst die grossen .Messen des Mittelalters sind als

Vorläufer anzusehen, denn die zciihche Begrenzung, ein-

heklich« Oberaufsicht, sowie Leitung, der staatliehe bchntz
und die Verpachtung de» GelAndes sind Messen und Aus-

stellungen cemeinsam: aucii da« Ensidrcieek stammt schon
aus dem Nliliejalter. Die erste .•\usstcllung im eigentlichen

-Siime war eine Londoner im Jahre 1756; ihr folgte im
.September 1798 dir r^-'f in I'ar!^' mif drin MarsfeUle. von

3 Tagen Dauer nm im .\i;--t! lU: -1, l!i-i.ir- nuycn rnn
nationalen ( lia'iikri i , .m- .1.1 . Ii .JU.- ii>li;t i;Jen Pariser .Xus-
.stcllunsers in i:- ii I.i.'urii iH>ii, iH.r_>. ib<"p<i. 1819. 1823, 1827,

1834, 1839, 1644 und ibi9. 1'^- < i-ii; \\ <- itausstellung fand
in London 1851 statt, die zo, (it<- - für l'.iris du- ci »le —
1855. Die zweite L'indoner iSOii wur die letzte da^cibst,

die zweite Pariser 1B67 unter Napoleon III. war die in jeder
Beziehung gelungenste aller vor der vorjilirigcn, sie fand
ebcnfolls wf dem Marsfelde statt, zeigte cuie elliptiscbe

Gmndrisnaoninung, wurde von 50000 AussteBem he-
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sehiela, von 8 IfiU. Meoadien besucht and erforderte

«3 IfiB. Fras. Kflcien. Aof die Wiener, i9/ja, foigen 1878
and 1889 noch mrei Pariser; von ihnen reuen der Tro-
cadAo and der Eiffelihurm her. Die sehr interessanten

Angaben fanden durch viele Pläne, Lilhocniphien und
besonders auch eine farbige '^taii-^tische graphische Ucber-
sichtskarte, welche sämmtlkli Iii Ob.-Ing. Lauter in

Frankfurt a. M. leihweise in dankcnswerthcr WeUc zur
Verfügung gestellt hatte, anschauliche Erläuterung.

Im zwfilen Tlieile seines Vortrages cniwickclle Kcflner
zunächst dir alliJcmeincn Grs;i hts|jii!ik(r und (iriindlagcn

der vorjährigen Weilau^vtelluii;;, ging im bewunderen auf

die von Dcnüschland auf .--ic gesetzten I loffnuni^cn und an
sie gestellten Erwailungrn rin und führte dann die Hörer
in fcsscln'icr , \ wijrscii'clial'tliclieni Krnst, wie von
leicliiem Humor hrlrhtrr W'ci'ip durch das in 6 Abiheilun-
gcn zerlegte unifaimreichc Au?->lelluni;^i;i !>i( l einschl. Vin-

ccnne*, Nur bei denjenigen Sehenswürdigkeiten verweilte
der Redner, fQr welche der deutschen Leistung; die Sieges-
palmc zuerkannt war oder wdclie fflr die Weiierentvnck-
bmcin DeuadilMMl voo werdivolleiii Einfhiase aind.

^ngeiiend «d die rilerdines nicht ganz mit Uaredit
beinftncelte französische Architektur, wurde gewarnt, doch
nielit den zu pedantbchen, deul-schen Schulmaasslab anzu-
legen, sondern zu bedenken, dass die Gedanken und die

AnsfQhrung da.s Ziel gehabt haben, eine Ausstellung der

fanzen Welt zu schaffen, letztere daher auch mit ihrer
unten Vielseitigkeit den Standpunkt des Urlheils bilden

sollte. Den stauncnswerthen Ingenienrwerlcen ist nach
Ansicht des Redners, wenn sie auch ein^e Locken auf-

wiesen und auf einzelnen Gebieten nicht viel Neues liotc-n,

die grösste Hochachtung zu zollen, was auch lip-indcrs

für unsere deutschen I.eivluni<en zutrifft: die erzielten

höchsieii l'rcisc seien vollverdient. .\ueh diese Dar-
legungen wurden durch zahh eiehe, /umiheil auch farbige

grosse Phcnograpliieii belebt. iJie Mittheilung des Tags
zuvor aus Paus einj^ciroffcnen finanziellen Ergebnissc-s

und der Vcrgleichszahlen mit den früheren drei Aus-
.stellungen erregten grosses Intcrcs.sc: ein Fehlbetrag von
nur wenig Aber 2 MilL Frcs. sei im VerhAltniss zu einer
Ausgabe von ii6^ Mill. erfreulich gering zu nennen. Die
Wehanaaiplhing war von Ober 79000 Awntelleni besdndtt,
daranter ^oeoe Fremden, und unter diesen 3000 Deutsche.
Die AU der verkauften Einlasskarten bcläuft sich auf

48 1303i>i, d. h. auf fa>t die doppelte Zahl des Jahres 1889, an
welcher ooo Aussteller theünahmen, während die Kosten
50 Mill. Frcs. betrugen. Mit dem fifcKcrzcugenden Gefbhl,
das« der vorjährige Wettstreit jenseits der Vogesen am
Strande der Seine besonders auch den Franzosen besseres
Versländniss sowie i;rO>sere Hochachtung vor deui-rher
l.ei-iungsf.ihiukcit auf verschiedenen < Tb. lieii der Hau

,

Ingenieur- und s' insiivier Wissensehaften, der Kunst, In-

dustrie sowie des Geuerlies beigebracht habe und dieser

Erfols; auf die gan/e .Stellung der beiden Nationen zu ein-

atnier einen lruelubniiL;<'nden P^influss ausüben werde,
.sehloss der Kedner -.eiiieii mit lautem Beifall aufgenomme-
nen inhalireiclieii \'oi trag, an welchen sidi eine Ungere
Auseinandersetzung unschioss. —

Versuchsanstalt vielfach verwendet wurden, auf 4800000 )v.

fnS. Martens schilp daher das mittlere Maasa von
Kanteniftnge und eme Leistungsfähigkeit der mit emem
durch Handpumpe erzeugten Wasserdruck von 400 Alm.
zu betreibenden Presse von 300000 vor.

E)ie beigegebene Abbildung entspricht der vom Prof.
Martens auieestellten Entwurfitkizzc. Der Zylinder der
Presse ist dabei ans Siahlgiiss, der Kolben, welcher derart
gefohlt ist, dass das Druckwasser auch unter den Fohrungs-
stempel tritt, also der volle Zylindcransschnitl ausgenutzt
wird, .111^ CJiisseiscn gedacht. Uer Kolben, dessen N\'eg

nicht mehr als 5«™ zu betragen braucht, trägt die in dit kein

Oel liegende Haibkagel zum Emsiellen der Imh I .i i e,

und lederne .Stul()en be-

wirken seine.\bdichtung
im Zylinder. L)a die
Druckversuche nur prak-
tischen Zwecken dienen
sollen, sich also inner-

halb zulä-ssigcr Fchler-
gi-enzen bewegen dOr-
len, kann eüM beaon*
dereWaage zmr genauen
Kraftmessnn^wegfallen,
es genfigt die Feststel-

lung des Wasserdruckes
im Zylinder mitteK eines

guten geprOften l>oj>i>el-

manometers. Das (Ge-

wicht derMaschine i.'iebt

Prof. Ilanens zu 1 700 ^,
davon Mook« Gussei^en,

500 Stahl oder Stahl-

guss an. Zur Herstel-

lung der l'robewürfe! sind enis|jreehcnd einfache, aus-

eiiianderneliinbare Können au^ (iusseisen INler MIS mit
Kisen besilil.igcnein Holz erforderlich.

Prot. Martens .stellt an die deutschen Maschinenfabriken
die Aufforderung, Angebote von ntöglichst einfachen, billigen

Pressen etwa von der vorgedachten Art an den deutscnen
Betonverein z. H. des Vors. lim. Eugen Dyckerhoff in

ffictekh «.Rli. bezw. an die Veranchaanstalt in Cbar-
lotlenbnrg n riehfen. Andereradli werden die groeaen
Betonwerke und Baubehörden gebeten, die Uuerigen
Arbeiten der Versuchsanstalt dnrdi mflgüidist Misoe-
dehntc Versuche ihrcr^its zu unterstOtzen, um ao eine
sichere Grundlage zu gewinnen fOr das vorgccdilagene
Verfahren, die Festigkeit des BetonsznmAusganga-
pnnkt fflr die Bauvorschriften z« machen. —
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1000 d. Minh. a. d. kgl. leclin. Ver.suchs.instalien zu iferlin

giebtderDirdctor, l^f . A. M a r t e n s , eine .\nregung, welche
imter Umsl&nden geeignet erscheint, die Beurtheuung der
Gate des Betons auf ganz neue technische Grundlagen zu
stellen und in weil höherem Maasse als bisher die wirlh-

schafiliche Ausnutzung der Betnnmaterialien zu sichern.

Er sehlägt vor, statt des jetzt üblichen Verfahrens, nach
welchem bei einer Itauan-fuhrung lediglieli da- Mi-.eluiug-.-

vcrhältniss zwischen Hindemincl, .Sand. Km - un<l .Sn in-

einlagc ohne die nolhige Küek-ielil auf tlie Kigen-oliaflen

dieser Bcslandiheile und auf die X'oHki.ninwiiheit der

Verarbeitu:m \nrgeschriebcn wini. bei d.-: \'ergehnny

von Betonbauwerken eine bestiuiiiite Ke-tigkeit des
Betons in be st i ni in te ni .\lter zu fordern. Ein der-

artiges Verfahren hat iu er-ter l.iiiie zur Voraussetzung,
dass CS gelingt, enl-preehend starke FrOfungsmaschinen
in solcher Gewichts- und Preislage zu bauen, da.ss mit

dcnadbea ao möglichst vielen Stellen, womöglich anch
mf alleB grcaaen Bauplätzen, PrOfungen vorgenommen
werden können. Die zu den Fesligkeitsversuchen zu ver-
wädendoi BetonwOrfel dOrfen nach den Erfahrungen
der kgjL meeh.-techn. Versuchsanstalt mit ROckaicbl airf

die ZBverttssigkcit der Ergebnisse nicht zu klein, anderer-
seits aus praktischen Rflcksiehtcn nicht zu gross sein.

Bei einer oberen Kestigkeitsgrenze von 300 1*«!«" stellt

aich die Bruchlast bei einem W'arfel von Seitenlänge
achon anf noeoolv, bei 40« SeitenMnge, wie sie bei der

49- J< 1901.

Die JubtlSumsfeter des Preussltchen Könlgthums an der

Technisctien Hochschule zu Berlin w urde am Nachmittage
de-. 10, Januar duren einen Ke-taki ii- der schönen Ilaupt-

halle begangen, welchem der Kultusminister Dr. Studt mit

Geh. (Db.-Rec.-Rth. Naumann, der vorige Kul(usniini-.ter

Dr. Bosse, Vertreter der beiden Siadtgcmcinden Berlin

un<l C harloitcnburg, der L'niversiiili und der anderen Hoch-
schulen und zahlreiche geladene Gäste beiwohnten. Nach
einleitendem Gesänge des Berliner Lehrer-Geaaagvereiaa
unter der trefflichen Leitung seines Dirigenten Prof. Pdiz
Schmidt, eqpiff der derzeitige Rektor, Geb. Bnk Fiel
Fritz Wolff, das Wort znr Pestrede, die in sehwnngvonen
Worten die Bedeutung des Hohenzollemhanses fOr Berlin

und die Entwicklung der Stadt in wirthschaftlichcr und künst-

lerischer Hinsicht feierte. Denn den I lohenzollem verdank!
Berlin in enter Linie seine Bedeutung, nachdem diese

es nach 1415 zu ihrem dauernden Sitze c^w.^hlt hatten

und es immer mehr begünstigten, bis dann die .Stadt am
Ende des 17. Jahrhunderts die nnbestniiene IlaujUstadt

des Landes, dann die Residenz iles er-ü ii Ki iul;- wurde.
In den Bauten des Schlosses und des Zeuuliim-e-., >ler

Langen Brücke mit dem .S lildler .. Ken Kurbrsien-l)e!ik

mal, in den .Sch<it)fungcn Gontard- unil K:ii)bei».dc)i fs, durch
die Ausinhrung des Brandenburger 1 lion s uml der Pracht-

strasse vom .Schloss bis nach Charlotlciibiirg, in den Hau-
ten .Schinkels und schliesslich in den .Xiilaueii der neueren
und neuesten Zeit haben die Hohcnzollern der .Stadt das
kOnsilcrische (;e])räge gegeben; durch die Schöpfung der
Akademien, der Universität, der Technischen I lochschule

Kunst und Wiaaenachaft gefördert; dnrch die einheitliche

Ansgestaltimg der Verfassung der ftuher nmer aich ge-

trennten 4 SiAdte, dann spiter durch die StOdteordnung
tmd durch andere Erlasse haben sie die Verwalmng er-

leichtert und verbessert, durch die Kanalbauten Friedrichs

de» Grossen und viele .i:ii;rr<- wirthschaftlichc Unter-
nehmungen die Entwicklung lir- Handels und des Wohl-
standes der .Stadl begi^nsiigt und ermöglicht. — Mit einem
brausenden I loch auf das 1 lobeozoilernlutts und mit Gesang
schloss die würdige Feier. —
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Om Recht zur Verlaitaung der Wflrde eine« „Ebren-
Dokton und Doktor* der technischen WlMenfchaften" ist

der Technischen Hochschule in Manchen durch aJIcrhöchüte
VcrordnuTii; vciiirhcn worden; es kann diese Würde an
säniintlicl.t ri Atulicilunpen der Technischen Hochschute
erwKihfn wcrdi-n. Um eine An;>n^>-tinEt an i'if vnn den
Ulirmt-ii i1i-ut-rhrn technischen I Idrli- ( tuilrii r:iiL;c!':ilirte

uni^cböne und zumtheil aurli iHi/uircllcuiie Bezcitiinung
eines „Xr. Jiig." /u t i tm i^lit l:cn, ist den Hörern der
Bauineenienr-, drr Maschineningenieur-, der Architektur-
und der (_ :iriMi--L lioii ALiiheilunB die Befugniss zu^icnruL-hen
worden, neben dciuTitel „Doktor der tcchnischcn\Vis.>cn-
schafien* den Titel „S^r. 3n(i." zu fohrcn. Sinngemäss
konnte diese Befugniss nicht auch auf die in der Allge-

mcnien und in der Lundwkllisciultlidien Abtheilong er-

worbene Doklorwfirde «ngedehBt werden. — Auf ein-

siimnngen Antrig Btaimtlicher AbtheülinRen und durch
einsiimmigcn Beschlass lies Dtrektoriums der Technischen
Hochschule wurde in eritmaJiger Ausübung des ihr ver-

liehenen Rechtes dem Prinzen Ludwig von Bayern,
»dem eifrigen Förderer technischer Arbeit, deni'weii-
Dfickenden vork&mpfer for die Entwicklung der Wasser-
strassen, dem einsichtsvollen und erfahrenen Landwirth,
dem treubesorcten HQier der wirthschafttichen Wohlfahrt
ric^ Vnikcv" v»'iirde eines „Doktors der Tech-
i,i-.rh< n \Vi- (-11 I haften (Tnftor • 3n0cnleur4)*
ehrciiiuilber verliehen. - -

Ehrenbezeugung an Techniker. L'iKPr r1»»n am Kriciungs-
ffvte in dii^ Hei I <:ri:i;iLi'- bcriH'c:i<T. 12 tiiucn MitL;licdern

ist wicticruiu cii) l'cchr.ikcr ai.- Vcrii cUT der Wissenschaft
ausersehen worden, sodass die Technik jetzt deren 4 be-
sitzt. Eh waren dies biiiher die Professoren Dr. Slabv-
CharkNlcabyigi IntcC'Aiidran mdLannhard t-Hannuver.
Zn cHeBCB gweih ilch nimnehr der Geh' Reg.-Rth. Pix>f.

Riedler von. der Technischen Hocbidrale inOnrIouen*
bare, der in Fach- nnd Industriellen» Krasen langst als
ein fiervorrasender Maschinenbau-Techniker bekannt, im
Vorjahre als Kcktor der Technischen Ufichschule in Char-
lottenburg diese bei der Feter des loojährigen Hestelunis
in so glänzender Weise vertreten und damit die Aofinälc«
samkal der weitesten Kreise auf sich gezogen hat. —

Preisbewerbungen.

Zu dem Wettbewerbe betr. Entwürfe lUr ein neue«
Rathhsua in Dresden. Zti iiiix-reii Au-fühninccn auf S. 32
iheilt uns der Rath dn- Stadt Iiix-drn in d a 11 kf ji-.werther
Weise mit, da«iS die Sl,ldli;einelndc /«ar d:e iti untfrcr
Skizze mit a, i, c Ijc-ccichnttcii Uruntlstückc „licuerdings
zur VergrOsserung des Kaihhaus- Bauplatzes" erworben
habe, „da^ aber gleichwohl den Wcttbcwcrbs-Eniwflrfen
der Bauplatz lediglich in der Unigreuung zugrunde zu
legen ist, wie sie m dem den Anssä^dbnnis-BcdingunKen
beigcfttgten Lageplane dargestellt bt, mS dm du- Ein-
lieferungsiennin — 15. Femiiar 1901 — aufredit erhalten
bleibt.'* Wir begnOgen uns einstweilen mit der Pr-knnnt'

fkbe dieser Naairicht und behalten uns vor, Kcwcbcaen
alles mid zu geeigneter Zeit auf die Angelegenheit zu-

rflckzukommen, denn §ie ist mit den vorstehenden Mit-
theilungen keineswe«:^ frlprlitrt —

Internationaler Wettbewerb zur £rlangmig von Ent-
warfen für dl« Uebcrbrackung des Hafras hl Mdnay. Zu
diesem am 1. Sept. v. J. fällig gewesenen Wettbewerbe
waren 94 EntwUtfe eiogelaufen. Von den beiden Preisenm aoooo and zu loooo M. erhielt den ersteren die Firma
C. E. W. Cruttwell in London, den letzteren die Fimui
-Vereinigte Maschinenbau - Ge sellschaft N&rn-
berg A.-ii., Werk \flrnl>ei ix", in VcrbindBQg mit dem
Zivil-lngeiiieLii N'ii niaii Seile in Sidnev. . Wir- Iconwwen
an( den Wcttbeweil) ciriv-elieiider /urü<"k. —

Wettbewert» Syoagogc Düsseldorf. Liiici 6,j Kiitwur feii

erhielten Preise von je laoo M. die Hm. IJtt i Kuhl-
mann in t harlottcnburg, E. Brand in Trier, J. Welt-
mann in Berlin nnd Schreiber 6c van den Arend in

Kfiln a. Rh. Es erhielten Preise von ie 600 .M. die Hm.
HOniger Sedelraeier m Berlin, C. Kreuzberg in

Nensudt a. R mid Chesaez Ar Chamorel-Garnier in

LansaniK. —

Personal-Nachrichten.
Deutsches Reich. Der Giim.Rauinxp- Pulack in .Nauni-

btlTK ist I. I. Apr. in dif Lokiil ßaiiluiUDleatteUe Akona I titrtut
die Gani.-Biiuiiisp. Milinci In Kieüleu II tt. Hall bitter >"

Po«.«! II -inil t. I. Felir. ne»;<.rin> iti^. \'t r..out.

Baden. I>cni RiK.-B'u-lr. KL-i<l)el l>ii <Ur Hiiupiweik-.!.

ist unL VcrIeUiuui; des iiu-h Miui h.-li>sp. die ätclle eines 2ciiUiU.

ioilh bei der C:eB<<Oir. der Siaatsctsenb» abeitragen. ?
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'.'.I- v|ii<i-lt.>Tn|r.<.Priikt. Mmniniti-n in .V. ia.hI u. Firdlcr
in ~^r' kl rtiirini ^iwl /u Ki*i:--Hin%lrn. <*rn;ii"rit -n:.! r 1 {.ir.jif\-. < i kvt.

Ai- y. <ii[i i >II. . :i : Staulscivt-nll. /Iii:' t!:i ilL

Braun&chwcl^, Per Tit -Rr c -Hnwu. .N a t I ui Iil,uik< iilnirg

ist £. Iuii/kK Rf>' 'Hni>li. cniunnt.

Bayern. Kinuimi >iiuh di r 0.11.. FHr. Raili Rii « x- Ob.-
Rej-.-Ralli u. Abili..VDr»t. Ijfi dir litii. Dir. ; - dir OtL-Ing. F.ndrr»,
W. F i > r h c r , Filir. v. S r Ii a f k y auf Scliönfcld 11. / < u 1 111 11 n n

tu lica.-Oir.-KaUien bei der CierL-Uir. ; — die Be/.-lng. ScbiUber
in Aiigiibnig, Bulliflger «. Weicker lalloiicbM wOb,4iig-;— die Betr.-Ing:. Dr. GrOschel m MltDcben u. Rledenaaer
in Würjburt» zu Bez.-Int; ; — die Ablh.-Ini;. D » 11 1 » t- h c r und
H n s c I b c o k bei der Gcii,-l>ir,, Hundsdorfcr in Weiden,
Wunder in Kempten und H u b e r in MOnclien zu Betr. -Inj;.

Vcrvctzt <ind: I>ie Hcz -iii|;. Ehrnc v. Molctithul von
Dorfen »!< V<>r«t. der t,i!<cnb.-Uiiiiuckl. Waai>crbuiig «. L u. Laud-
1; ra i von Mnrkt-t >benlorl ala Vont. der GaeobJ-Bansekt MiUea-
berp; — der Abih-Ine. Reis 8 er v«m Markt-Oberdorf lun Ob.-
Uiihnamt in Auc^^buri;.

|)rr Rfc-riir. K •• f h e n b e 1; k Hei der CIcn.-Dir. und der Ob,-
liabnanits-l)ir. ä 1 r o b l in baniberi; i.ind m den KubcAtand gcUcIcD.

Der Ob.4i^ Gr«« bei der Gen.*Dir. ist gntorfacn.
Prenssen. Dem Ei»enb.-D!r. Reiche in SoMin ist der

RiHlie .Adler-Orili n IV. Kl . dem I.iin<lluinin<p. a- D. Hrth. v I, u

-

k u ni N k i in Frankfurt a. O. der ksri. Kronen-Orden III. Kl. lind

dem Rec .Hflir. Sladtlini-vtr. u. !>. T h o ni s c n in Berlin der kßl.

Kriini-n.Orilen IV. Kl. verliehen.

l>eni vorn . Kall) im Mini>t. d. ftff. Arb .Geh. Ob..nrth. S rh n e i il !• r

int ilie F.r]:iubni>% zur .Annahme ti. Aiile^iinc ilcs ihm verli<-li. Kora-
tliurkrouzes den j:ros!»herz. ineekleiitnirv. ttreifcn-Onleiw ertlieilt.

Hern Rej;.- u. Hi'tli. N e l o r in Posen i»l der Chiir. al» G<'!i.

Bi'üi,, dem F.i>ciib.-nau- u. Keti'.-Iiivp. Hoopen in Kerlin iol die

Stelle de- Vor;-!, det Heti.-Iusp. in weiniiir t. 1. Apr. d. J. verUebca.
Die Ke«:.-BnMtr. ROppcIl in HAoAer L W. «. Plfiacltke

in Dre«lau sind zu E)!.enb.-Baa> v. Betr.-Imp. ernannt.
Den Mcl.-Huuin^p. N u y k c 11 in Manster, M Q n c Ii in Kubli nz,

1 1 e n n i n B -i in Oppeln u. Fischer in Lie);nitz i»t der Charukter
als lirth. mit dem pers/vnl. Klinge der RAIhc [V. Kl. verlieben.

Dem Ref;.-i)mstr Aui:;. Huhn in Kybaik ilt dia aachgca.
F.nlhissung au-i dem Staatsdicuatc ciÜicUt.

Der Fisenb.-Dir. Hey ia Krcttibuty, der Utg.- u. Brth.
S r h m n II in Kattowitz 11. der Euenbwfian- u. Betr^lnap. Korlh
in Duisburg find ee>.leirbcn.

Sachsen. Dem Urth. Wille in Ptcibcrg ist da* Rittcrkrrox
L Kl. vom Albr«fhls-Urden verliehen.

Brief- und Fragekastea.
Hm. Bttftbmttr. P. In B. l^nter der Beeeiehnon^ .weiüner

Zrmenl* verblrEt sieh rrL^v-Irrfi-s^isr ein Snrrr^nf
, fff» weis?^r Zement

^11 der K**wvhnlirhen Kufn ik iti n; n 1 ht tu 1 Ii ;,t ;^'erden kmin
;

zuweitcn miuj e» mih um hiilhtcrligen «dement mit einem Zu^Atz
von weissem Marmorpulver handeln, Öfter aber wohl um ein«
Mi»ehuu^, die vurvs-ie^end »11« tiip« besteht. Dies vorausgeseliiekt,

leiten wir Ihre drei Fr 1^1 n '.r-m Leserkreise des Blattes vor:
I. Hat iiih polirtt r l'iiz aux wei»'iem Zement in wenigen

Milhiiietcrn St-lrke auf den KewfthnlieherL Kii!l;pnt;- .i i'^:« tr-igen als

W.indbekleidun).: in OperalionstsAlen / 1 % \s : r d um
M i 1 1 Ii e i I u u (t V o u F i 1 1 c n , w n .> c> I e h e W a n d Ii c k I c i d u n g
angewendet iat, gebeten.

a. Ist Linoleum auf Gipteetrirh «]* Fu«»bodenbe)ag
l(lr Krankem.luine, wenn e« in der ganzen .Auulehnune de» Fuss-
bodens verlebt w urde, liewrdirt befiimleii ?

3. Marmor-Terrazzo bekummt bekaitotlivh leicbt Rieae.
Giebt ca andere fiir KTaakeartume gut geeiftiete fagealoae
Fussboden? Wo und wie Itaben «ie Seil bewUirt?

Hrn. Brth. Cl. in Wittenberr. Ks ist thats.arhlirli richtig,

ilass die eleklri^^- he Sehweis-unK von Sihieneiistössen (Gohlsi hinidt'-

»«•|ie« Verlahreiil bei Strii-^^enbahiir:! hm; ;ntt'(;-wen.*e? worden ist

und iiu>"h in Berlin benutzt werden - W'n I ; .i. n 111- iiMierc

Miltheihineen an anderer Stelle vor. Um. iwtite Fni^c ist alt|;enicin

Oberhaupt norh ni- hl celOst und Urst sieh jedenfalls niiht in einer
Keiefkastennotiz beantworten. Wir niOssen Sic schon auf dua
Studunn der Vernffentli« hunpen der kfil. teehn. Vei sm'liHan!.latt in
Berlin uml nameiitlirh des nie. Iian. teehn. Laboratoriums in MOoellCB,
tiOwie der MalcrwJ.prUfungsanstatt in ütutt^art verweiiica.

Hm. Areh. Ph. ML In W^. Nach ubbckt Mrianng sind
Sie nicht berechli|(t, das Hononu- andern als unter Zui;rundcTc]^nK
der tliats.'iehlielien Hausumme zu berechnen, es sei denn, da«>i der
Baulieir eiiizehie Arbeiten selbst peliefert bot, in welchem Fall«
die oitsabUelien Preis«; in Ansatz zu bringen tind. .'Mle nnehge-
•.s n - ticniiaasseii auf normalem We^e erlangen K^spamisS4^ kommen
jeni Hnuiieiin zugute. Voraussetiung ist natt)rlich immer, dass die
AutiObiung mit den K<'l><'f<'nen Planen ai>eran«iimmt

Anfra;;cn an den Leierkrei».
I. Welche Stadl hat die Anlirgcr-8citr*ge fOr die Anla^ekoilan

von Stni»«en and ifaier Einriehtunt;en anstatt, wie bisher OUtch,
nach ilein LlagCnmaas» der Fronten oilsstatutnriseh nach dem k>*
bis> heri Inhalt der Uebcrbainnit; o<ler nach der FlachenbebaunOK
g«re|eelt? Sludtbauumt Schwerin 1, M.

a. WcMm Fabrik In Deutachlaml hnicx die m Nui ihleui-ichlaDd,

namentlich in Hildaakeim, vielfach verwendeten wellenlOnnieen
I>uchzici:el, Mgenannle Pfannen, und wie stellt »ich in der Au«-
fcibruiu.' einer ^rOasetcn DaehlUche der Prei« gegenüber den Riber-
<chwai izen ' Fr. S. in Frkf.

Inhalt: Da» Hauwcarti im |iTeu<i»tscben Siaalshaushalt tor 190z, —
MitUiriluncm an« Vereinen. — Vermisfhie». — Pr«»bnvrrbiiiigca>
PcrsoDal-Nacbrichtco. — Bnef. udü Fra^kanten.

KaiaaiisiioaafOTtaf T«a Enil T««che, Bttlln. Flk- di« Redaktion vsr.
aaiiaanLAlbMt ITQfaiaBa, Berlin. Oncfc vaa WOh. Grave, BnUn SW.
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KUTSCHE
XXXV. JAHR-
* B E R L I N ^1^

AUZEITUNG.
GANG, * * N2. 8. *
DEN 26. JAN. 1901. *

5tsrjüs^ar«TS!

Kclicl all Ji'i Kaiizclwand (Auferstehung). — Biltlliaucr; I'rof. FricdoUii Dicischc in KarUnihv.

Die neue evangelische Christuskirche in Karlsruhe i. B.
Architfktfii: furjcl Sc M<i>cr in KarUrulic.

(Hierzu eine BiUbriUfce und dir Abbtldunicra *u( Seile 4B uad 49.)

jV it <ii-m natürlichen Anwachsen
der Bevölkerung der badischen
Residenzsladt, welche sich von
50000 Seelen des Jahres 1880
am Ausgange des Jahrhunderts
auf das Do|)pelte hob und von
welcher die grössere Halftt;

der evangelisch-protestantischen
Konfession angehört, hielt die

Zahl der t-vangclisciien Kirchen nicht den gleiclien

Schritt Zu den drei älteren Kirchen der Stadt, zu
der mit dem grossherzoglichen Schlosse' verbundenen
barocken Schlosskirche, zu der im Stile Louis sdze
gehaltenen Kleinen Kirche und zu der im römischen
Sinne durch Weinbrenner gestalteten grossen evan-
gelischen Sladtkirche am Markt|)latz trat zwar ein

neueres, von der einschlägigen evangelischen Baube-
hörde im Balinhof-Stadttheilc errichtetes Gotteshaus;
aber das kirchliche Bedürfniss insbesondere des vor-

nehmen nordwestlichen Stadtthciles, welcher in den
letzten Jahrzehnten eine schnelle Entwicklung von
solcher Bedeutung erfahren hat, dass er, vermöge der
in ihm gelegenen zahlreichen Munumentalbauten, zum
Hauptstadttheilegewortlen ist, soweit diese Bezeichnung
nicht für die Geschäftsgegend in Anspruch genommen
wird, das kirchliche Bcdfirfniss insbesondere dies«-s Stadt-

thciles war in keiner Weise befriedigt. I)ie mangelridi-n

Mittel trugen hauptsachlich die Schuld hieran. Das
änderte sich, als der Kirchengemeinde das Recht zur

Erhebung einer örtlichen Kirchensteuer gesetzlich zu-

gesprochen wurde. Nun konnte man der Erbauung
einer Kirche und eines Pfarrhauses der Weststadtpfarrci

näher treten, hi seiner so oft bewährten freigebigen

Gesinnung hatte der Grossherzog von Baden der
Kirchengenieindc einen Bauplatz, von rd. 1800 an
der verlängerten Bismarck- und der Westetulstrassc
unentgeltlich zur Verfügung gestellt, und es beschloss

auf eine Anregung des badischcn Architekten- und
Ingenieur-Vereins dcrKirchengemeinderath am is Marz
1893, zur Erlangung von Entwürfen für eine Kirche
mit 12 -i^oo Sitzplätzen, der eine Baukostensumnie
von 4^0000 M. zugrunde zu legen wai', eine öffent-

liche Freisbewerbung zu erlassen. Wir hal>en über
den X'erlauf derselben in Jahrg. 1894, S. 390 ff. aus-

führlich berichtet. Nachdem diellrn Frentzen, Vollmer,
Curjel iS: Moser und Billing Abanderungs-Vorschläge
zu Ihren Entwürfen eingereicht hatten, wurden diese

von dem dem Kirchengemeinde -Rathc angehörigcn
Hrn. Ob.-Brth. I'rof. Baumeister mit Rücksicht auf

die Ausführung geprüft und hierzu der Entwurf der
Architekten Curjel & Moser in Karlsruhe bestimmt

Inzwischen aber hatten sich ilie Verhältnisse des
Bauplatzes geändert. Es entstand die gerechtfertigte

Befürchtung, dass die Kirche auf dem ihr zugedachten
Platze von dem ihr benachbarten Atelicrgebäude in

ungünstiger Weise verdeckt und in dieser I-age Ober-
haupt nicht zu einer ihrer Bedeutung entsprechenden
Geltung kommen werde. Man erstrebte und erlangte,
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wiodenim durch dio Freigebigkeit des Grasshenogs,
einen 2037 grossen, an dem Schntttpunkte der von
OsJcn nach Westen ziehenden Haupt-V crkchrsslrassc,

«Icr Kaiscr-Allfc, mit der von Soden nach Norden
/i. hrndon Wcsti tulstr asse f;flof»en«^n Bauplatz, und es

wimlr nach Erküigung dies<-r Vorarbeiten der I?au

drs tiodeshauscs mit einem GosammtautwadLk: mmi
512000 M., und zwar von 462000 M. für di«. Kirche
Selbst und von 50000 M. fOr ihre AussehmOckving mit

.Werki n höherer Kunst" und fOr die Gelandc-Arhciten
in der l'mgebunj; der Kirche hesrhli>s»;en.

Schon bei Einleitung desWettbewerbe«war dasIVo-
gramm gestellt worden, die Kirche den iKSonderen Be-
aOrfoissen des evangelischeoGottesdienstes annipasaen.
Insbesondere sollte der Eixiheh der Gemeinde und dem
Grundsätze des allgemeincn Priestertbumes durch die

Einheitlicfakeit des Raames Ausdruck gegeben werden,
also eine Theilung desselben in mehrere Schiffe und
eioc Scheidung in Schiff und Chor nicht stattfinden.

Die Feier des Abendmahles sollte sich iamittea der

Gemeinde vollziehen können; der Altar mussle daher
eine solche Stellung erhalten, dass alle SehUnien auf
denselben hinlcitcn. Die Kanzel war als dem Altar

gl eichWerth if; zu behandeln: sie sollte ihre Stellung
hinti T eil III Al'.ar rthalh ti und mit der im Angesicht
il' I (11 iii'- niil-' .m/ui »]\ini iiJcn Orgel- und Sänger-
l^mpiifr (iinaiiiM h \ritiiiiulrn sein. Es sulluii also

in der Anlage dca Kirrhenraumcs die Grundsätze zur
Geltung kommen, welche in No. 33 unseres Jahr»
ganges 1891 erörtert sind.

Die Arbeiten fOr das nach dicsi n ( u iiii.|-.'i'./rn

ante Gebäude begannen im Frühjahre 1897, nach-
noch im Spatjahre 1896 die Baugrube angehoben

worden war. Am 14. Oktober 190OV »ach etwa 3*'r
j.lhrigcr Bauzeit, wurde das vollendete GebBude lest'

lieh geweiht. Wie es gt^worden ist, das schildern die
diesem Aufsätze beigegebenen Abbildungen, sowie die

in cl 1 allernächsten Nummer folgende kurze Baufa^
Schreibung. —

(Stkbw fe1|i>

Die neue preussische Kanalvorlage.

n r>ic allgemeine Begründung dos Gesetz-
entwurfes.

1 eiu Gesetzentwürfe ist eine lleberKi< htskarte

der Wasserstrasseo Preussens und der an-
grenzenden Lflndcr mit Eintragung der ge-
planten Kanäle und mit An^b<* der aus-————

" zubauenden Flusstrecken bcigcfogt, deren
Wiedergabe im Zusammenhange mit einer kurzen
Besprechung der Einzclentwflrfe noch erfolgi-n soll,

ausserdem ist eine Karte des Verkehre^ auf dcutsc-hen

Wasserstrassen im Jahre 1895 angeschlossen. Aus der
Begründung der Gesammt vorläge seien nachstehend
die wesentlichsten I*utiktc luTVorgehoben:

Die Vorlage umfasst. wie schon aus der kur/.«n

Darstellung in No. 6 der Dtschn. Bztg. hervorgeht,
ausser dem Rhcin-Klbe-Kanal, dessen Ausführung die

Regierung trotz iler am 19 August 1899 erFolgten
Ablehnung durch das Abgeordnetenhaus nach wie vor
ftlr ein dringendes V'erkehrsbedürfniss hält*), eine
ganze Reihe anderer ohnehin schon in Aussicht ge-
nommener EotwOrfe, die tbeils dem Sdüffahrts-, Äeils
dem Landeskultur-Interesse dienen, luid mit denen die
Regierung, trotzdem sie grundsatzlich das Recht der
Aiisgleiehs-Fordcrungcn nicht anerki ri;;i n kann, den
bei der früheren Berathung ausgesprotlu neu Wünschen
enlgegenkoniml. Die Regierung „verfolgt dabei den
Grundgedanken, unter Verbindung der natürlirhen
-i iiil c n .Ströme, ein zusaninienhSni;i :i I. \\ a-.-.i r-

sliassennetz von grosser Leistungsfähigkeit iin Sta.tte

zu schaffen, wi«- es in gleicher Vollstandigki it kuJ
Vollkommenheit kein anderes Land besitzt und welclu s
in hohem Maassc geeignet erscheint, im N'erein und
in Krg.inzung des bereits vorhandenen und weiter
aus/uhildciiden Netzes von \'oU-, Neben- und Klein-
bahnen, sowie befestigten Strassen <lcti wirksamsten
Hebel rar die Beförderung und Stfltzung aller Wirtb-
scbaftszwelge sowie der Wehrkraft des Staates zu
bilden*.

^
Zu einetn derartigen Ausbau des preussi-

schen Wasserstrasscn \. foi(i<rt die natürliche
Bescliaffenlieil des 1 .mdi s gciailc/.u licraus. Im Osten
iler Monarchie sind diese günstigen VerhSlüiisse
bereits seit langer Zeit infolge einer weitsichtigen
Verkehrspolitik derart ausgenutzt, dass eine durch-
gehende vVasserstrasse von der Elbe bis zur Weichsel
geschaffen wurde (Finow-, Friedrich Wilhelm-, Oder-
Sj)ree-Kanal und Bromberger Kanal), lu) Westen ist
bisher nur ein Theilstück der Verltindung zwischen
Rhein und Elbe, die Strecke Hcnie-Bevergern des

I
Ku«' Kaiialiviillilt: dfr t.ippr i»l tliilx-i sciti ns ili . «M.!;!!« n

nullt III Au«"» Iii i^fiinmnirti
, i:>'it <t< h<n U. iik< ii i im iti

privaten l'nl« iiH-hnii ii ,bfi euU^m krntl«) Waliiuiu; «ici ititj;v-

mciiK-n »Uiallkhen intcif^-cn" mclil tMKBfien, Der Vrrcin ISr die
S<<hifn>annxclitinic iln l ,y.pf bat «len LuMltiic« ilir>K?r Tiicc eine
IVtitiipii /iiicf lx ii lii^.,r n, oacb «riwer HmnuRK ^ic von der
KcL'idtjii^ lür <hi's( s I ':<i<Tiu'lin)':n ipMiteHteii BcdlnBiHigGO dlSüCltK:
Clbcrl:iiiup< unmü^lii Ii ma'hcn.

Dortmund-Ems-Kanales ausgeführt Nacli ilem Ausbau
der noch fehlend«'n Vcrbindungs-Stret kcn wcrdi n alti-

grossen norddeutschen Ströme mit einander verbun-
den sein, und es ist damit die Möglichkeit geboten,

dass Fahrzeuge auf tlem Wasserwege fast alle Staaten

un<l Provinzen des nördlichen Deutschland erreichen.

Zur vollen Ausnutzung dieser Verbindungen müssen
aber die wesentlichen Flusstrecki ;i ntui Kanäle für

entsprechende Leistungsfähigkeit gleichmässig atlSge-

baut werden. Das Ideal W.Ire hierbei ein Ausbau
sammtlicher Wasscrstrasscn in den Nomalabmessiu-
gen, wie sie der vcrkchrsrekbe Westen erfordert, näm-
lich für Sdilffe von 600 wie sie anf den Dortmund-
Eros-Kanal verkehren. Diese Abmessungen sollen je»

«loch nur für die westlich tler Elbe gelegenen Wasser-
strasseii und den Bi rlin-Stettiner-Kanal zur Anwendung
kntninen, wahrend tiie östlich der Oder gesehenen
I lauptwasserstrasscn, da hier ein Bi ilui fiii--s für so

grosse Abmcssun !,'<. 11 [licht '. o; ]ifk;t uiuliJLicits leistungs-

fähige Wasscrstrasseii mit kleineren Abmessungen aus-

gebaut sind (Odcr-Spree-Kanal, Kanalisirung tler oberen
(^dcr, Kegulirung der Nctzc^ iür 400 Schiffe mit den
Maasscn des Oder- Spree -Kanales angelegt werden
sollen.

ik-i der Erläuterung der wirthschaftlichen Bedeu-
tung der Vorlage wird zunftchst eine L'cbcrsicht über
die Entwicklmig der Binnenschiffahrt ^egeben^j, welche
beweist, dass dieselbe neben den Eisenbahnen picht
nur lebensfähig ist, sondern sich in ausserordendicber
Weise mtw ir k. lt und gehoben hat. Als Hauptzweck
verfolgt dct ,;;eplante Ausbau der Wasserstrassen die

Verbilligung der Trans|)ortkosten und (ianut die wirth-

srhaftlirln- Annäherung der \ er-"! hir <ii neu Landes-
tlii ilc, iiamr ntlirli des Westens und di N Ostens, die

i ieimiij.; <|i T Kfinkurrcnzfahigkeit gegen das Ausland
sowohl auf d. in inländischen, wie dem auslandischen
Markte, die Ausnutzungsfälligkeit solcher Güter, die

bisher wegen zu hoher Transportkosten nicht ver-

werthet werden konnten, die UnterstOtzung und Ent-
lastung der Eisenbahnen, namentlich fainsichdich der
Beförderung Von MassengOtem.

Bezüglich der finanzidlen Sdte des grossen Unter-
nehmens giebt die Begründung folgende Angaben.
Die Gesammtkosien des Voransi hlagt's belaufen sich

auf 389510700 M. Bei Verzinsung de-- F^au-

kapitals und ' «"u Tilgung »ind dann also jährlich

13(^875 M. aufzubringen, von welchen, wie atis den

*) Du- LcUlimK der Binncnsi-hitrahrt inl von iViS—i8s8,v««
a,o mil 7.S MilÜBTde« (km sostk-Kcn, «lio um 150%, mc der Eisen-
|i.ilirii-n IM (Ir r jjt. i.iw ii /. it \.iti io,f) ;iiif .«".s Slilliurilrn tkm, aUo
um Iii"". i 'i!<I -i< t< in iliCMi /lit du- 1 itigc der Ki>t'nb«linrii

UHi d)t W'jsvi I str.i-.^* ti iHii iinur^i ntlicb (;chobrn. Auch
ojurh 1095 bat ili< I i i^tunr-IUliiulvi il lir : Wüsici-strussrn rnl-

«pm li»in!i' weilen St. j.. . ruii^ criilm ii Si. in liiiirii j' t/t mit ' « an
ih r

r„ . .iitiniiV :.iur.L: "U-s (iOU^'crki'li i s in ikni Ttiril, Die Trag-
i.i.\ii:kt it ili r Hi.'-v-, Kimal-, Hkfl- linil Kl)^t< n-S. lü(fc ist von t9n
in» ttSg^, «1*0 in so Jahren, von 148 auf 3,BaMUUoDent gcslirgcn.
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Ausführunßcn Ober die Betheiligung der tritcrcssenten

(vergl. N'o 6 iJrr Dtsch. Hztg.!, tii t voigi-lu, div>r ii
-

doch Failc iiuingclnjcr Eiunahnicn 4114541 f"'

zu/u'-; Ii ic'-scn lialn-n Dazu treten noch 3770100 M
für jahriiclic Bclricba- und l 'nterhaUiiri;skosicn, von
denen die Inlfressenlen kcIji lu nfiills « ii ili r 3330000
M. tragen, sodass für den Staat ei» jäliriidic i Betrag von

9 954 934 M. verbleibt. Von diesen Ausgaben entfallen

jabrÜch 3630095 M. auf solche Anlagen, bei denen
die BaukMten vom Staate ä fond perdu ecleiscet

werden, zu denen namentlicii die in erster Linie in

landwirthschafdkbein Interesse erftjlgentlen Arbeiten

zur VerbessenniE der Vorflutb in Oder, Havel, Spree,
in der schleusenuiden Netze und Warme, sowie Ver-
suchsanlagen an Oder und Spree zu rechnen sind.

Hier tragen, wie schon erwähnt wurde, die bethciligten

Verb8:uie nur
','r.

der ausschliesslich <ier il.it:i >
' i

-

bcsseruu.u dit-nenden Herstellungskosten, i!< i Staat

und die Ko>ton aller -.onstigen Arbeiten, 'AäliiLr.d der
Staat son'it l)ci ilcrartigen Ausführnniren sich nur mit

•/i ()Cthcilii;t. Dil sc .iiisserordenlli' lx n .Aufwendungen
werden damit begrOntlet, dass liier die Gefahr der
Versumpfung ganzer Landstriche un<l eines dauernden
wirthschafÜichen Rückganges derselben vorliegt, wah-
rend andeienteits die Kosten der nothwendigcn Vcr-

besserongea weit aber die Kräfte der Anlieger und
Kommunalverbmdc hinausgehen.

Ausser diesen jAbrlicben UnicosteD ist zuo&chst ein
finanaeUer Ausfall bei den Eisenbahnen zu erwarten,

der bei den einzelnen Unternehmungen schätzungsweise
nachgewiesen wfrd. Der Verlust von Reineinnahmen
wird jedoch niiiit Ix ili ni. iiil <(_in, ans-i nli ni \^-i_r<li ti

dieKanäle, denen die Kis< iilj:ilmi n .lU Zui>riiig( i (Ürnni.

diesen spälerhin wit di i lum n W rkehr zuffihn ii

Rei den als Neu- uixi l inliauti n i;<'plfmtin Ka-
nälen uiu! den kanalisii t.m Flii-^scii ullcn d;! .-\Li--saben

tliunlk l-.il durch die Scluiiahrlsabgabcn gedeckt werden,
ein l-j-gcbniss, das man selbst bei massigen Vcrkehrs-
Scliäuungen bei den zunäcbst in Aussicht genommenen

Abgaben, die übrigens tlicjenigen auf anderen preussi-

vcti. ii Wassi rstrassen nicht uni i lu hlich übcrecnreiten,

mit /ieinlichei Sicherheit in absL-libai-er Zeit zu er-

r( iciieii hofft. Die .Viitjabcn s.iiid so gedacht, dass
dieselben für f?ic wirkliche Ladung, nicht für die

TragfShigkeii <lcr Fahr/i-'.ii;i- [ihnhi-ti werden, unt!

zwar für den Westen höher als für den Osten, mit
Rücksicht auf die besonderen UedUrfnisse des letzte-

ren, die kleineren Schiffsabmessungen und geringeren
Baukosten der Wasserstrassen daselbst. UntcrBcibchal-
tung der beiden jetzt bestehenden Güterklassen soUen
die Abgaben mit 0,6 bezw. 0,3 Pf. für i ^'^ bemessen wer-
den, wihrend fOr den Westi^ 3 Güterklassen^in folgen-

den Sätzen illr I in Aussidit genonunen sind: Dort^
mund-Rhein-Kanal 2, 1,5, i Pf., Mittclland-Kanal i, 0,75,

0,50 Pf, und kanalisirte Weser 0,75, 0,50 und o,a5 Pf.

Sehr h'u h wird am h der stra'.eiiisrhe Wi-rth des
Au-sbauL.s uci Wasäer.sU atiseu angeschlagen, welche
namentlich die Eisenbahnen entlasten und ergar./i 11,

sodass dann die Schienenwege in um(a?;sendsler Weise
aU „strategische Waffe" für tlie eii;i rillu hcn TruppCtt-
transiwrte ausgenutzt werden können.

Die vorgesehene lange Bauzeit von 15 Jahren für

die Aiisfnhrimg der sflnmitlichcn Unternehmungen,
für dci en K'. ihenfolge und Förderung der Regierung
möglichst freie Hand bleiben soll, wird mit technischen,

praktischen und finanziellen Rücksichtcu begrOndetund
in \'erglcich gesetzt zu den langen lilrwigunsen und
Anregungen, die sdion vor der unrdchung der Vor-
lage angestellt und gegeben worden sind, die z. B.

bei dem Mittelland Kanäle 40 Jahre zurückliegen,

w.'Shn tid dl r r)ortmun<i-Ems-Kana! /. I< von d, r erst-

tnaligen \"i >: \a^c des Gesetzes bis zur Annahuie iß Jahre
gebraucht hat

Möge dem \ erliegenden , für die wirlhschaftliche

Weiterentwickluni; l'reu->seirs und jni wt it' leu Sinne

auch Deutschlands so bedeutsamen Gesetzentwürfe ein

günstigeres Schicksal beschieden sein, wie ihn der
vorangegangene Gesetzentwurf gefunden hat —

Intematletuiter Wettbewarb rar Erlangiing von EatwOffen Or die Uebcrbraekung dtm Hafeoa
von Sydney.

I
ie vvrii nhcr fine halbe Million Kittwulirir r /ahlende

1 !.ui])--tadt der hnli-.cii- :uistrali--.chcn Kül'MirNcu-
sni1-\\'al<-.., dir Siisat S'.diifv, liegt nul itaeai sfld-

ln liLiL 1 l.ui(iitbi:-ile .un iidji.-iu 11 Üfrr des Port Jackson,
Line.-» .MLL-rarmcs, »1 wek heji das jicbirKige Land mit seinen

wild zcrkldfteten Ufern den nordi.-ichcii Fjords nicht un-
ähnlich zalilreiche Landzungen erstreckt und welcher
seinerseits bis tief in das Land hinein vordringt. Ein TheO
der Stadt, Nord-.Sydney, liegt am nOrdlkhen Ufer des
Hafens. Uferbildunsen der beiden einander gcgen-

tlber Hegenden StaduheiTc zciecn etwa die Form, welche
in grösserem Maasstabe das buchtenreiche Griechenland
aufweist; sir ntbem sich an der schmälsten Stdie bi$

auf eine Breite von etwa 580".
Der lebhafte Stadtverkehr /wischen den beiden Ufern,

welcher in der bisher üblichen Weise nicht mehr be-

wältigt werden kann, sowie die Forderungen des Eiseii-

bahn-Vcrkchre.s veranla.sstcn nun die Kegierune von Ncu-
Süd-Wales, auf eine Verbesserung iler Vcrkelirsverh.lli-

ni.<isc bedacht zu sein und die Erbauung einer Brtleke

Qber den Hafen zur Verbindung der beiden Sladlthcile

und zvir Aufnahme des Eisenbahn-Verkehrs ins Auce /u
fas-(-n. /u diesem Zwecke erliess sie vnr i iiic-ii Jahre
etwa cmcii mternalionalcn Wcttl>cwerb zur Eiiangung
von Entwürfen und Ausführungs - Angeboten für eine

Brücke nebst Zufahrisrampcn zwischen -Sydney und Nord-
Sydnev. An diesem Wettbewerb« war,' wie wk schon
S. 44 benchteten, eine deWsehe Umemehmazv ehrenvoll
betheili^

Die Bracke soll, wie wir einer augenscheinlich von
der sioreichen deutschen Firma beeiiiflus>len Ausfuhrung
der .MTAlle. Ztg.' vom 19. Jan. d. J. entnehmen, an der

schon erwähnten schmalen Stelle des Hafens von 580"
Breite errichtet werden, und es waren für die zwei besten

Entwürfe Preise von 1000 utxl 500 Pfd. .St. (aoooo und
10000 M.) ausgesetzt. Für die Sciiiffahrt sollte tiber dem
höchsten Wasserspiegel eine freie Jlohc von 180 Fii^s engl,

(rd. 55") auf eine Länge von mindestens 600 Fuss O'^l.

180 Bj freigehalten bleiben. Die liiücke muM> zur Uebcr-

fOhnnig zweier Eisenbahalinien von hervorragendster Be-

a&Ja 1901.

deutung dienen, ferner erhält sie zwei J aiirsirissseii von
je 6,1" und zwei Fu--.w<-i.i- von je 3,0^"» Breite.

.\is F.inrcichungsttiiiiin für die Entwürfe war der
I. August des vergangenen Jahres bestimmt, derselbe
wurde aber uacbirägUch auf den i. September verschoben.

Das PrsiBferiicbt trat im November unter dem Vorsitz

dea SiaBlfls^retln der «fEsnlUdien Arbeiten von Neu-
Sfld-Wales rasammen. EhigereiGht waren hnganzen 24

EntwOrfe, welche die versciiiedensten BrOckensystemc
aufweisen. Vier EotwArfc stammten aus Deutschland,
während die übrige«, wie zu erwarten, gr^sstentbeils auit

England, Amerika und .\nstralien selbst kamen.
Den 1. Preis erhielt die Firma d. E. W. C'ruttwcll,

Westminster S. W. London, für eine Ausleger- (tJanli-

lever-( Brücke. Die mittlere .Spannweite betragt rd.

386", dass ein Pfei'er riahf^u mitten in den Halen zu

stein :! K"irir.ii ha [ri/iercr dinchwens sehr tief ist und da
an der bi ncdcndeii .Stclie bei 12" Wassertiefe not Ii ein

über 40"' tii lr- Scidammbett zu Uberwinden ist, so dürfte

die GranduMg dieses Pfeilers der schwierigste Punkt des

vorgeschlagenen Entwurfes sein und haupts.lchlich zu den
grossen Kosten, welche filr ihn berechnet sind, beigetragen

haben. Die landscitigen I lauptoffnungen haben JC luB*
.Stützweite; der Kostenanschlag schlicssi, sofern die vor-

liegenden australischen Zeitungsberichie richtig sind, mit

einer Gesammiaumme von 58,5 Mill. M. ab.

Mit dem II. Preise wurde ein aus Deutschland ein-

gereichter Entwurf bedacht. Er stellt eine 1 lAngebrüeke

von 548,61 n» .Spannweite dar; Verfasser sind die .Ver-
einigte Maschinenfabrik Augsbu rj; uiul M asehinen-
bau-tiesellschaft Nürnberg A.-ti , Werk Nürnberg"
in Verbindung n)it dem Zivilingenieur und Mitglied des

liislitules der englischen ZivUiiigeiiicurc, Ilm Norman
.Seife in .Svdnev. l)ic ( icsaniinlanlase wurde in dem
Nürnberger fSrückenbau-Burcau der genaniUen Firma lest-

KelcKl und es wurde daselbst auch die Kiscnkonstruktion

nebst ihren statischen Berechnungen und den Eiiizelplünen

durchi;earbeiict. llr. Norman .Seife, als mit den hikaleii

Verhälwtsscu vuu Sydney besonders vertraut, bearbeitete

und veranschlagte sHeGrttndungs- und Manerwerksarböten,
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die zumthcil sehr schwierigen Ramiienlösungcn und verlrat

den Kiitwurf an Drt und Stelle den Behörden gegcnQbcr.
Der Entwurf ist in seinen Abmessungen den grössten

bisherigen Ausführuiicen ebenbürtig (Hängebrücke Brook-
lyn 487"», Firth of Förth -Brücke 318" Spannweite) und
vermeidet durch die grosse Pfeilcrentfcrnung glQcklich

Rcmaucrten Ankerkflrper für die Kabel. Die f'iesammtlänge

der liauptbrQcke beträjjt damit 8^8". Die Kosten dieses

Entwurfes stellen sich, einschliesslich aller Kämpen, Strassen

und Kisenbahn-Ansrhlflssc, auf 37,5 Mill. M.
Ausser diesem mit einem Preise ausgezeichneten Ent-

würfe hat die Nörnberger Firma zusammen mit dem ge-

Zur Geschichte der mittelalterlichen Ingenieurtechnik. Abbildg. 6. Dir i-hincaixche Mauer.

,
(Au* im Werke: China, htalorivls romantiwlt, BuleriKb. — Karlcnüie).

das tiefe Hafencebiet mit den schwierigen GrQndunijs- nannten Zivilingenieur in Sydney noch zwei weitere Ent-
VerhälinLssen. Die Brücke wird von zwei Kabeln (je- würfe eingereicht, eine Aüslegerbrücke von 500 mitt-

tragen, von denen jedes mindestens 60 000 < Bruchfestig- lerer Spannweite und je 250"» langen Seitenarmen, ko-

keit besitzt, ledcs Kabel besteht aus 73 Einzelscilcn von wie eine Bogcnbrücke mit drei Ocffnungen von 180
100 Durchmesser aus bestem Fateiitgusstabidraht. 25»" und 180 -Spannweite. Da letzterer Entwurf in

Senkrecht unter jedem Kabel ist ein Parallelträger x'on zwei Varianten mit verschiedener Lichihöhe bearbeitet
12" Höhe angeordnet, um die Kabel gegen Schwankuhgen wurde, so stammen sämmtlichc vier aus r)eutschland ein-

zu ver>teifen. Die Pfeiler, auf welchen die Kabel auf- gereichten Arbeiten von der Nürnberger Firma.

CROSCSCnOSS.

Die neue evangelische Christusicirche in Karlsruhe l. B. Arrhiti'klrn: Curji-I k Moxt-r in Karlnruhc.

liegen, haben rd. 122 " Höhe und sind in der Form dem Das Preisgericht hat zunächst keinen der eingereichten
F.ilfclthurm ähnlich. Sie stützen sich mit ihren vier Füssen F.ntwürfe als für die Ausführung reif erklärt. Die Ange-
auf runde Maucrpfeilcr, welche in der Längsrichtung ^i", legcnhcit aber ist durch den noch aus.stchcndcn Entschlu.ss

in der Querrichtung 40™ von einander abstehen. Hinter für die dcut.sche Technik von solcher Bedeutung, da.ss

den Pfeilern folgen zu beiden Seiten des Hafens je eine wir ihrer weiteren Entwicklung mit Spannung enigegen-
Aussenöffnung von tio«" Stützweite und dann die grossen sehen dürfen. —
4B No. 8
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^"•i hcn den VVas8erstra>>cn wurden in ausecdchntcm
Maassc l.andstra.x-en benutz», unter welchen sich

^ verschiedene henKTkeii>werthe Lei>tuti^i-ii befinden.
An erster Stelle i>t die unter der Ming-I>yna>lie im Jahre
1393 wicdcrhergestellir Alpenstrasse Ober den (lebirs>2UR
zwiM-hen dem IIwatiL;lio und Tankiang zu nennen. Die
cr^lc Anla;rc dic.-cr .Strasse stammt an-, dem 3. Jahrhundert

a6. Januar 1901.

Zur Geschichte der mittelalterlichen Ingenieurtechnik.

denen viele la - 10 (• ii--> (cnul » Line. 3 Fuss breit und clienso
dick »ind, herge^tt-lit gewesen. Viele dieser (^Minder sind
jetzt beschädigt. Von I'ckin^; liihrien, wie scliun oben er-

wähnt wurde, eine grü^^cre Anzahl Strassen nach den
verschiedenen l<irlituni;en, namentlich auch nach den
gros.scn kaiserlichen l.u>li;Arton Jaan inin^-yCian und Waii-
:Chou->chau, sowie nach <ler prusten Urlu ke I.u knn (kian).

Die jetzt vorhandenen Slein-
wege uehören jedoch der Zeil
der Sling - Dynastie (15. und
16 Jahrhujiderl) bczw. der nach
den Soinmer-l'alästcn fllhrcndc
Slciiiwcj; der licrrsclicndeti

na.stie an.

Die ungeheure Anzahl von
Kanälen bedingte eine grosse
Zahl von Brücken, in deren
Anlage die Chinesen, die als

Erfinder der HängebrQcken
gelten, bedeutende Leistungen
aufzuweisen haben. Von den
Krücken sei diejenige über den
Saiigkan-Sirom, einen rechten
Ncbenfluss des l'ei-ho, beson-
ders erwähnt. Nach Klaproth
wurde Ober den genannten Vluss
im Jahre 1189 eine Brücke er-

baut und innerhalb 5 Jahre voll-

endet. Marco l'olo giebi ihre

I4nge zu 300 5>chritt und ihre

Breite zu 8 Schritt an. Sie be-

stand aus 24 Bogen und 25
Pfeilern. Die Brustwehren wa-
ren aus Marmor|>laiten und
Säulen gebildet und mit zahl-

reichen Künstlichen Bildwerken
geschmückt. Diese Brücke ist

gegenwärtig nicht mehr in ihrer

ursprünglicnen Form erhalten.

Nach der Ansicht vieler Reisen-
den machen die chinesischen
Brücken einen sehr guten F.in-

druck. Gewöhnlich steigen »ie

von beiden Seiten an und sind

sorgfAltig aus solidem Mauer-
werk und beliaueneii Ouadern
errichtet, In der Mitte wölbt
sich der leicht geschwungene
aninutliige Bogen, der den Halb-
kreis überschreitet, fast in ovaler
Form; der .Scheitelpunkt liegt

nicht selten in einer Höhe von
40 Fuss über dem Wasser; ein

eigentlicher -Schlus.stcin fehlt.

Die Brücken bilden meistens
eine Doppeltreppe, eine Anord-
nung, die nur dadurch möglich
ist, dass in China ausser den
Schubkarren Haderfuhrwerk
nicht im (icbrauch Ist, oder
doch wenigstens nur in der
Form zweiräderiger Karren vor-

kommt. In sehr vielen Fällen

sind die Brücken mit BiUlwcrkcn
geziert, so zeigt beispielsweise

die nach dem Somnierpalaste
Wan-schau-schau in der Um-
gebung von Peking führende
Brücke auf ihrem (ieländer

i'j6 aus Marmor gehauene Lö-
wen. In dem einst hochbe-
rühmten Parke von Jüan-ming-
vi\an befin<let sich noch der
L eberrcsi einer der zahlreichen

Kamelrücken-Bi ückeii. Auf der

Linie des llrossen Kaiiales be-

finden sich bei Sutsien - hsicii

die l'eberrcsic einer einst sehr

mächligenj Brücke. In dem jei/i trockenen Strombette

(l.intatigliü) sind alle .Spuren des Bauwerkes verschwun-
den, an den beiden L.-mdseiteii stehen jedoch not-li

Pfeiler, die aus grossen Backsteinen erbaut und mit <Jua-

<lern bekleidet sind. Die Kntlemuiip der la Fuss li>>l>en

Pfeiler ist to Fus>, die Vcrbiiiduiig der einzelnen Pfeiler

unter einander war durch entsprechend lange, behauene
Kalksteine bewirkt. Früher dürfte die Anzahl der Brücken-
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Die neue evangelische Chrlstuslcirche in Karlsruhe i. B.

Architekten: Cuijcl ft Moser in KurUruiic.

n. Chr. Die Strasse ist durch die auf langen .Strecken

orforderlich gewesene Führung auf Pfeilern längs schrof-

fer Felswände berühmt. Heute soll diese Strasse sich

in einem sehr zerfallenen Zustande befinden. Der Keiscndc
Ward erwähnt eine Strasse von Tungtschao nach Peking,
die gepnaslert ist und einst den vielgepriesenen römischen
lleerstrassen in nichts nachgestanden hat. .Sie i.st voll-

kommen gerade und aus grossen behauenen Steinen, von
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pfeiler 60 und die LIdkc der Brücke 1000 Fuss betragen
haben. Das Bauwerk gehörte einst jedenfalls einer der
von Peking ausstrahlenden Heerstrasscn an.

Dasausgedehnie und in sich zusarnmetihängende .System
von Wasser- und l.andstrassen emiAglirhic erklflrricher-

weise eine gute Entwicklung des gc>ammtcii Verkehrs-
wesens. Schon im Alterlhunie fanden Visilationsreisen

der Kaiser und der Va.sailenfürsien statt und können als

ein Beweis gellen, dass sich die Landstrassen, wie nicht

minder die \Va.sserstra.ssen , in einem brauchbaren Zu-
stande befunden haben milssen. Marco I'olo berichtet,

da.ss zurzeit, als er sich in Kanibula befand, an den grossen
I lecrstrassen, die nach den verschiedenen Provinzen fahrten,

in Entfernungen von 35 30 Meilen (italienische) .Stationen

mit Häusern zur Verpflegung der Reisenden errichtei

waren. Hier befanden sich gut ausgestattete Zinmier, die

selbst Königen zum Aufenthalt hätten dienen können. Der-
artige Stationen waren auch an der Post- und ilandels-

.Sirasse durch die berüchtigte Wüste Gobi angelegt. Im-
ganzen umfasste der Betrieb der Postverwaltung acmooo
Pferde und die Zahl der errichteten Stationen bclief sich

auf 10000. Zwischen zwei .Stationen befanden sich im
allgemeinen je <lrci kleine Dörfer, in welchen die Fuss-
boten wohnten, die von E)orf zu Dorf liefen. Die erreichte
Beförderungsgeschwindigkeit für Nachrichten war so gross,

dass in 2 Tagen und Nächten dieselben so weit übermittelt
werden konnten, wie sonst in la Tagen. Neben den Fuss-
boien waren übrigens auch reitende C'ourierc im Dienst.

Auf beiden .Seiten der I-andstrassen waren Bäunte ge-

pflanzt; Strecken, die nicht hiermit ausgestaltet werden

U ir.'

I , .tlA
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N'nti'luii* rnii^
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AhlnlttC' 7- Htiiill)>lun von Huni^trhou.
(Nach CoL Hennr Vule: ^Thc tiook of Sir Marco I'oln. Ute Vmciiui*, Londoa iSjl

konnten , waren mit Merksäulen und Wegezeichen ver-
sehen. Das ganze mflchtiije Reich war einst von Militär-

posten durchzogen, mit deren Stationen sogen, kauch-
liügel verbunden waren. Diese Hügel bestanden aus
6—7 Fuss hohen, in der Form von Zuckerhüten gebauten
Üclen aus Backsteinen. .Sie waren weiss angestrichen und
in der Mitte mit einem rothen F'leck gezeichnet. Diese
Bauwerke dienten als Telegraphen , am Tage wurden
Rauch-, zur Nachtzeit Fcuersignalc gegeben.

Die chinesische Mauer darf bei einer Betrachtung der
Ingenieurbauten China-s im Mittelalter nicht unerwähnt
bleiben. Sie i.st ursprünglich das Werk des Kai^ers -Sehu-

IloangTi (246—209 v. Chr.) aus der Dynastie Tschin, fällt

also mit ihrer Entstehung in das Alterthum. .Sie sollte

den Einfallen der Tartaren ein Ende bereiten. Die Höhe
der Mauer beträgt 40—50 Fuss, ihre Breite 30—40 Fuss,

sie folgt allen Ilcbungen und .Senkungen des ticländes.

Es ist zweifellos, dass sehr viele Tlieile der Mauer aus
weit späterer Zeit stammen, jedenfalls wurde .sie unter
der Ming-Dynastie wiederhergestellt. Man unterscheidet
die innere und äussere chinesische Mauer. Die äussere,

die grosse Mauer beginnt an der südlichen Grenze der
Mandschurei am Meere und erstreckt .sich bis in die Pro-
vinz Kansu. Die innere Mauer beginnt im Norden von
Huai-jou-hien und schliesst sich an die grosse Mauer an.

In der Nähe des (iclben Flusses verbindet sie sich wieder-
um mit der gro^^en Mauer. Der Bau der inneren Mauer
wurde im 6. Jahrhundert n. Chr. begonnen und im An-

SB

fang des 7, Jahrhunderts beendet. Die Mauer bestand
anfangs nur aus einem F.rdwall und wurde im 16. Jahr-
hundert mit .Steinen und Ziegeln bekleidet. Am bekannte-
sten ist die Stelle am Nankou-Pass, an welcher sie häufig

von Europäern in .Xugenschein genommen wird. Abbildg. 6
giebt ein .Stück der chinesischen Mauer wieder.

Die Leistungen der Chinesen im Städtebau nehmen
zwar in künstlerischer Beziehung keine hohe .Stufe ein,

da bei ihnen das Schablonenhafte vorherrscht, immerhin
dürfte die Beschreibung, die Marco Polo von Qninsai
(Kinsai, Quinsav) giebt, welche .Stadt die Residenz des
Reiches der Mitte unter der -Sung - Dvna-stic war, ihr

Interesse behalten. Heule führt diese Stadt den Namen
llanglschou, sie ist gegen die Zeit ihres Glanzes sehr
verödet. Wir geben in Abbildg. 7 einen Plan der .Stadt

nach .Marco Polo und las,scn eine Beschreibung derselben
folgen.

Die .Stadt licet mit einer Seite an einem See mit

frischem klarem Wasser, auf der anderen Seite fliesst ein

Strom vorbei, dessen Wasser durch viele grössere und
kleinere Kanäle in die Stadt eindringt. Diese Wasscrzüge
fahrten allen Schmutz ins Meer. Durch die ganze .Stadt

kann man auf den (ia.sscn gehen, fahren und reiten und
daneben auf den Kanälen in Schiffen dahingleiten. Die
Zahl der Brücken belief sich einst auf laooo; die, welche
über die Hauptkanälc führten und in Verbindung mit den
vornehmsten Strassen standen, hatten so hohe und mit

solcher Kunst aufgerichtete Bogen, dass Schiffe mit ihren
Masten unter ihnen durchfahren konnten. Aus.serhalb

der Stadt befand sich ein (iraben, der sehr breit und voll

Wasserwar. Innerhalb der
-Stadt gab es zehn Haupt-
Marktplätze, an ihnen lief

die I lauptsira.sse hin, die
vierzig .Schritt breit war
und in einer geraden Linie
von dem einen .Siadiendc

zum anderen ging und
von vielen Kanälen ue-

kreuzl wu rde. Oberwelche
sie mittels Brücken ge-
führt war. .\uf jeder Seite
der Hauptstrasse befan-
den sich gros.sc Paläste
und Häuser mit ihren
(iärtcn und neben diesen
dieWohnungen von Hand-
werkern, die nach ihren
verschiedenen Beschäfti-
gungen getrennt in ihren
Bu<liken arbeiteten. In
der Nähe der Marktplätze,
und zwar auf einer Seite,

war jc ein Kanal ange-
ordnet, an dessen einem
L'fer geräumige Waarcn-
häuscr lagen. Die Stras-
sen waren säinmtlieh mit
Kieseln oder Backsteinen
gepflastert. Auch die von
der Stadt ausgehenden

Landstras.sen befanden .sich in einem sehr guten Zustande,
ein .Streifen war unbefestigt, damit die reitenden Boten
rascher vorwärts kommen konnten. Die Hauptstrasse der
.Stadt war auf jeder -Seite in einer Breite von 10 Schritt
mit Kieseln und Backsteinen gepflastert. Der dazwischen
liegende Theil war mit .Sand Ixrdeckt und mit gewölbten
Rinnen versehen, um das Kegenwasser in die benachbar-
ten Kanäle zu leiten. Auf dem Sande fuhren die Ein-
wohner spazieren.

In weitreichendem Maasse war Fürsorge getroffen,
den Ausbruch eines Feuers nach Möglichkeit zu verhin-
dern, da die I läuser in der Mehrzahl aus I lolz erbaut waren.
In jeder Strasse befand sich ein steinernes (iebäude oder
ein Thurm, in welchem sich Tag und Nacht eine Wach-
mannschaft befand. Die Wachleute gaben nach den An-
gaben von Wasseruhren die Zeit durch laute .Schläge an.

Die vornehmen Einwohner bcsa.ssen an dem See
schöne und geräumige Häuser, eine grosse Anzahl Tempel
waren ausserdem hier errichtet. Auf zwei Inseln lagen
zwei prächtige Paläste, die auf Kosten der Bürger erbaut
waren und in welchen Hochzeils-Fesdichkeiten u. dergl.
abgehalten wurden. Die Anlagen waren so gross, dass bis

hundert Gesellschaften hier gleichzeitig ihre Feste feiern
konnten. Auf dem .See schwammen eine .Anzahl (Gondeln
und Lustkähiie mit reich mit -Seide ausgestatteten Kajüten.
Durch die Ausgestaltung des Grossen Kanales erhielt die
Stadt eine noch grössere Handelsbedentung zu einer Zeit,

als ihr Glanz als Herrschersitz bereits verblas^t war. —
No 8.
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Mlttbflilimgeii ras Vereinen.

Arch. o. In(.-Vereln zu Hamburg. Vors. am 3a Nov.
1900. Vors. Hr. Zimmcrmaiui, anwos. 72 i'i^n.

Hr. Melho|> beginnt mit den angckOndigtcn Mitthci-

lun^cn über die Pariser Wcliaus-stcllung. Redner
schickt seinen die Verkehrsmittel in Paris betr. Ausralu
rungcn inieresauuite, durch PUne tlliulrirtc, vergleichende
Daten Aber die AvMebneng der slAdtiseheii Bebaaung in

MkmborfT und Paris voraus. Zu dem eii^tllehen Thetna
öbergchend, schihlert Redner zunächst die Verkehrsmittel
in der Ausstellung, da» sug. „Troitoir roulani" und die

eldclrischc Bahn. Er hebt hervor, dass diese beiden Ver-
kehrsmittel «genilich nichl in, sondern liinter <ler Aus-
stellung herum geführt seien, dass deshalb auch die Hv-
nutziing namcnilich auf dem ersicren sehr gering gewesen
sei. r>t»r \Vrk(*(ir auf den -Seine-Dainpfeni habe fil:

Au--iclluii^ Ulli ;:i iingc llcdeutung gehabt, da die? 1 hku i

halb der .\usstelUing nur drei Anlegestellen gehabt, und
auch ni. hl 2uni inneren Verkehr der .VussieMung gehört
hätten. Die naheliegende .Aushilfe, durch Einrichtung eines
internen Dampfer v < i ki |- res dem Bedürfnisse zu genügen,
sei an dem Monopol der Dampfcr-Ciesellsehafi gescheuert.

Redner kommt zu dem Ergebnis*, dass die Verkel i -iiiiii'-

in der Ausslelluni; dem Bedürfnisse nicht genügt Itjbcn.

Zu den Verkenn-mitteln in der .Stadt übergehend, s< bil-

den Redner die alle Ringbahn iitit ihren allen inodenicn Be-
grifren an Beqnem&ebkeii Hohn tiprechendcn zweiMOckigrn
Wa^n and wendet üieh dann deni DnMehkenwesen zu,

das in Paris zu den angenehmsten Stra^sxen-BefOrderunei-
mitteln zu z&hlen ist. Im Gegensätze hierzn stehen die
Omnibusse und Tramwavs, welche eittisl mn.«tcrgi!iig, jei/t

«lurch die elektrischen .Strassenbahnen aller ni(i<lenien

.Si.idie weit überflügelt sind. Das neueste Verkehrsmittel
schildert Redner in der bis jetzt nur in ihrem ersten
TJieile fertig gestellten Pariser Stadtbahn. Diese gr()S'.|en-

theils unterirdisch geftihne Kahn, von der im vergaimoiicn
.Sonm^er nur die Ost -Westlinie eröffnet worden ist. soll

ausschliesslich dem Stadtverkehr dienen und um dies
sicher rxi sieUcn, ist das Tunnelurofil so gewählt, dass die

Wagen der 1 l iui tb.ihnen dasselbe nicht passiren k<'>nnen.

Redner s<-|-il Irrt Ii'- Tr.issp, das ! .ängenprofil, die Einrich-
tungen i.'fi Si.iiii Hirn Lim; ilu- .\rt t;<.T li.iiKiusfidiruiig; er
tiiachl Mittiicilungcii uln 1 die Kaiuprcist; und spricht sich

befriedigt über dieses neueste Verkehrsmittel der .Stadt

aus, bei welchem die frajiict>bis>chen Ingenieure in er.->taunliuli

kuraer Zeit GnMBes geleitet haben. Zum Schluw ^cbi
Redner noch ein aUgemelnat BRd von dem grosstarueen
Eindruck, den Paris auf den Fremden macht, glaubt aber
sein l-Trtheil dahin zusammenfaü.'ien zurollen, aas» Deutsch-
land in vieler Beziehung <Iein N'aehharvolke überleuen sei.

Nachdem der Vorsitzende dem Redner (ür seine inter-

essanlen Mittheilungen, die von der Versammlung mit leb-

haftem Beifall aufgenommen wurden. <len Dank des Vereins
ausgesprochen, erthcilt er da* Wort Hrn. I.öwengard,
welcher sich mit der Architektur der .\usstellungs-
(iebäude beschäftigt und dahri r-nen t 'ntrrschied macht
zwischen den ( ictiiiucli'i;. wcliiic .\a--.tf! iin;;-/ .vrrkni
errichtet sind und dcnjeni:;i r-, welche dauernd erhalirn

werden .sollen. Inbczug .ml ilu (iebAude crsterer An
hat Redner einen enlsrln |. :irn Rückgang gegeiifiln 1

der iSBijcr .\i:s>tcllinm fif-ru ikt Damals hat irsin wv-
.sucht, die uiöUciiKii Ki>ii?nukiii»nen in der Arclnkkiur
zum Ausdruck zu bringen, während jetzt eine (üpsarclii-

tektur .schlinim.stcr Suric vorgeherrscht habe. DasCrand-
und das Peiit>Palaia seien zwar vurnehme Bauten, aber
ei^entUch Neues bMcn auch sie nicht, namentlich sei anch
ba ihnen jeder Veisach unterblieben, die Eiaenkonslnik-
lion mit der Architektur in Verbindtmg 2U bringen. Redner
beipricht sodann den Eindruck der Kue des nation!>, die auch
seinen Erwartungen nicht entsprochen hat Das deutsche
Haus sei treffend als ,Ps<chorrbräii-.\rchiirkiiir" bezeichnet
Worden. Am meisten habe sich Douisciilaiid im Kunst-
gewerbe, Dekoration^- und Möbelfach ausgezeichnet, wäh-
rend Frankreich in der Mobclhianchc nicht mit fortge-
-rlrriürn sei, vielmehr am .Mien und Hergebrachien klebe,
\k I lici alict (iif .\us iihrung der .Xrbeiten. unlcrstuizt durch
gc.sciiulte .Arbciicr, hervorragend schon sei. ri>nangebcnd
seien die Fran/oscn dagegen in Schmucksachen l'ebtT
die deut.scbc (iemälde-.\usste!Uing kann Redner nicht

günstig urthcilen, dieselbe sei eigemUch eine Lcnbaih-
.vusstellung gewesen. Die Kiiischränkung des Platzes fl'ir

die deutsche .Xussleliung I i i liicscr zum Vortlieil ge-

reicht, indem dieselbe daduitli iiisamnieni;efa.->t gewirkt
habe, während gerade die frunzösischc Aiissielhing sehr
tmicr weitgehender Zersplitterung gelitten habe. Mit einer
•chazfen Kritik der sehr unglacklidi geordneten Skulptnren'
Auastelhmg achliesBt Redner idiie hOduit anregendien Mit-
thcilimgcn, welche reicher Beiftdl lohnt.

36. Januar 1901.

Im Anx liluv, hieran bcv[)rii l t Hr. Haller seine Ein-

drücke, die < i nach einer Unterbrechung von ßi Jahren,
in denen er l'.m- nu ht besucht hatte, von seinem dies-

jährigen Bcsiii Ii rn;|)f;injren hat. In aus.scrst reizvoller und
fesselnder Wcisc M-hkilr/r K<>lnc[ dir \iirL;ctundcnen,

meist durch die ZiL-uiiungen iiii Jahre 1871 verursachten
Verftndemngen und daneben die vftllig unverändert ^e»
bliebenen Stätten seiner früheren riiätigkcit im Quartier
Latin und insbesondere in der £oole des Beaux Arts. Er
kommt dabei zu dem Schhiae, dus er hier wieder die
Erfalimng gemaeht habe, das« «Oe Statte, wo man seine
schr>nstc Lebensieil, die der Indien, durchgemacht hübe,
in der Ei-inneruil|K »0 am schfinsten sei, wie sie damals
war. unti dass alles, was nachher durch Verschönening
und Vei-vullkommnong da* Bild verändere, demselben nur
schaden könne. Zum .Schluss schildert Redner eingehend
die Anlage des neuen Bahnhofes der OrICans-Bahn am
Quai d'Orsay und zieht interessante Vergleiche zwischen
den .-\nfgaben, welche ^irh nns hei Anlage des neuen
Bahnhofes am (;ioekenL;ir---ri w ill )>,(?irn nrnl der .-\rt, wie
man die l^sung ähnlicher Aufgaben doin versucht habe.

Mit herzlichem Danke an die Redner wird die Ver-
sammbin« t;esr!ilr>sspn. — Hm.

Düsseldorfer Arclu- u. Ing.-Verein. In der Versammlung
vom 4. Dez. 1900 gewann der Bericht Ober die Abgeord-
neten-Versammlung in Bremen lebhaftes Interesse; ina-

besondere die Verhandlungen betr. die Wahl de» Ortes far

die nächste Wander-Versammlung und daa Verbuidsor^.
Der Verein hatte g^laubt, das fflr DOsseldorf in jeder

Hindeht wichtige Ausstnlnngsiahr 1902 als willkommenen
Anlass benutzen zu kOnnen, die deutschen Fachgeiiossen
in seinen Mauern und Gärten und auf der Industrie-, Ge-
werbe- und Kunstausstellung festlich ZU versammeln, wie-

wohl nicht zu verkennen war, dass zu gleicher Zeit dem
jungen Vereine grosse aber auch dankbare Aufgaben ande-
rer Art erwachsen würden. Wenn nun der Regel Rech-
nung getnigen worden i-t. füc Wander-Vrr'iaiTimliin.; ab-

wechselnd in Nord- und Süildriil-i lihind si.iilliiidcn und
der Stadt .Niigsburg den Vortritt zu lassen, so i 1 .sir die

Versammlung um so leichler Beruhigung, als sii- sicJi mit

der («csammihfit H'-r Stadt Düsseldorf der bcrcrliiiL;ten

Hoffnung hiri.;ii lj|. d.i-- n.icl; der Ausstellung mi( dircn

Erfolgen die Dür sci^tiidi niclu weniger geeignet sein wird,

ihren (;ä«ten in fachlicher und geselliger Hin<^icht ein herz-

Ijchcs Willkommen und interessante luid freudenreiche
Tage bieten an köanoi.

In Sachen des Veiliandsorganes worde beschloosent
von den Verhaadlungen Kenntnis und zu dem Schrift-

wechsel zwischen dem Verbands - Vorstande und dem
hannov. Vereine z. Zt. keine Stellung zu nehmen.

L'ntcr lokalen T.igesfragcn wurde diejenige: ».Soll der

Exerzierplatz an der Königs-Allee bebaut werden?" leb-

haft erörtert. Da diese Frage weitere Kreise intcrcs.siren

dürfte, soll hierüber ein Sonderbericht vorbehalten werden.
Am 18. Dez v. I. machte der Vorsitzende Mittlu-ilungen

über den Verlauf des .Si'fmnt;sfcstes des Arcli und Ing.-

Vcreins für Niederrheif. und Wr-it.ilrn in K'iln.

Nach Besprechung der Aliii.iiuiic - i^cstimmungcn für

i rr-ütirii Aui/iiL'e und der wcoh-rliulcn bauimlizeilichen
\ rrli;_:u:i::r:i wurde besfhli •--'•n. einen .Xbhilie schaffen-
den A;iir.i^ tiri dr-n ni.i.i---rrix-nden Verwalinngs-Orgjuien
durch den Vorstand stellen zu la»!>cn. Th.

Todteotdira.

H. O. Hastedt t- Am 7. d.11. verschied nach kurzem
Leiden im Aber von 77 Jahren Hr. Hermann IMedeiich
Hastedt, Privat-Archttekt zu Kamburg. Der Entschlafene

war am a Febr. 1834 in Hamburg jgeboren. Nach einer

Lehrzeit beim ArcMleklen Schleper bezog er die Berliner

Bauakademie und setzte seine Studien in München, Paris

und Italien fort, .\iifungs der 50er Jahre lies.- er isich als

selbsllndiger Architekt in seiner \'atcrstadt nieder und
fülute namenilich in den 6ocr und zu .\nfang der 70er
Jahre eine Reihe stattlicher Privatbautr n , t;nTi'.etnlich

grössere und kleinere si;kdtische Wohnhäu rr .m
,
w t lche

ein künstlerisches tiepräge, grosse t Jedicgenhcii in der

.Niisfuhrung zeigen, und die damals noch bescheideneren
Wolinuiigsansprüclie in vollkommenem Maassc befriedigten.

.Seine geschalliiche Thätigkeit erreichte ihren 11 >lir|nmkt

im Bau der .St. Johannis-Klosierschiile, den er -kn erwarb
als Sieger eines im JhIim i)i ; . \ t-i j m- r;diri. -i 1« hrätiklen

WcKliewerbes. D.is duict« iil»rcu tiiundriss und monu-
mentale Fassaden..\usbildung sich auszeichnende umfang-
reiche (jcbilude findet sich in dem Werke .Hamburg und
seine Bauten" wiedergegeben. Nach VoUcndune dieses

Baue« zog sich Hastedt mehr «ad mehr von der {nraktisehea

AnsObnng semes Berufes zurOdc und widmete senie Zdt
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öffctlllnlii'ii Kill fiiatiiN/i [1 tiiul ilir i i'kIci iiii.; \ iclci <iiif.

Kr war längere Zcii Miij^licd ilcr liui j4cr.-.cliaU umi Mii-

glietl der siädtiüchen Baudeputaiion, m welcher sonst

auü naluilicgcndcii Gründen — Techniker nicht berufen
werden. Er geliArte bis zu sdiwni Tode dem Vorstande
der PilfioliacneB GeaettMÜiaft an und wer oft und lange
VorttatMlsiiill(iied der stIddadieB Konstluille, de» KOaciler-
Vereins oed des Vereii» fllr Kunst nnd Wisaenacheft, an
defiien Grflndung er sich lebhaFi bethe ligte. Vor altem
hat sich H. iim den Hamb. Arch u. Ing.-Verdn hoch-
verdient gemacht, zu dessen GrOndcra (1859) er gehörte,
in welchem er lange die Stellung des 3- Vorsitzenden be-

kleidete und welcher ihn schon vor vielen Jahren zu
seinem Ehrenniitglicde ernannte. Auch für tien Verband
Hrtit--<-h«T Arrh • n Inc •\Vr*'inf war fr virlfarh ih;1»ig

uitii iiiH iSii ;iul .i-l'_'u '-rMiL'M Kci-cn -in- hrnli'iri-n-

dcn (iattiii I UI I r;:fiinässigcr Hcsnohcr i'.cr W'arnlr-r \'<t-

sammlungni, in w elcher Kigenschafi er j-i. Ii i im r i;i n
Zahl nicTii liHi:i(n;r:!i^rhf'!- Kiifhspnsi'-cn iH-kuniit r-cin

dürfte Xi-bcii - rincu :.ii li:ii."ii Ii: I-
: lii >i \ (-rillen- icn /cn h-

nelc >icii ii. duit ii litr'. uiiaf;ci.Uc Lhüi uklcr Kigciiscliatten

aus. .Seine fri.schc, biedere Natur, sein offenes, leutseliges

Wesen gewannen ihm die Herzen Aller, dass man mit

Recht behaupten kann, er habe nie einen Keind besessen.
Viele verlieren mit ihm einen Irenen Freund, Alle einen

hocfaaehlbaren KoUecen, der Hamburger Arch - u Ing-
Verein sein ältestes Mitelied, welches ihm 40 Juhrc lang

«reu gedient hal und au? welcbes er stoli sein durfte. -

PfeisbewerbuQgen.
Der Auaganc tian Wettbewerbes um Entwürfe zu einem

Landbaus Im Oarteo, der bereits zu Anfang des abgelau-
frr.cn faliics nii Lc^chrieben war, i»iebt uns aus dem bc-
M>iii1t'icii (liiiiiili- \'rr.inlas-snng, heute noch demselben
einiiji- Werte /ii vv. iilmen, weil es »ich dabe! nirhi uir einen
bestin imipii ¥.{]], sondern um einen l.iiiwiui l..iiiiiflie,

der überall -.n ihc Wirküchkeit Obersel^l werden kann.
Ungcbundt niicu iiil)o/-.ig auf Art und Zeit der .\us-

führung eines üauwcrkc^ \<Tfnhn dir Herheiligten am
Wettbewerb nnr zu leicli; *l,i/ii. e- 'int «ien praktischen
Rücksichten, welchen der Hau gcnugcu .•^ult, weniger ernst
als 8on8t zu nehmen. Und wenn, wie in dem vorliegen-
den Falle, da-s eigentliche Uauprogramm in nnr ein Paar
Dmckseilen zusammenfedriogt wird, die jeder nach seiner
Weise beliebig cr^nzen kann, so ist voraosznseben, das»
dje einTanfenden Entwürfe inbezug auf Mannichfaltigkeil
nitülts zn wünschen übrig la.ssen werden, dagegen desto
mehr an Unsicherheit bei dcmjciügen Bauherrn, der den
einen oder anderen der mit den Aaszeichnungen bedachten
Entwürfe für sich ausführen la.ssen nWVhtf Sn.lchc Wett-
bewerbe werden daher in der Kegel nicht v it S :nchr ^eiii-

gen, a!s akadcmi--(-hc Entwürfe, die bei der .Vusführung
meist L:i i's-.',-r<-n Ahindemngen unterzogen werden müssen.

Die \iii -u lictiiit'ti allc-enieinen Henierkungen worden
auch durch da- Kr^cbm»- des von der Redaktion einer
Gartenbau - Zcitx linfi, ilrm „Praktischen Rathgeber im
Obst Ulli! ( .ariciifi.ui" ;ii iiei \ orjährigen No. 5 ausge-
.schri« beni ii \\ ctthc\i. crh- hc-t.-iiiirt, der F.ntwttrfc zu einem
„Landhaus .111 (iarlrn" mit t;nl.irli bm l;<:i lu lier .\ii-- taltung
für eine t .innlic uiu «Ire« Kindern forderte und an Wt>hn-
räumen als ncdOrfni.ss derselben 3 Stuben, 2 .Schlafzimmer
nnd I Frcmdenzinimcr vorsah. Der ller.stcUuiigsiirei:s —
aasschlieBslich des Cmnd md Bodens » sollte 15000 M.
nicht llberschreiien; es wurde aber eine malerisiüie Er-
cheinimg des Hauses durdi crttpfrirte Anlage, nebüt
Veranda and SiuplSuen hn Freien verlangt, im all-

gemeinen also wohl mehr, als für 15000 M. geleistet

werden kann. Wieviel .Arbeiten auf dieses Ausschrei-
ben seiner Zeit eingelaufen sind, ist uns nicht bekannt:
es werden nicht wenige gewesen sein, da die Preisrichter
nicht weniger als 33 Entwürfe als zur Preiszuerkcnnung
geeicnct anerkannt halten. Unter diesen wurde dem Ent-
würfe mit drni Kennwortc ,Gul bürgerlich", Verfasser
Architekt keiiih.ih: NUzsche in Heran, der rni- \ou
400 M. zuges^jitochcn und es ^ind noch 4 F.ntwfirfc, be/w.
Von l'rof. Neumcisicr Kari-mhe, Architekt fatii i.r..

I.ichterfelde. Architekten iici kei Schlüter-Bcrlüi und
A:' hit< kten I und B. Köhler l'r.iiisjschweig mit bcson-
dtrcii Anerkciuiunaten, d h. .\nkaiif tier Entwürfe zum
Preise von je 50 be.im lit wi.rden. Die 5 ausgezeich-
neten Entwürfe sind im Jalu^aus 1900 des „Praklischcn
Ralhgeber* nach einander veröffentlicht. Bei den meisten
unter diesen Entwürfen ist nach unserer Ansicht zu gr«M«>cr

Werth auf grupfürie Formgebung gelegt. Das fttfirt ein-

mal nothwendig zn Ueberschreitungen der Kostensumme
nnd steht auch im Widersprache zu dem Umfange des
Bauc>. Kleine grappirte WohnhAttser, wie das hier ver-
langte, sind, wenn sie lOr eine so geringe Batuumme

liei .'i li))ai vewi sollen, Tomperaturwcchsclti In ^ iel zu
liuJii iu t»ra<le au.sgeset/t, um „wohnlich" zu sein und geben
zu inimer>A'ahrenden Reparaturen Gel^nheit. FOr sie
ist eine gesell loüscnc, auch mehr der Zterlichkeit deis

sanxen Banwerfces entsprechende Benweise das fUehdgere.
Erst wenn der Bau etwas mehr ab die hier angenommene
GrOsue erreicht, tmd die Bansumme entspreene^ bfther

bemessen wird, ließt genttgende UrsaiAe vor. zu der
gruppirten Bauweise ühi r.'itnelien.

Preliaustcbrelbea Sängcibeim Könte«berc 1. Pr. E-s

wurden ein I. Preis von 1500 M. und drei weitere Preise

von je 500 M. verllicilt. Als Verfasser ergaben sich für

den Entwurf .Dentsches Säncerlieim* }lr. Arch. Alwin
Genschel in Hannover; für den Entwurf ^o man singt*

die Um. Bmmtngmann ii Becker in Berlin; ffir den
Entwurf ,So* die Ilm. Casper & Sirauss in Danzig.

Der Verfasser eines weiteren Entwurfes mit dem Kenn-
zeichen eines Kretues k<mnie nicht festgestellt werden.
Wir nehmen «n, dass die Vertheilung der Preise in der
vorstehenden Keihcnfulge erfolgt ist; die Bekanntra.achuilg

euihAh hierflber keine nAhercn ikiiuhcilungen. —
WstthMraibMalnierVolkabank. Unter I44<:i Entworfen

erhielt den I. Preis von 3500 M. der des ilrn. Areh. F.
Berger in Stettin; den II. Preis von 1500 M. der des
Hrn. .\rch. Rob Bischoff, und den III. Preis von
1000 M. der des Hrn. Prof. Ratzel, beide in Karlsruhe.

Zum Ankauf empfohlen wurden die EntwArfe der firn.

Ostendorf in Pttsseldorf und Wendt und Rkh. Drach
iti Berlin. —

Chronik.

Zur Erweiterung der physikalisch-technischen Reichs-
anstalt In Charlottenburg ist ilei Ki wnb eino- brn.n libartcn

t.elAiiiI«— .«n i|<r < iiKi iike. iiml \Vt riii i Sifiiicii»-Strii^-e <liin-li

Weil Ii mit riiicm IJiliimv v.m ;;^oa(io H. in AiiA.'.K'ht pcnonHnci». —
Eine neue Handwerkersehalt In Halle wurde in dieae»

l uiten rrAffnri- l>if Kmikostf-n belauren sieb «uf rA. 406000 M.

—

Ein neues Bahnhof- Dienstgebäude In Stuttgart, mi ikr

Kn<'<int h<lfikS--e, £fU\ -.«'iiu-r \'i>llriiililt»f; c»t^ei;cil

Eine Baugewerksobule In BBinll«r| ist im Novonb«r 1900
• rnilnet woriU ii iiiiil »inl dttivh den Arciiheklni Hm. Jak. Bb|il

H i> i h ^ i> f r i:rleitt*t.

Bin sSchslsch-thÜringisches Technikum In Studolstadt,
tun I. Mai iquo . rftllm l, Klie.U rt -v \\ in einr höhere Fs<fc«ell«le flT

Ai> liilekl< n. Biniiiiiieiiii nri-, t el(lniev,,-i , Kultur- «ml VrTiiieHi,uns»-

Tr. Iitiiker, ^»wie iti i iik mittlere t Hrtisrhul« lür llotlibaii, T icl-

t>au, fOr .Striiimclitcu uiul liscbkr. Itn er*ttni JaJire tiallc die .\i>-

>talt einen Bc^udi von 118 Tcehnikeni Kuiniweiiien. —
Der Umban des Sittnnfiaaales des ptensslsclMn Hauses

der Abgeordneten zu Berlin, mrh den Entwarfen den Um. Geh-
Brill. Kr S . ti u 1 i r i»t vllcndet wofdep. IX« b«*J«»pniclite B*tt-

MimiiK bilni).' Iii jcoooo M --

Untersee-Tunnel zwischen England und der Insel WIght.
Iii itei nS> li-teii rsiriiiiiKnt-tii^inj; sull ilie VolliiiHilil zur AiiM&h-

mnH oiiH I t lektri-i lu-n Huhn von dem Oi-ie Swuy in iluni|»lare

iMi Ii iler lit'i l Wi(;ht um hcesucht wcrUt-ii, wt li hc den <lic ln«el

v<.iii Ke<tliin<te (rciineinlei) Mei re<ann ,S«lcinl* mit einem rJ. 3ilkm
lnii^rrii I iinn« ! untediihi eii wlinle. Gc-iamiBte BshltÜUlge (d. ISkSAr

KostniM-hSUuiiK rd. la Mill. M. —
Die Briteatnng «Ims KttasllefMina In Paris i«t »uf dem

(rlfaide de« Cirane ^'«4« in den Elyniischeo Feldern RrpUnl -

Zu einem Neubau der UnlversItaisgebSude in Jena sielim

;<iis ihr Karl Zei^^-Stitiiiui; sooouo M , mmi der Siudt i.so«» M.

iiiul MHi einrni Uiieruanntcn luoaoo M. zur Veiittguuf;. Der Scu-
luiii w,,i| .,„ die {jicUc de« |cro>a4ienagi. Schlosnc« lun Fltrstcngnlicii

h'Mlinien. ...
Ein Theater- und ein Rathbaut-Naubau in BIflsfaid sind

von dei< <l'>rtiL'<'i< Siitilivn ordneten mit üununen von sseoiM und
6iX)Oon M- l>t Iihi^^i-ii wiHilen.

Ein Elektrliiiatswerk der Stadt Heldelberg. v.« der

.\ t. O. in berlin mit cuKtii Kn-teiiunKvande von etwa t jMiH. M
erlNUit und «iit|{Crie|itel, wurde zu Hcginn de« Jalire« in Kcirieli

Kenooimen. — (

Eine abermalige Erweiterung de» Raihhauses in Würz-
burg, ilr^^i ri vor nu llt l;i[ii;er /> ;t in Hennt/iini; cenoninieTM-r

N< iit>an Ix irit-' nii lit mehr den He<liii !(ii-M n gcniiKt, ia* in Aus-
ruht >:< i">ninien. In \ i rlHiidiii»« damit t»t die El weitemitK der
Sliiillliilihctliek und die Kinm htiini.' eiii.-r l.rwhall«- KCplaat --

Die Aufnahme eines Anlehen« von 40 Mill. M. durch
die Stadt Nürnberg s.dl zur lle-i h.iffuni; der Mittel (Or die urOsse-

1111 -.i.iilti^rheii l'ntei iieiunungcn der ntvIiMen 10 Jalirc dienen.

Aiilrh* n wild mit

Iilf^im;; iM^inril tQtJ. —
Eine VoUubada'AnBtalt teHall« mII mit dnea Xoetenauf*

wiindi" von 500000 M. erriebtel werden. —
bibait: Dir tuui- rvancilikrhr 1 bristuaklrtbe in KarlsialieLB.— Sie

nriic prcti^viü^lie K^DahMrla^r. II. — Jnlfrnaliitoaler WcUbeMcA äff Ef-
lantiiiii; vuii Kntwfttlrn Iflr •llr I VbrrbrOrtiii,: r. «lUfrns von Kidncy.

—

Zur liM. Iil.lil.- d«-r mitli-lollrtlirhrn iDgTns'i ' !• 1 Ii. (ichluM). — Mil-

Uiciluugeu «M» Veiriiicü. — r*«Jicii-' Imti. — t^iti*l'cu cibum«ia. — t!tu«i«ik.

Hierin eine Bildbeilage: Die neue evancelistdie Christus-

Kiivhe in Karlsruhe in Baden.

KumBiiniMuiiiivci lai: vuu l>c»t Toecbe, Beflin. Ffli die Redalltiea W-
«Btwonk AAcrt lf«fnaiin« ficcUa. OfiMli voa Wlh.Cr*v«. BcriiaSW.
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7.

Die neue evangelische Chrlsluskirche In Karlsruhe i. B. Architekten: Curjrl & Moser in Karlsrultc.

Kronlcui'htcr aus iUt WerkstAt«- von fatil -Stot^ in StuttK*rt.

Mittbeilungen aus Vereinen.

Aroh.- u. Ins.-Vereln zu Hamburg. Vers, vom 7. Dez.
1900. Vors Ilr. Zimmermann, anwes. 74 Fers., aufgen.
als Mitgl. Hr. Arch. Conr. Eggcrs.

Dem verstorbenen langjährigen Vereinsmitgliede Hm.
Wasücrbauinsp. Ingwcrscn widmete der Vorsitzende \varn>e

F.rinnerungsworte. Hierauf sprach Hr. Prof. Dr. Kluss-
mann aus Hamburg aber die Sidunisclien -Sarkophage
im neuen Museum zu Kon.<>tantinopcl, unter Vur-
fflhrung zahlreicher Lichtbilder. Redner gedachte zunächst
der grossen Wandlungen, welche durch die Bemühungen
des Gcncraldir. der kais. Dttoniani.schcn Museen, llamdy
Bcy, seil einer Reihe von Jahren in der TOrkci eingetreten

Mnd. Der früher übliche Verkauf antiker Kunstwerke
ist da.selbsi streng verboten, dagegen werden alle neuen
Funde in den vom Vortragetiden geschilderten Konstan-
tinopeler Neubau vwbrarht, Ober dessen Inhalt Hamdy
1898 die erste Verüffenilichung erscheinen Hess. Die hf r-

vorragendste Zierde der Sammlung Lst ohne Zweifel die

Reihe von Sarkophagen, welche einer ausgedehnten (»rab-

kammer in näclisicr Nähe des alten .Sidon (heute .Saida)

cnLstanimen. Sie wurde 1877 bei Anlage eines Stein-

bruches entdeckt und blieb dank sofortiger .\nzeige und
sicherer Verwahrung vor ahnlichen -SchAdigungen be-

hütet, wie sie den -Sarkophagen .schon ini Altcrthume bei

einer Plünderung offenbar widerfahren sind durch den
Einbruch von Oeffnungen in die senkrechten Marmor-
wände. Glücklicherweise wurde Hamdv Hey durch Samm-
lung der rrOmmer und sorgsame WiedereinfOgung die

Restauration soweit möglich, dass sie wenigstetis das Ver-
stflndniss der Clesanimtbitdwerkc gestattet. Die an Grösse
die übrigen in I*hönikien ausgegrabenen .N'ckropolcn bei

Weitem Qbcrircffendc,um einen zcntralcnSchachtgruppirie
Grabanlage bestatid ursprünglich aus 4 Kammern, zu denen
später drei weitere traten. Hei dieser Cielegenheit wurden
die alteren Grabm.ller theils entfernt, ihcils tiefer gelegt.

Es sind dies durchweg jjriechischc, meist anthr(ip<iide oder
einfache kistenförmige -Sarkophage mil (öcbeUleckeln; vier

derselben zeigen ungeahnten und nngekannten Rciclithum

und hflchste Feinheit der Arbeit. Da bei jedem dieser
vier reich ornamentirten Meisterwerke in ein und derselben
Kammer mehrere der schmucklosen -Sarkophage aufge-
funden wurden, so i>t anzunehmen, dass die letzteren die
Gebeine der Familienangehörigen des in der reichen Grab-
stätte ruhenden I lauptcs eines heimgegangcncn Geschlechtes
bargen. Unter den genannten 7 Kammern fand Hamdy
eine zweite kleinere, durch einen riesigen Monolithen ver-
schlossene Nekropole, und in ihr neben einigen leeren
Gruben den Leichnam des Königs Tabnit von Sidon in

einem aus Aegypten imporiirlen anthropoiden .Sarkophage
aus Amphibolit. Nach Art der Beisetzung der Leiche und
dem archaischen Charakter der Beigaben gehört derselbe
an die .Spitze der sämmtlichen Grabmälcr. und der könig-
liche Name de» Grabherren beweist neben der Piacht
des Inhaltes der unteren Räume, dass wir es hier mit der
Ruhestätte mehrerer Generationen der sidonischen Königs-
faniilie zu ihun haben, welche um ;joo v. Chr. ihren .\b-

schluss fand. — Die vier bedeutendsten Grabmäler der
Reihe sind der Satra{>cn-Sarkophag (um a^), der
Lykische (um 4001, der der Klagefraucn (um 350) und
der fälschlich nach Alexander benannte (uin 300 v. Chr.».

Dcr.Satrapen-.Sarkophag behielt die früher anthropoide
Höhlung des -Sarg-Inneren noch bei, seine Ornamente sind
noch schwerfällig und alterthdmlich; die Langseiten zeigen
den an der spitzen Motze, dem Attribut seiiierwürde. kennt-
lichen (irabherrn mit einem Panther kämpfend und inmitten
seiner zu Ross und Wagen ausziehenden -Söhne, die eine
der Schmalseiten zeigt ihn neben seiner Gemalilin beim Ge-
lage, wäJirend die andere Darstellungen seiner Trabanten
aufweist. Leider hat durch lange Einwirkung der wä.sse-

ligen l'ingebung die scharfe Modellirting arg uelitlen, wo-
gegen die einstigen Farben wenigstens in den Winkeln des
Reliefs nach Beseitigung der -Schlammkruste deutlich er-

kennbar wurden und blieben. Der einer der griechischen
Kun.--ischulcn Kleinasicns angehftrige Meister stammt jeden-
falls aus der Zeit vor Phidias. Der Lykische Sarko-
phag entspricht in seinem Aufbau den in dieser Rcrg-
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Imdadisfl Kleinasiciis häufig, aber auch nur hier vur-

konimrndcn (irabniälcrrt mtt s{ti«zbog!s;etn Deokcl. Die
Giebrlloldcr sowohl »U .illi- .( Srii<-n <lr^ S,ii-;jkaNleils

schnmcken Kclicfi, ersiere Oreitcn- und .Sphinx-Paare vtni

bcsondrrcm Reize darstellend. An den Sclimalsciirn 'nl

den KenfaHrrnkSimpJe, an den l-ang.sriten Eher- und L. ivm ii

Ia;;..K'ii den 1 iL'L;f:i~Ui;)d des kOnsllerLM'hcii Si-li!mii-ks, in

ücm die völlige Alilian^ifikeit von der Kun-t dt-^ l'liitlui»

sich deuilich au'«s])ri< iit Auch hier h.ibcn liic uriirdn^tiyL-ii

F.inflassc der Umgeiiuiis die deutlichen t bca^purcii uli ht

verwischen können. Leider fehlen die bei den verwandten
Kunstwerken stets vorhandenen Uiiierlheile, fOr welche
woM lUe Uobe der Gnbinmiiier nicht «ugpnMA hat,—
Eine wnentlidi «itd«re, aber nicht mincler reidie Aus-
bildung zeigt der Klagefrauen-.Sarkophag, dessen
jonischer Tcmpelforni das Aeussere des Kon-stantinopeler
neuen Museums nachgebildet ist. Durch eine Balustrade
verbundene Halb^aulen theilen die l^ngseiten In je 6, die
(iiebel in je 3 Felder, in welchen 18 Fraucngestaltcn in

abvfcchsclungsreichster .Stellung alle Phasen des Schmerzes
V in ^(iller Kesiunation bi^ /ur f:'>siint;--to.;rn Verzweiflung
in rci,' vollster Weise \ crkorjierii- .Atirli dit- Kifjiiren der
t.iebel und der unsegliederten ii<i,ii-!i mle atii l eniiifldarh,

Welche eine treffliche Darslcllun:: di - I l ii hm/iinr-. ,uil

Weist, veranschaulichen die ticlsic I r.uu . um den Wi
fetorbenen, wahrend der Sockelfries d;is lumte Durrhem-
fander einer JacjH harbarischer MftnntT aul allei Iri (relliir-i

darstellt. Hat iUu li mr hueti- t ;)edriuei lieli.- Hcluiridluni;

der Obertlauhcji um Saiidj.)<i;ncr de:) Heu luaiiclicr I itcile

dieser herrlichen Kclicfs arg beeinträchtigt, so hat sie doch
ta deutliche F&rbenreste Qbrig gelai>sen, da?.^ lucr die
«enhvollsten Anbaife^nkie far die tiacbtitaticbe Feal'
Stellung jonistdier Tempel "Polychroinie ni nnden adn
riarften. — Zusammen mit drei in der formalen Behand-
Ihög Ähnlichen, aber relieflosen Steiits&t^en fand sich in

der offenbar zuletzt angotegten Grabkamnier der unter
den vier Ilauplkunstschäizen jüngste, allerwerth vollste, der
lAiexandcr Sarkophag. .Seine einstige Farbenpracht,
¥relche aber den ganzen 3,16 •>> langen, a,i9» hohen Kör-
per des erhabenen Meisterwerke"; atisjregossen ist, zeigt

sich glücklicherweise erhalten. XVi.- dei Herr Vortragende
durch Vergleich mit dem bcrüiimien Mosaikbilde des
Neapelcr Museums nachwies, erblicken wir in dem KcHef-
schmuck der einen Langseitc eine Alexand<M- Schlacht,
wahr^-iliemlii ti i ir,e Darstellung des Kamyies ntn Issos.

Inmitten der mit den Persern streitenden iiiakcdoni'ichcn

Reiter erblicken wir offenbar den Grabherrn, linkN de:i

grossen Alexander, rechts Piiiucjiios. seinen bewälirtcn
Fcldhcrrn. Unverkennbar ist die reiche Komposition von
vornherein auf Faibenwirkung berechnet,.desgleichen die

d«n Schmndc der «äderen Lmi«eit« bildende Uwenjagd,
dne kcktfer ntamtneDgeitellle Gruppe von Reiteni imd
Thieren, die mit Ausnahme des arg vergriffenen Löwen
fiberans frisches Leben zei^. An der einen Schmalseite
schUe<:--t "iirh rfer Kampf mit einem Panther, an der an-

deren eine Si ene aus der Alexander-Schlacht an. Für
die weiteren Kampf-Scenen in den Ciicbelfcldem ^cbt leider

die lockenhafte Licbcrliefening der IXadocbeohZeit keine
genügende Erklärung.

FQr ausgemacht darf gelten, dass die KunstObung am
Alex aniler Sarc der .Schule des Lysippos abhängig
l^t, wuhrend -i. ii d.e Person des (irabherrn schwer fest-

slcllci) U>-1, Keine..|.ills darf als snlehr Alexander selbst

angesehen weicen. der seine }<ulie-^(;ute in Ale.vandria,

der bedrijteihNten der n.ich ihm briiaiaiten Ncuschöpfuti-

gen luiid -

Mit khhaficstein inicresse war die Zuhörerschaft den
Mittheilungen des Redners Ober seine an Ort und Stelle

vurgcnumtiieiien Studien Ober die»e hochbcdcuti^ame Kcibc
von Kimstwerken gefolgt, welche, afageaehen von ihrem
eigenen unschlixbaren wenhe, sehr werthvolies Material
far die Forschungen auf dem Gebiete der griechischen
Pülychromie bergen. — Gstr.

MittelrheloUeher Arch.- u. log^Verdn. In der .Sitzung

vom a. I>cz. 1900 in Darmstadt erstattete Hr. üch. Brth.

Prof. Koch einen Bericht Ober den Fortgang der Ar-
beiten am Panaina-K anal, Der Vortragende erinnerte

daran, dass die vor 5 Jahren mit einem Kapitale von
fj^oocirKV} Mill. Frcs. gebildete „Compagnie Nouvclle du
I 1! ile l'anama" sich die dreifache Aufgabe gestellt

hatte, ». uiiier Mitwirkung eines internationalen technischen
( omiic's, dem VortraL;ender angehflrie, aufgrund sorgfalligcr

.Aufnahmen einen einwandfreien Plan für die .Xusfülirung

aufzustellen. 2. die Erdarbeiten im t ulcbra-r>nrctisiich fort-

zuführen, 3. sofern die Vorarbeiten einen ausführbaren
Plan ergeben, eine Haugcscllschaft zur Fertif;stellunL; des
Kaiiales zu bilden. Da» ComilO hat >ich vor i Vj Jahren
auf einen Plan geeinigt, tmd ist seit i. Juli v. Js. auigel6sL
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Jiei Feststellung des Planes waren 3 .Aufgaben be-

stimmend: die Erdarbeiten im Ctilebra-Durdistich, die Ab-
führung bezw. Zurückhaltung der Hochwasser des Chagre»
und die Spe!«une des Katiales.

Km Kan:d .11 Meeie--[jie^elhijhe er-ehien wo^en der
daljei uiilii--tiari ri 1 lochwassertragc und <le^ i;rov,en l'in-

fat:j;es der I'rdarbeiten ganz ausgeschlossen. I'ie urnsse

.\n/,i.!il der Entwürfe für einen .Schleusenkanal uuide
setdiesslich auf 3 beschränkt, bei denen die .-suhle der
-Scjicitelhaltung 29,5", »,75" und 10™ aber dem iiuiiieren

Meeresspiegel liegt, mit 5, 4 und 3 Schleusen auf jeder

Seite und mit 15,6, 1 1,3 und 8^ Mill. Aushub im Scheitel-

einschnitt ntf nur 1,9** lAnfje (St.S3^SSi5i< Der Ueber-
gang von der ersten nr zweiten ooer dritten Linie ergtebt

sich durch Wc^ahme der obersten oder der a obersten
.Schleusen auf jeder Seite. Maassgcbend war endlich, dass

die Erdarbeiten in der gleichen Bauzeit (to Jahre) voll-

endet werden können, wie die .Schleusen- und übrigen
Kunstbauten. Gew&hlt wurde die mittlere I.agc mit .Sohlen-

höhe der Scbeitelhallung auf 30,75 4 Schleusen zu

beiden Seiten und i i,aMiir.<^'>n>.\u.shiih tmCtilebra Kinschnitt.

Das bekannte grOsstc IIoch\va-^r^ de- t .i.iizri-- seit

iR-o ist im Jahre 1879 sttffcetreien und führte nach den
L iHer^u. hniiuen des Gcnei-.il .Vh'mi t)ei M<>liio während eini-

L-er Stuf.den ^ooo'*"^' in de: -Sekunde. l>ni rli erncn bei Bohio
711 eih.inenden Staudamm wird ein See '.du .Svx; l »her-

ll.udie yebildri. v.iii dem 7\\ beiden .Seiten de^ Kuiialcs Zu-

sammen li.K listens I joo '
1"° in rier .Sek at>L;etnhrt werden

koiincii. EsMuddaiiu ijoi ii a^.Miil. t''" zurUckiuhälten. Hier-

von können in dem genannten .See von Cote -j- 17 bis
-J-

ao
nur 150 Mill. aufgespeichert werden, die flbngen
MO Mill. ekM' Bind in «inenl «weiten Stavaee aorilekzn«

hallen, delr durch eind Stelnmaner bei Alhajuela im Ober-
läufe des Chagres gebildet wird und der zugleich zur
.Speisung des Kanales dient. Von dort sollen mit einem
15,5 langen .S|>eiseL^raben 25 , die ^ieh auf 35 in der
Sekunde erhöhen la--en, der .St lieitLllialtung zugc^Olut
werden. Die Ausführung dieses Speisegrabens bietet grosse
.Schwierigkeiten, da sie eine grosse Anzahl von Tunneln
und 3 E)Ocker von 1400 > una 600'» Länge erfurderi

Die Hauarbeiten beschränkten sich aul den .\usliul)

eines breiten Sehlit/es im C'iilrhrü-Finschna;, dessen .Sohle

jetzt aul
I 45 lieiit, aiirli -ind eine ^i i— -e .\n/.dil Brunnen

bis auf + 10 abgeteuft Vk'ordeii. Es waren durchsrhniitlieh

2000 Arbeiter beschäftigt, jetzt 1800. Ausgeh'dien sind

seit 1895 3 Mill. im letzten Jahre war die Leistung
6-;j 4<.i<-j ' im Jahre 19«» bis i t ikt. schon 63S5oo' -'a«.

Die Krccbnis.se dieser Arbeiten beweisen, da»» man
mit .Sicherheit die ScheitelhaltuniE; auf die tiefste Lage.
Cote 10 legen und dann den Zuleituiigsgraben vermeioen
kann, denn es ist nur noch eine Vernefung von 35' er-

foMerüch, im übrige» lediglich Erbrehenmg, Auchkonnte
durch eine nach den gemachten Erfahrungen woU zu»
lassige Aendenmg der Böschungen der Aushub auf
12,7 Mill. vermindert werden; die hierau"! nch erge-
bende Jahresleistung von 1^ Mill. ^'»" katin nieh <wn
bisherigen Frfnhnmtjpn leicht erzielt werden.

Die Bildung emei ( iesellschaf« wird durch die Be-
strebungen der .Amerikaner erschwert, einen eisjenen

Kanal zu erbauen. Über den sie freies A erfiuninesreeht

haben, wihreiid der Pitnama K:tnnl als iiite; nai u.maler neu-

traler Kanal l<. in/e^-iDnir'. i^t

Der mit grossem Beifall aufgenommene Vortrag wurde
durch viele Plane und Zeichnungen erUntert. —

VctinlsdilMa
Der Gatarverkahr d«r sechs (rSsstan prsuaslachan SUdts»

&oweii er von den WitAsersirassen und Enenbahncn ver-
mittelt wird, stellt sich nachAngaben die der Reidis-Statialik

bezw. den VerkehrenStadadken der preuss. Eisenbahn-
Dii'ektionen entnommen sind, wi< fo^: An der Spitze steht

die Reichshaopbitadt Berlin mit einem Gesammtverkehr
an Fin- und .\nsgang von 12465000', wovon 5660600' auf

die Wasserstnisscn, 680.S000« auf die Eisenbahn entfallen

F.s ist erstaunlidi , dass bei den unzureichenden und
In <lcr Hauptsache recht primitiven Kaianlagen und 1-ösch-

und Lade-I- inrii-h«i)!»t.'en m Herlin ein derartiger l'insehlae

zwischen Silrll nnd l.;'.iii| ulii'iliaupt noch l)e\\ all lui wer-
den kaim, %s ie ilui nicht viele mit <leii nutdernstcn Finricli-

tuntien ausgerüstete llafenanlagcn aufzuweisen haben. Die
Stadt Berlin wird sich aber auch der Pflicht zur .Schaffung

entsprechender .AnLigeii nicht mehr allzulange entziehen
können. Kcehnci man übrigens zu Berlin mich die be-
nachbarten VortM tc, so koninien zu der angegebenen Zahl
des ( iutcrv crkelirs der Frsrnbahiirn noch fast 2 Mill.' hinzu.

Es fol^i dann Magdeburg mit einem (Jcsammi üm-
j^rhlagc von ^325000', davon 2 loooao' Schiffs-, 3225000'
Eteeiibahn-Verkehr, von wekh' lezterem teoooo^ atu den

Na 9.
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Umschlag; un Kll):),i'iiilii •( cMifaileii. An driltcr Sidjc ^;rhI
Köln mit 4368 7oo>. I lic•r^ on innfasst tlcr \Vaü--ii'\ ci ki.-lir

des erst 1898 in [5<-tnrh i^ciiiiMimi-tien Hafens 1018700«.
Breslau be«iizt <uicn LiiiMli'.an \i.n 1313300' -Schiffs-

UM.I ^yrDijDoo ri-cubahn-Vcrki lir, /u-.imnien also 4222 ^cm«.

An lunticr -Stelle folgt Frau k 1 u r i a. M., das in seinen
Hafenanlagen i 087000« Schiffsverkehr hcwältipt und durch
die EiHCDbalin 1890000« erhält und abriebt. Die sechste
«ndlcUM dieser groiBenStldte ist Hannover, die einzige,

die Mäher nkhlan diiwSeliäfilimsira!>sc liest, eine solche
•b«r dnreh den Anschhiw an den Minelland^Kaoal erhofft.
Der Eisenbabn-Gflterv'erkehr belief »Ich hier *ttf a «40 ooo «.

Der Könlgsberger Seek»n«l i?t nai-h di-r Ztsrhiit. iiir

Hiuiietischiitahl l ao :411t wir viillriirirt, und s.-it rl<?m i !)<_

«cmber V- J. wird dir durrhwcL; aut die vorsi ln ift'-nKL^i^f

Tiefe von 6,5» gebr^ciiic t aiimiuic von &ehiifcn mit 5,5'"
Tietamg befahren. Die geringen Resiarbeiten werden

; im Canfe dicscü Jahres beendet werden, so dass im S|iät-

:
herbst d. J. die ttnbeschrlnlue Freigabe fdr den Veisehr
erfolgen kuu- Der Kmil ist 1890 begonnen and mit
einem Kosicnaufwande von »ajMoooM. (gegen 7 Mill. M.
des ersten Voranscblai^) ansgiaQlirL Gesamniüftnge 46 1"»

! eiiiBchl. der regnlirtea fv^eistreeice nnd des PÜlener Tiefs,
eigentlicher Kinil jßfi*" lang. — .

Ehrenbezeugungen an Techniker. I Ir. Geh. Brth S t a 1 1 1 1 n

in Köln, der in Begleitung von etwa 70 deutschen Fach-
Genossen den Verband deutscher -Architekten- and In-
genienr-Vereine auf dem voij&brigca intemationBlen Arcbi-
tekteo-Kongrew in Paris veruretea baL lit in der Haupt-
versamralnng der SodCW Centrale des Afchiiectet) Frani^ais
Vom TO lan. d. J. zum korrespondirenden Ebreniuii-
glicd iitr genannten Gesellscliaft erwählt worden.

Wie wir vernehmen, scheidet Hr. Stftbben dcmnAchst
ans Miner Stellung als Generaldirektor der Elektrizitäts-

AJctiengeseUschart Heliois bei K«ln »tia, nm sich wiederum
ganz dem B«nfadie xn widmen. —

Wna limelnllmn dai ktaiMHiMhMiNaehlaMta des kOrs-
lliill iiiitüi1>e iiful.aii<lbauliiapaliJi(ite Pfof. B. HoUhnann findet
in der Aula der Technischen Hodnchide in CharkMieoburg
in der Zeit vom 38. Januar bis s. Pehmar einseht statt. Die

,
reichhaltige Sammlung von Skizzen, Zeichnungen und Ent«
wflrfen aller .Xrt gicbt ein Bild von dem feinen kOnütle-
rischen Empfinden und der Vielseitigkeil 6e» Verstorbe-
nen, dem CS nicht vergönnt war, seinen Namen mit einer
grösseren Ausfohmng m verluiOpfen. Den FachgemMien
aci ein BesiKb der Amsleillung empfohlen. —

Wtttbawtffe balr. Entwürfe fOr das Empfanctgcbaude
da« HanptbabnbofM in Banburg. Das Preisgericht hat die
Venfaeilnog der Preise in anderer Weise, als sie das Pims-
anasdmiben in Aitssicht nahm, vorgeuoramen. Es hat
erhalten önen Preis von 8oeo M. der Entwurf ^Sprich für
^lich'^ Verf. Hr. Ernst Moeller, kgL Eisenb.-Bauinsp. in
Altona: rinrn weiteren Preis von 8000 .M. der Entwurf
,,\\'< ilin;ii lit-i uthc", Vcrf.diellrn.Reinhardt undSüssen-
g u t h , Architekten in Charlottenburg; einen Preis von 4000 M.
der Entwurf „ALster", Verf. Hr. tgl. Bnh. Schwanz in

Altona lind cif.(*ii weiteren Preis von 4000 M. der Entwurf
„igoo", \\-:(. 11: Aull Jürgen Kröger in Berlin. Zum
Ankauf wurden empfohlen die Entwürfe „Brvncllesco",
„Eisen" nnd „Brahns"- —

PniioiMdpNaebridiien. '

Preussen. Ans Anln«s <)rs KiöimiiK'- »"«l Onlcn^fLMc- vind
tolKniiU- Or<^tn«-,^ll»7<^l-hnul1>;<•ll vcrliclicii

: Ik-m (icti. Ob -Posiiulh
1 1 a k ( . Mirti . Kiilh im H< u Ii : .

' ru lU in <>b -BHUilir. H i ii >: k >- 1 -

il r _\ II , \Miiir. kiilh im Miiti -r d- i .\rb , dem <;cti. Ob.-Brlli.

R r 1 III a n n im >lim«l. für l-iin<lwirth~i hilft, I>oniflneii u. Forsten,
dem I'i9-.. <)«.T Ei»enb.>[>ir. xu Magdcbure Tacgcr und dem Geh.
<)b-Urih. Dr. Zimcuermitnii, vortr. Katli im Mini<«L d. Off. Arii.

<l< i Kothf .\illci Oiiicii II. Kl. mit Kirhcnlsmb - Dem Gdi. Rcv -

K.itli. I'i iil KikI'.- in Ii« i iin ilc r Kollir .\,||rr-« )<)<-n II. Kl Dtiii

lieh. Ub.-UrU>. äpitta. vortr. Rath im Minivt der Kcistl. ii-w.

AaRckccnheltcn der Rothe Ad(er-Ord<'t> III Kl mit d'.i Sdilcift!

nno der kOnicl- Krone — IVm fw-h, Hrth v. Doniniiiiii, vortr.

Ruth im Mini-l. <l. (•fi. ArU., <\t m l")b.-l<rtli. K i n n k e n f i- 1 il in
S(, Job.-Saiii blinken, dem R«k.. 11. Bnh. tiOrj. Wci. b<( Utnini-
Rjiiiilir, in Ibiizit;. den Ob Brlbn. Kurbel in .Mtln^ter u K o . Ii

in Diiiizri;, tieiii Wirkl .\dmit.-Riilh K r a ( ( | ,
viirti . Ruth im Ree b"

Miir -Amt. dem Re« - u. «ieli. Bnli. Dr. M e y 1! e n b r r inÜciliii,
<len Ob.-Hrltiii l'ilucr in Katlovvil/ und S r h n e i d c r in Hain^
mi<l dem (ieh. Ret'.-Ratli W t n d t , I^ir. der Reieh^dmekerei , der
Rothe .Adler-Orden III. KI. mit der Si hlcife. I Vni t^'^'-her/:.

hcN'- 'ieh. Ob-Hrth W e t / , vui1i. Ruth im preii^i. Miiiivl. der iilf

Mb., der Rothe Adlet -Oidtu III. Kl. - Ovm OIJ..Irig. Abel in

Fnuikfvrt s. O., den Arth. B e c kc r in McU, dem Bilb. Bcekcrin«,
Landexbsidiwp. in DORaddorf, den Reg.- u. Brthn.
in BcrKfi u. Bcrtbold in Hag«ji,ilcDiOli.-ljif.BArkiiig In DUmiH-

a6

dorf . dem Hm-ti . Böhm in Berlin, dem Re^;.- u. Brill. Bore her»
in Hilde-^helm, drng Gew.-K»tb B r e d o in Krcickl, dem Geb. M«r,^
Brth. u. Srbiffb.-IHr. Brinkiiiann in Berlin, dem Brtk. Baltner
in KftniK^bcri; i. l*r., dem Dir. der Bau^ewrrkMbnle in Dsaseldorf
V C 2 1 h a k , dem Rr>r.- n. Brth. Fahl in Danzip, dem Bürdcrm^tr.
K e I d m i n n m tSaarbriWkrn, dem Int.- u. Brth. (J « b c in MOn^tcr,
den Reg.- n. Brthn. (lant/eru. Ciras^niann in Berlin, dem Ua>i<]ir.

(iurlitt in Dttr-<**-Saläni, dem Reu.- ti. Brth. Haas in St. Job.-Saai-
brürkcn, d. Brth. Mauptiier in Pusi-n, d. EiÄenb.-Oir. Ingenohl in
\Vi<*»l>uilen, dem Re^;.- ii. Brth. K 4 r (5 r i ii. .\-t iu«, dem Kiscfllv
Dir. Koller u. dem Rej;.- u. Brth. K " Ii u )> in Aaehen, den
Stadtbilh. Krause in Berlin, dem Fisenb.-Belr.-Dir. Kuntzen
in Slras-<buT^ i- KU., tlein Ihr. ilcr Bau):ewerkitehiile in (i/^rlitz

Kunz, den Rea.- u. Brtiin. II». Lehmann in Berlin u. Lirrk-
feldt in DQasdiliorf, dem Bnh. Liers« 1a Berlin, d«M EiMBbw
Dil. Mae kensen in Mairdelnuv n. Maercker b KÜac], dem
K' L".- n. Bilh M e r n e b Ii r n e r in Po>eti, dem Eisenb.-Dir -Brtli.

-M il 1 I . 1 -.11 Win. iili. 1;^, .lern Re(».- u. Brtli. M u 1 1 r a y , Wen-r-
-irombsiudir. in Hannover, dem ("-eb Brth. l'etri, vortr. Rath im
Reith^-Eiscnbahnunit, dem Bith. 1' I » « s in Ml^lhauscn i. F.I->., den
Ren - u. Brlhn. Raseh in Paris, Reiche in Liegnitz u. Rimroii
in Frankfurt «. M., den Brthn. Ritter in Mtilhnuscn i. EU. u.

RllttBchcr in MobIhini«.en i. ITiOr., dem Reg.-Rath Roth iit

Stra-«burf; i. Eis., den Brth. Rudolph in Kulm in W.-Pr., den
lieg - u. Brthn. Rndell in Herlin u. iSartig in Breslau, dem
Int- u. Brth. Sehnieddine in Hllnsler, den Reg,- u. Hrthn,
Sebolkmaan in Berlin u. S r h u n e k in Trier, den Bttlu.
S i e bert in KOniRüberK I Pr. «. S t et t n e r in Mnihnticcn i. El».,

dem Reg.- u. Brth. Stnlting in Malle a. S., dem Hof-Kainmer-
11 Brth. 'l emor, dem Anh. Meinr. Theising in Berlin, den
Rea,- u. Brthn. Tbewalt in St. Joh.-Sa«rbr<l<ken, T h o m » e n

in Haonnver u. l'rban in Breslau, dOD denb -Ihr. Vossknhier
in Bromberg, den Reg.- u. Brthn. Weber in Berhn, Werner
in Mlkn'strr i. W. u. \V u I I f in Berlin und dem Brth. W >lif n
Fulda der Rothe Adler-Orden IV. Kl. Dem trt h. Reg l^iih .

Prof Dr. Slaby in Berlin der Stern /um kgl. Kr«nen-*irden
II Kl. l im Eisenb.-Beli.-Dir. de Bary in Colmar, dem Hof-
brtlt. Hol, IIP in Potsdam, dem liit- u. Öilh. Brook in Kai»el,

dem (>eh. Brill. Jacckel in Stolp, dem (k-h- Mar-^Bltb. Nott in

Berlin, ileiii Geh. Brth. Dr. S t e i n b r e e h t in Haiienburg L W.-Pi.,
^ ri Hell. Mar.-Brtlui. Vcilh in Kiel u. W e s i n g c r in Daniif
1' : K'niKl. Kruneii-Oiden III. Kl. — l'eiii Geh. Hofbrth. Ihne dis
Kreuz der Ritter dc& k|;L liausoideui von HohemioUero.

Brief- udi3 Fragekasten-

Hm. C. G. in GL L« giebt mehrere terbni^ehe Höchst huieii,

weMie ihrB Uerar^ such wcoa diese keine üymnaMaJbildung heben,
>a eiocin Oiplom-Esamen ziila.s»cn; dagegen' i<;t un< keine Ansult
dieser Art bekannt, welrhe einen ll/^rer ohee < hTnnsisifclbildunc

dk Vjill-!5«odircnden julieoe.

Hm. L. L. 330. Die vorstehende Antwort gilt /iimtheil »»'-i

far Sie. Der BererbtigungsM liein tum einjftliri|t.(reiwilligen Militlr-

tUeuNt genügt nieUt /u einem .definitiven" Studium an einer te»-h-

nisrhi*n HoeliNchule, sufern Sie unter „definitiv" die F.rwerhung
einer Anwartaehafl im SuuitMlienitte usw vi s?<trben. t Jeher die

Wap|>i-n ertheilt Ili'fi-n j- if- Kc/nver- .it-un- I < xiknn ent-

^preehentle Aiiskuiili.

Hm. Krsbrth. F. in A- i lia Kik -ui.auiJ in der O b e r f I a i- h o

licriuriehten, erfonlert bei niehl •« hwicrigem (iellmle 400— 600 M ,

ebenso viel etwa die Drainirung und deigl. die Herstellung der
VorflutligiAben. Dalicr ergeben >ieb al.^ Hcrrielitungskostcn fDr

I ha unter den vorausgenelztcn L'mstAndeii laoo— iSoo M. Dies sind

lumcfalir die Kosten, welche die Heniehtung der Berliner ^Ucscl-

felder erfordert hat. Hieiln i^ind nieht einbegriffen ^Koatapi von
Obstbaunipflanzuiigeii nn Wegen, die Anlage kOnslBch faefeati|ter

Wege auf den Feldern und die Ansamung der WiesenflSchen. Wo
die (ielnndeverhmtni'-ie sihwicrig sind, oder wo zur Vertheilong
rier AbwAs.er auf den Feldern eiserne LeiluntieD angeordnet wer*
rien, sind iiatOrlich boheie Korten als die oSen sngefebsHCn
lorderhch.

Hm. Arehlt. H. 8. In Dflsseldorf- Handelt es '^i'-h um
neu anzulegende Srhnm^teirtrOhren ftir tia-hei/ung, <o dOrfte da»
beste Mitti'l g<'gen Diirrhtritt von FeuehUgkeil von innen narb
au>«en in der Herstellung aus eingeniauerten glaWrten ITionrOhren
t>C3itcbcn- — Uurtkber, wie nuin vorhandene SchorDMctnrOhrcn
bei daoenidcr Benalwog Mr GnahdaniiK BSgen das Danihticlen
von Fenehliakeit xlrherl, erbiuen wir Mituienunicen «»* deia L«*er-
kiei-.e. ,\ii letzti'ii'ii wendi^n wil unn aitrli mit der Frage; welches
-Mx^rtsystem fßi llerbi'rgen sii Ii in ileiu Falle am besten bc-

Willirt, *Uis!> ilie -Anbiiitguiig von tkriichvers<-hlil>sen g<-fortlert VMriIV

Nfleb unserer Ansicht siiul alM-r tu M>l<'heiii Falle Gcrn*'hvcrschlüs>e
nicht am Püit/e, ila sie duivh Kiiiwerteii uiigeh^Vriger Ciegen-tinUc
leicht ausser Wirksamkeit gesetzt weiden.

Stadtbauamt M. Werke mit -Xiigaben aber die BcrccbminK
der Tia^-fillugkeit des L'iscs auf Flüs-en und Teichen sind uns
nicht bekannt^ wir legen aber die Frage liietiiiit gerne unseren»
l.csei kieisc vor. Wir glauben, duss die bislieri^n Annalinieu in

der TraKfaUKkcit de« Eine« auf ErfabruiiK Itefsibea. So lassen die
Berliner Behörden die Benntiuoi; einer Ei»flac1ie in, woin sisi Im
(icMhlossencn GcMnde Rckgcn, eine Dicke von tocm, im ofibacn
(freie nusKlAntc, Seen) eine «flehe von la < m bat. —

.\n(ri«gen ao den Letcrkrcis.
Welche Firm< n lirfeni VentHsloiai mit Gsssolneb fOr die Ent»

liifliing gius^rr Wrinkeller'.'' B- in (i.

Inhalt: L>ie neue evanrrtisch« Chrialuiikircbe in Karli^ruhc t. B. . &Iit-

IheilunfrD auuVerelaen — Ver nI,^, tiie* — Pfebbewwtituigrti. — J'rr«ou«l-
NArbrirhte:i T-Tirf ,ni 1 t" : .t .rk i .'l-ü ,

Kootnitaioniiverlaf von f-ru»t Toeche, Berlio. Fdr di« Kedaktioo vü-
aBlmrtL Albcit lf»fmsna, Miii. Drsck «« Wllb.<är«v«i Herli» sw.
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KUTSCHE
XXXV. JAHR-
B E R L I N

AUZEITUNG.
GANG. * * N2: 10. ^
DEN 2. FEBR. igoi.
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^^^^^^^^^

WiuidKCniiÜtle im Konfinnvn<]cnMii). — Mnirr: Hclinuth Eicliru<lt in KarUruhr.

Dl« neue evangelische Christuskirche in Karlsruhe 1. B. Architekten: Curjel ft Moser in Karbrulie.

Die neue preussische Kanalvorlage.
(Xirrzu dir AHblldungm anf S«Uc S9 und 6i

)

III. Die EinzflentwOrf«- fflr den Ausbau und die
Verbesserung der Sch i (f ah rtsstrassrn.

er Umfang der särnnUlichen in den

^ Gesutz-Kntwurf einbezogenen Aus-
Jl fflhrunpen ist aus der bcigcpe-

bi n«;n, die inhc traclil kommen-
den Wasserstrassen enthaltenden
Uebersichtskarte, Abbildg. i, S. 6i,

ersichtlich. 13c/Qglich der Oder ist

dieselbe jedoch bis Brieg, bezüg-
lich der Si)ref auf tias ganze Ge-

biet dieses Flusses bis in die Gegend von Gfirlitz aus-

gedehnt zu denken. Wie schon h» r\ orgehoben wurde,
lassen sich die geplanten Ausführungen in zwei I laupt-

grup|Krn trennen, von denen die ersterc diejenigen um-
fasst, welche in erster Lini«- den Interessen der Schiff-

fahrt dienen, di«- zweite dag<'gen tiiejenigen enthalt,

welche hauptsachlich der Landeskultur zugut kommen.
In der ersten Gruppe nimmt nach technischer und
wirthschafdicher Bedeutung die erste Stelle ein:

A. Der Rhein-Eibe-Kanal.
Der Entwurf zu diesem Kanäle hat gegenüber

demjenigen von 1899 keine technischen Aenderungen
erfahren, auch die Begründung ist im wesentlichen die-

selbe geblieben, abgesehen davon, dass das statistische

Material, welchi^s derselben zugrunde liegt, noch einige

Ergänzungen bis auf die neueste Zeit erfahren hat, und
dass einigen in der früheren Beralhung desAbgeordneten-

hauses ausgesprochenen Bedenken technischer und
wirthscliaftlieher Natur entgegen getreten wird. Ausscr-
tlem wird aufs Neue die BedOrlnissfrage in erhöhtem
Maasse betont. Wir haben im Jahre 1899 auf den
S. 179 u. ff. der Dtschn. Bztg. die frühere Vorlage
in allen Einzelheiten so eingehend besprochen, dass
wir uns jetzt im Wesentlichen mit einem Verweise
auf die damalige Darstellung begnügen können.
Das Langenprofil und den Querschnitt des für Schiffe

von 600 • Tragfähigkeit bemessenen Kanales bringen
wir in den Abbildgn. 2 u. 3 erneut zum Abdruck,
wahrend tlie Linienführung aus Abbildg. i ersichüich

ist. Es sei nur nochmals kurz erwähnt, dass die Ge-
sammtlänge des Kanales vom Rhein bei Laar bis zur

Elbe bei I leinrichsbcrg 466 ^"n beträgt, wovon iedoch
102 km ^„f (jjp Strecke Herne-Bevergern des bereits

im Betriebe stebentlen Dortmund -Ems -Kanales ent-

fallen. Auf den Dortmund-R'iein- (Emseherthal-) Kanal
kommen ^,5 und 7 Schleusen, Gesammt- Kosten
45298000 M. Im Dortmund-Ems-Kanal ist eine 3St\ifigc

Schleusentreppe neben ilem litbewerke in Henrichen-
burg und eine 2. Schleuse bei Münster erforderlich

mit zus. 4067000 M. Kosten. Der Mittelland -Kanal
von Bevergern bis zur Elbe umfasst den Hauptkanal
mit 324,9 Länge, 5 Schleusen und einem Aufwände
vrm 151 337 200 M

, 3 zw< ischiffige Seitenkanäle nach
Minden, Linilen, Magdeburg mit 25,1 Länge, eben-
falls 5 Schleusen und 17 691 000 M. Kosten, schliesslich

5 einschiffige Seitenkanäle nach Osnabrück, Wülfel,
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Hildcshoini niui I.t lirt«- von zus 63.(1'^ »Lange-,6Schlcuscn
und einem Aiisi hlape von 22640500 M. Auf den
Mittelland-Kanal siml also 413,6 ^"^ Länge, i6 Schleusen
und Ausf^abcn im Betrage von 191 668700M. zu rechnen.

Im unmittelbaren Ziisamnu-nhange mit dem Mitlol-

land-Kanal und z. Th. als eine nothwendigc Folge der
Speisung desselben aus der Weser stehen au&scrdeni

dl« lUaaliatrunff der Weser von Hameln bis Bienien
uqd derAusbau derselben zu eiper Sehiffahrtotrasse von
{gleicher Leistungsfähigkeit wie der Kanal, Hiervon
Sllt' jedoch nur die Strecke Hameln-Minden mit 61,1

Länge und 10 Si^IiIlu^l'h r.ntcr iMc ( icsctzcs A'« ii hv^'i . in

welcher sie mit einer Baukuiien-Siiiiimc vun 1 g 7,si ( (joM
aufgenommen ist, sodass also I'reusscn insL;i s;immt
fOr den Rhein-Klbe-Kanal mit tien damit ^us.uiimen-

li.'riiri rulrn Ai lnjitLii -jt-o 784 700 M. aufzubrini.'' ]) hat.

Die K.iiialisining der Weser von Minden bis Bremen
mit 149,3 ' ' 'i'Sammtlängc (1 s Schleusen), von welcher
nur.10,9^"" auf breniisrhem Gebiet liegen, hat Krcmcn
aufi^rund besonderer Staatsvertrage mit Prcussen.BraUR'
.schweig und Lippe auf eigene Kosten in HObe von
42628000 M. aussufohren. Die Begrflndung hierzu
ist Ebenfalls schon frflhcr gegeben.

B.' Der Grosschiffahrtsweg Berlin-Stettin.

VVa-'^oi^ti a';«!- Berlin I I'.hensaatlien.

Die \"t:i 'laiulliinm n über dic.«»c bcluffatirts,-»liasä>e,

ihn Notli\vciidiL;l.( it und wirthsehaftliche Bedeutung,
ini»bi 5><.<iidci!- ilic Wahl der Linienführung ist so leb-

haft nach all( 11 Kii h-.uiii;f n hin schon seit langem in

den Fachblattern und der Tagespresse besprochen
worden, dass wir uns hier ebenfalls atif die Haupt-
punkte des Unternehmens beschränken kOoneo.

Der Hauptgrund für die Forderung dieses Schiff-
fahrtsweges ist die Schaffung einer besseren, leis-

tun||sfahigercn und vor allem billigere Frachten
crmOgUchenden Verbindung der Stadt Stettin mit
ihrein natarfichen Hinteriande, namentßeh »It Berlin,
um ;ao diesem grOssten preussischen Sediafen, der
trot< seiner bedeutenden Aufwendungen fOr die Ver-
besserung' seiner SchiTfahrtsanlaiicir nidil tiidir in

entsprechendem Maassc an dem allgfinrimtn wirtii-

schafüichen Aufs<iuvuT)^' thrilnchmcn konnte, wii ili r

frisches Lrhi n zuzuführen. I^ciiingt u ar dies.. Ik-iab-
drüiKiinj; der Bedeutung Stettins iheils durch die
Schaltung des Nord-Ostsce-Kanal», iler einen grossen
Theil des O.stseehandcls nach Hamburg abzog, tl>eilb

durch die Hcrstellutig des (3dcr Spree-KanaU s, der
den bisher auf Stettin angcwit-senen schlesischen
Schiffahrtsverkehr mehr nach der KIbc und damit
schliesslich ebenfalls nach Hamburg ablenkte, und in

letzter Linie durch den Elbe-Trave-Kanal, der nun
auch noch den Ostaeebandel mit Sachsen und Oester-
reicb nach Lobeclc zu fBbren drohte. Hier Hegt da-
her ein zwingender Grund fflr das Eintreten der Staats-
hilfe vor, die um so eher geleistet werden kann, al- t^ii.

nennenswerther Linnahmc-Ausfall für die Staaisci.-.i

u

bahnen auf dieser Linie nielu /n ffirt hten ist. Denn auf
ilieser stellten sich trutz des unzui eichenden Zustandcs
der bisher bestehenden Wasserstrasse Stettin-fk'rlin, die
nur Schiffen von 170« Ladefähigkeit den Durchgang
gestattet, und trotzdem die I-änge der Wasserstrassc
194'"", die der Eisenbahn jedoch nur 13+*" betragt,
die Frac h(( n auf letzter«- hat d<^^lt SO Ibcuer» so-
dass die Eisenbahn nur in geringem Maassc an dem
GOterverkehr theilnehmen kann.

Die Linienfohrung ist imganzen aus dem Ueber-
sicbtsplanc Abbildg. i, auf der Strecke der neu zu er-
bauenden Wassentrasse Beriin-Hohensaathen aus dem
der Denitachrift entnommenen Sonder^ilane, Ahhildg. 4,
ersichtlich, derHöhenplan ausAbbildg 5. DicRigi» rurig
hat sich nach reiflicher Prflfung der beiden allein infrage
kommenden W i für die sogenannte Wcstlinie ent-
schieden, '.vilrlir von Berlin dem Spandaucr Schiff-
falirtsl anal bis /nni 1 rgeler .See, bozw. der l'nter-
spret bis .Spajulau, huilann weiterhin der Havel, dein
Zuge des alten Mälzer- und weiterhin der Kichtung
des Finow Kanaies folgt, um bei Hohensaathcn in diie

Otler zu münden- Die Länge dit-,e^ Sehilfahttsweges

betragt von der .Schleuse in IMotzcnscc bts Hohen-
saathen 99,5 von der Mfihlendammsehleuse in

Berlin bis dortbin 106,7 Die KrOmmungs-Haib-
messer smkeR nur an 4 Punkten bis unter looo** und
zwar kurz vor der geneigten Ebene bei Liepe, wo
übrigens schon aus anderen GrOndcn eine wesent-

liche Sohlenverbreiterung stattt;dunden bat, auf 500».
Die Haltungen sind dem Scbtffahrtsinteresse ent-

sprechend tnAglichst lang, die Gefalle an einzelnen

Punkten zusammengefasst; der Kanalwasscrspiegel ist

daliri so f,'ewählt, da'^s er möglichst mit dem finind-

wasverspieLTcl zusamnienf.'Ult, trrOssere Ein«.i l: tiiite und
Erd.irh' iteii überhauiif simi verrnnder. ilerlin

her i>>t ausser der tini/u'iant nden Si. iileiisf bei l'lsjiztn-

See nur eine Schleuse bei L( Imit/' vnn 3,5 6,05 "'Ge-
falle bis zu der 51 langen Scheitelhailung zu passiren.

Bei Liepe erfolgt der 36"* hohe Abstieg zur Oder, der

im alten Finow-Kanal auf t-; Si hieusen vt.rtheill »ar
und s[)ater durch 5 Schltu-i n inii je 7,2"' Gefalle Ober-

wunden vrird. Daneben soll eine geneigte Ebene an-

geordnet werden, da der Verkehr nicht von der cim n

Sebleuaentrqipe abbingig gemacht werden darf. fOr

^ne zweite aber die Beschaffung des erforderlichen

Speisewassers sehr schwierig bezw. selir theuer wflrde.

Der Querschnitt des Kanales ist, da auf demselben
ebenfalls 600' Schiffe wie auf den: Mittellandkanal

verkehren sollen, von höclüteii-» 05« LAoge, 8"* Br«;ite,

1,75'» Tiefgang, demjenigen des Mittellandkanalcs ent-

spreclienf! Seine Fläche beträgt etwa 59 'i™, das Ver-
hahnisv dt s eingetauchten Schiffsquerschnittes zum
Kanalquerschnitt i :4,2. Abbildg. 6, S. 61 zeigt die Ab-
messungen des Querschnitts, dessen Maassr, Böschungs-
neigungen, sowie Sohlenausbildung enlsprechend «len

beSOniKren Verhältnissen der mSrkis« hcn Wasser-
strasaen gewählt sind. Die Bodenbeschaffcuheit der
von dem Kanäle durchniltenen Lindereien ist durch-
weg gOnstig. Die Speisung der Scheitelfaaltung soll

durch den Zehdeniek - Liebenwafder Kanal aus der
oberen Havel bewirkt werden, welche ausreichende
Wassermengen führt. Bei gesteigertem Betriebe soll

ein bei der l.iiitzci .Sebleiise '. 1 : i^e--, ht m s Pumpwerk
ausserdem \Vai>seraus der unteren 1 la\ 1 1 /utiihrrn. Die
Schleusen haben dieselben Liini;! n .Xbriu ssuns^^en, wie

diejenigen des Mittellandkanal! -,, n.'indu h 67'" und
ebenfalls 3-'" I )t eii peltiefe, iedoi Ii 1"' mehr Breite,

nämlich 9,6«", damit sie gleichzeitig zwei Finow-Kähne
aufnehuien können. Die Lehnitzer Schleuse soll S^*^
Länge zur gleichzeitigen Aufnahme von vier Finow-
Kanal-Kähnen erhalten. D;c Brflckcn sollen durdiweg
mit 40'" Lichtweite und 4*" Lichthöhe Ober dem aiMe-
s|^)annten Kaoalwasserspicgel gebaut werden. Auf
die abrigen tecboischen Eiozelbeiten einaugehcn" ver-

bietet uns der Raum.
Durch den Bau des Kanales werden die Wasser-

verhältnisse des Oderbruehcs nicht unwesentlich ver-
bessert, ebenso Oberu ii i,- n du di;n Ii d 11 Kanal den
durchschnittenen LantU-sibe-iieu erwachsenden Vor-
dieile unbedingt die etwa entstehenden Nachtbeile

Die Gesauijiitkosten des rd. 100 langen Kanaies
einschl. der als Nehenanlage auszuführenilen Verlän-
gerung des VorfluUikanales von Crievrt bis Schwedt
belaufen sich auf 42 Mill. M., also auf 4A>oooM. für

I Von der Gesammtlänge fallen 42,5 mit be-
stehenden Wasserstrassen zusammen, 57 sind ganz
neu herzustellen. Die Bauzeit ist auf 5 Jahre ange-
nommen.

Nach Herstellung des Gross - Schiffahrtsweges
werden sich die jetzt hesK-hendcn Transportkosten
nach vorsichtiger .Schätzung von Stettin na< I» Berlin
im Mittel um 1 M fflr die Tonne ermflssigen, sodass
dann Stettin mit Hamburg und Lübeck erfolgreich
konkurriren kann. Auch fflr Berlin ist diese Fracht-
ermässigung von hoher Bedemung, da 35"/o seines ge-
sammten Güterverkehres zu Wasser (1898 =^ 5,64 Mill. «

ohne tIen etwa 1 Mill. ' bctragendtn Verkehr der Vor-
ortei auf die- W.issi rstrassc Berlin-Holiensa.ithen ent-
fallen Dieser für Berlin erwachsende Vortheil kommt
wohl am besten darin zum Ausdruck, dass Stettin und

No. 10.

Digitized by Google



Ikrlin zu gleichen Thcilcn die vom Staate geforderten

finanziellen Garantien geleistet haben. Auf die Vor-
theilc, welche auch weiteren Landesthcilcn durch den
Kanal zutheil werden, auf die vielleicht nicht unbe-
rechtigten BefOrohtungJ ti, welche die schlesische Mon-
tanindustrie bezüglich der durch die neue Wasser-
&ti'asse erleichterten Konkurrenz der englischen Kohle
auf dem Berliner Markte hegt, sowie auf die sonstigen

erwarteten Vor- und Nachtheile können wir leider

nicht näher eingehen.
Die neue Wasserstrassc erfordert an Verzinsung

und Amortisation mit 3 -I- '/»"/o im Jahre einen Kosten-
aufwand von I 300000 M., an Unterhaltungs- und Be-
triebskosten 645000 M., zus. 1 945000 M. Demgegen-
über werden bei einem mässig geschätzten Verkehr
von 2 Mill. ' schon im ersten'Betriebsjahre 1 360000 M.

jälirlich, die Stadt Charlottcnburg gegenflber Berlin

mit lo^'c bctheiligti schon von vornherein nicht allzu

hoch stellen werden.
Zum Schlüsse geht die Dcnk.schrift noch auf den

von privater Seite angeregten Plan einer Ostlinie ein,

die cbenfalU in dem Lageplane eingeti-agen ist Gegen
diesen Entwurf werden schwere technische Bedenken
geltend gemacht, namentlich hinsichtlich des 19"" tiefen

Einschnittes im rotlien I.uch und bezüglich der auf

der ganzen Baustrecke ungQnstigen Bodenverhältnisse;
ferner Bedenken hinsichüich der Einwirkung auf die
Lande>kultur und die wirthschaftlichen Verhältnisse,

insbesondere aber schliesslich die erheblichsten Be-
denken in finanzieller Hinsicht. Nach den regierungs-

si'itig vorgenommenen Nachprüfungen sind die veran-
schlagten Kosten der Strecke Seddinscc-Hohcnsaathcn

Wassersirasse
Berlin -Hohensaalhen.

(WhI und Ottlini« I

j n im Ui Im 4^

Abbildg. 5. linlK r.pl.in (li-r Wiitxcnitriuvc Berlin—HolicnMuiÜiefi.

aufgebracht werden, wenn den Abgaben die alte Bc-

werthung nach 2 Güterklassen bei der Schätzung zu-

grunde gelegt wird. Es ist also anzunehmen, dass

sich die von den Städten Berlin und Stettin zu decken-

den Fehlbeträge an welchen sich übrigens auch die

Provinz Pommern gegenüber Stettin mit 10000 M.

von 35950000 M. auf 68645000 M., des Zweigkanalcs

nach Küstrin von 44650000 M. auf 80877000 M. er-

höht worden, sodass sich « ine- erheblich höhere finan-

zielle Belastung für ilas Jahr ergiebt. Aus diesen

Gründen ist diese Linienfährung von der Regierung

nicht mehr weiter inbetracht gezogen. —
(ärUui* lU III. fol(t)

Die neue evangelische Christuskirche in Karlsruhe i. B.
(S<MuMl. Ilicnu die Abliilduncrn in So. q und auf S. y,.

Im Hinblick auf die zahlreichen Abbildungen
dieses Aufsalzes kann sich die Schilderung

der Kirche auf wenige Satze beschränken.

Die freie Lage des Bauplatzes kam der zen-

tralen, dem protestantischen Bedürfnisse viel-

leicht am meisten gerecht werdenden Anlage des Gottes-

hauses in gleichem Maasse entgegen, wie diese durch

die Oertlichkcit gefordert wurde. Die Anlajje von

Altar, Kanzel und Orgel in der 1 lauptaxc und im An-

8. Februar 1901.

gesiebt des Besuchers ermöglichte eine geschlossene

Anlage der SiUe, die im Erdgeschoss amphitheatralisch

angelegt sind und sich konzentrisch um den Altar-

rauiii ziehen. Die erste SiUreihe liegt 0,3"' tiefer als

der Altarrauin, die letzte am llaupteingang auf gleicher

Höhe mit dem Altarraum. Ein breiter a.tialcr llaupt-

gang und radiale Scitengänge vermitteln nebst den

Trep[>en zu den Emporen den Zugang zu den 1400

Sit/plätzen. I linter dem Altarraum und unter der

59

Digitized by Gc



Orgelempore liegen Sakristei und Konfirtnandensaal,

beide unmittelbar vom Altarraum, wie auch durch Vor-
hallen von aussen zugänglich. Die Kan/.el ist durch eine

durch den Konfirmandensaal gehende Treppe mit der
Sakristei verbunden. Die Weite des Mittelschiffes be-

trägt 13,9"", die des Kreuzarmes 12"". Erstercs wölbt
sich zu einer Hrthc von 17,5"", letzterer zu rd. 16,8"*.

Das den weiten Gesamniiraum Oberspannende Ge-
wOlbesvstem ist reich und mit seinem Rippenwerk der
Akustik günstig. Die absidenartigcn Endigungen des
Qucrschiffcs ermöglichen eine helle Beleuchtung des
Inneren, die noch durch eine stattliche Rose an der
Südwand und durch 4 Hauptschiff-Fenster verstärkt

wird. Rose und Langhaus-Fenster sind mit farbigem
ornamentalem Schmuck versehen, die Absidcnfenster
mit figürlichem. Das reiche Farbenspiel dieser Fenster
licss CS zu, die ornamentale Behandlung des Haupt-
raunies den Mitteln entsprechend maassvoll /.u halten

und die Wirkung auf den Altarraum, die Kanzelwand
und die Ürgelnische zu vereinigen. Die graugelbe
Farbe des Sandsteines aus dem Lautcrthalc in der

lu'W in den vurdcrcii I'ieppcn-Aulgiuii; unil die Kunicl mit
Rdicl iu Galvaiio-Broaic nach dem Modell voo Professor
Fricdolin Diettcbc io Karlsruhe in Raden » * * * «

Pfalz, die wcis-sen Gewölbcflachen und der stille braune

Ton der Holzarbeiten verleihen dem Kirchenraume
eine ruhige, andachtige Stimmung.

In diese fügt sich die Kanzclwand, wie unsere
Beilage in No. 8 zeigt, feierlich ein. Der Boden des Altar-

raumes ist mit weissem Marmor ausCarrara belegt. Auf
einer Bodenplatte aus braunem, polirtem Muschelkalk,
welcher sich am Kanzclstock und an den Emporen-
säulen wiederholt, stehen die zwei aus Bronze ge-

fossenen AltarfQssc, welche, mit den Symbolen der
vangelisten geschmückt, in antikem Sinne di«- Altar-

platte, wieder aus Muscbelkalk, tragen. Die Kanzel-
brQstung und die zur Sakristei und zum Konfirman-
den-Saal führenden Thürcn sind in Bronze ausge-

führt und stehen wirkungsvoll in dem weissgclben
Sandstein aus Burg Prcppach in der Pfalz, aus
welchem die Kanzelwand ausgeführt ist. Die Katuel-
nische ist mit Goldmosaik ausgelegt. Die Relitrfs zu

beiden Seiten dieser Nische, sowie die krönende

«0

Kreuzfigur über derselben sind aus Savonnierc gc-

mcissclt. Die Orgel ist nicht in ein G«-häusc mit seiner

herkömmlichen Schablone eingezwängt, sondern die

gruppenweise geordneten Pfeifen stehen frei im Raum
und sind lediglich durch Metallbänder zusammenge-
halten. Es lässt sich nicht leugnen, dass hierdurch

eine freiere, eigenartige Wirkung erzielt ist, durch
welche das Metall der Pfeifen wirkungsvoll mit der
farbigen Teppichmalerei des Gewölbes Ober der Orgel-

empore zusammengeht. Der blaugrüne Ton der Ge-
wolbeflächen setzt sich an den Wanden und am Orgcl-
untcrbau fort und umrahmt so die grosslinigc Sil-

houette der weissen Kanzclwand zu erhabener Stim-

mung. Konfirmandensaal und Sakristei haben Holz-

täfelung und Holzdecken erhalten; über den male-

rischen Schmuck des ersteren berichtet die Kopf-
abbildung dieser Nummer.

Die Kirche wird durch eine Zirkulation.s - Luft-

heizung erwärmt und durch eine elektrische Licht-

anlage beleuchtet. Die Orgel ist für den Handbetrieb,
sowie durch einen Elektromotor auch für mechanischen

Betrit l) eingerichtet. Aus dem offenen GlockcngL^i lioss

des zentral angeordneten, sich bis zu 67" Höhe er-

hebenden Thurmes ruft ein melodisches Geläute (B,

des, e, g] aus dem üblichen Glockenmetall die Ge-
meinde zum Gottesdienste.

Die Wirkung des Aeusseren, die sich aus der
Anlage folgerichtig ergicbt, ist bei malerischer Gruppi-
rung in der Hauptsache doch, und zwar in glück-
licher Weise, nur auf die L'mrisslinie berechnet. Das
Material ist Granit von Kappelrodeik für den Sockel,
rother Sandstein aus Olsbrücken in der Pfalz zur
Verkleidung und zu allen Architckturtheilen mit Aus-
nahme iler unteren Maasswerke, und gelber Tuff aus
dem Brohlthale für die Maasswerke der Rose und der
Schiff-Fenster.

Die künstlerischen Mitarbeiter der Architekten
waren die Bildhauer Prof. F. Dietsche, W. Sauer
und Binz jr. , s<nvic die Maler 11. Eichrodt in Karls-

ruhe und A. Lüthy in Frankfurt a. M. Sie haben,
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was selten gefunden wird, es trefflich vcrslanilen, die

UmriHlinie ihrer Werke in die strenK^ Linie der Ar-

ddlektia' dozufOeea, ohne dass ihre Arbeitea dadurch
an der WBrnie des kOosderiBdieD Ernpündetis dnge-
bosst hatten. Sie habco fenier, was noch sdtener ge*

fundcn wird, das eigene kfliutleriscbetJewuBstsein iinter-

jfcordnet unter dm Gesammtcharaktcr des Werkes und
dadurch ein iiiclu /.u Qbcrschendes Zeu^niäs fOr ein

höheres Kunstempfinden geL;< l)< ii, aU (.s j.;ritn iiilua

Künstlfi ab/iilegen pflegen, vvi'K lu- /uf Avis-^( litniirkL;ii:^

ar<'hit<'kluniM her Arljcit'Mi Ittrufcii wcnifii uiul iivin

cineo starken Beweis ihrer künstlerischen Kraft damit
zu geben glauben, dass sie mit ihrem Werke alle

Harmonie schlechtweg zu /erstArin trachtrii Wer
in der Lage war, zur Ausschmii* kuni; cin. s ar.-li]'

tektonisrhen Werkes Mitarbeiter auf dein Gebiete der
hohen Kunst zu berufen, der weiss, welche Kampfe
er mit dem KOnsüerbewusstseia zu führen hatte und
wird die empfinduntrsvolle Unterordnung dou^xJ^ zu
s<^bflt2en wissen, welche die Karlsruher KQosuer dem
schönen Bauwerke gegenObcr beobachteten. Es fOhrte

der Bildhauer Binz das Modell zum Christusrelief am
Südgiebel aus. Prof. Dietschc die Modelle für die

ornamentalen Tlieile der l\;ir./elw.uid, (ür die Reliefs

der Kanzel, fOr die AUarfr;^si u-^w , und der Bildhauer
Sau«, r JieMinlelle fiU eine l<<:itu- 'Ii iiauii lU.i'.er I'.ikiLinL;!. I-.

Acussereo und Inneren, namentlich für das Reiict

am Nordgicbel und die drei Giebelstatiicn des Haupt-
cinganges. Der Maler Hclnuith EichicKit ist der Ur-

heber des schlichten und doch wirkungsvollen Ge-
mSldes im Konfirmandensaale (S. 57) und der Architekt

Lüihy in Krankfurt a. M. der Schöpfer tlcr schön ge-

zeiclinetm und glulhvoUen (igflrlicben Glasmalereien
der Maassweritfensier.

Die Erd-, Maurer-, Steinhauer* und Zimmerarbeiten
der Kirche wurden von Philipp Holzmann & Cie. in

Frankfurt a. M. und Strassburg ausgeführt; die Granit-

arbeiten von Jul. Lcutber in Kappclrodeck Im übrigen

waren in d« i I lauptsache Karlsruher Finnen zurAnfei ti-

giii>!< der Bauarbeiten berufen. Es lieferten dicSchmiede-
nnd Hiscnarbciten F. Zimmermann, W. Schindler
und K. Kaiser; es führten aus die Kanalisation R.

Schindler, die Daehdeckcrarbeiten A. Weber, die

Blechnerarbeitcn L. Ansciment, die Verputzarbeiten

C< Gärtner. In die Fussbodenbeläge theilten sich

)ilecss & Nces und K. Gössel, in die Schrciner-

arbcitcn Ebbcckc, Kärncr, Markstahler & Barth
und Billing & Zoller. Die Bänke im Konfinnandeu-
saaleatditendie „VereinigtenSchuIbankfabrikcn"
in Tauberbiscbofsbeim. Die einfachen Glaserarbeiten

und die Kunsivergtasunffen waren thdls an Gl atz in

Karlsruhe, theils an Lothy in Frankfurt a. M. vergeben.
Die Heizanlage lieferte das Eisenwerk Kaisers-

lautern, die Gas- und Wasscranlage die Firma Busold
& Nied in Karlsruhe, die elektrische Anlage die Rhei-
nische Schuckert-Gesellschaft in Mwinbeim. Die
Scfaloiaerarbeiten hatte Weias, die Maler- und An-
atidcberarbelten Schurth in Karlamhe. Die Werk-
statt von Paul Stotz in Stuttgart war herangezogen
für die Beleuchtungskörper, für Metallarbeitcn an der
Orgel und für die BronzclhOren der Kanzelwand,
Prlar^^ns in Stutli,'ait iiw den Bronzeguss der Altar-

fübse, die K u n s ta n s tal t < i ( i ^ sUngcn für die Galvano-
bronzen dei Kan/el. I tii tllocken goss F. W. Rinker
in Sinn (Nassau), die Orgel baute Sleinnie^er in
( )< tiiugcn. R. I.eisttier Jii Dortmund befegte die
Kan/elnischc mit Mosaik.

Diese zahlreielu u Firmen und Mitarbeiter hatte

an Ort und Stelle Hr. Architekt R lli^ehoff als Bau-
führer zu leiten, welcher sicli nach dein Berichte des

Vorsitzenden der Baukommission durch Umsicht und
Gewissenhaftigkeit die »dankbare Anerkennung fler

Kircheagemdnde" erworben hat. —
Was die Gesammterscheinunff des schonen Gottes-

hauses anbelangt, so erklären die Erbauer, es habe
nicht in ihrer Absicht gelegen, „die Kirche in einer

ln-sliuuuteti, liist< iri-si li festgelegten Stdriehtung durch-

/nlüluca', Viehutiir luibe die Absicht gewaltet, „die-

VI Ibe auf gothischer Grundlage aus dem Inneren und
der ZwcrkmS'ssigkeil heraus /u «Tbaucn und sie mit

frischem neuem ( )i tuiiru-nt /u ^ctnnil! kcn". Man
kann, wenn man will, in diesem schlicliten Satze

den Grundzug der künstlerischen Thäf.^keit der
feinsinnigen Architekten, welche dem Stadtbildc von
Karlsiute schon so tief eingeprägte Züge frischer

Eigenart verlieben baben^ unoen. Ihr Empfinden
ist im Grunde ein histonsches, well sie in kluger
Erw^ung der natürlichen Bedflrfnisse erkannt haben,
dass die Erfahrungen, welche die Jahrhunderte zei-

tigten, zu werthvoll sind, um sie in Qberniässiger
Unterschatzung dt-r launischen Forderungen einer vor-

übergt;henden Zeitstiflmuni; ]ir< i'-szugeben Sit liabeii

aber gleichwohl erkannt, tlass das schtnO. keiiiie B4M-

werk im Laufe der Zeit den Charaki' r der l iischc

verloren hat, weil nicht mehr die Natur, soiulem ihre

spekulative L"mbildun^ di( Li hi meisterin für dasselbe
war. Es der Natnr und di ni natin liehen, nicht be-

rechnenden ki'instlenselien Km iilindri» Zurückgegeben
zu haben, darin liegt ein Flauptverdienst tier Er-

bauer «ler Karlsruher Cihristuskirche. Diese vereinigt

t>uiMit Vergangenheit und Gegenwart zur Zukunft und
ist so in gewisser Hinsicht die steinerne Symbolik
fOr das Wort, unter dessen Zeichen das Gotteshaus
steht: .Jesus Christus gestern und beute und der-

selbe auch in Ewigkeit*. —

Biitig«« am der Vermearanga-Praxlfl.

iisef.ilir .'II dem i,leii-|irii Zeii[iuiikt, um dem liie Kr-

liebunc <icr stauUiciicii Grund- und ücbüudcalcuci
fOr fiawaltschc Kcchnung in der seitherigen Form

ausser Getouich kam, wurde staaüicherseits auf die regcl-

ntattge Forfühnuia der Fluricarten infaaziig auf den Ge-
bludäwstaod verziditet Aus SaehvenrtSndigen-Kreisen
ist wiederholt auf das Bedenkhche dieser Maassregel hin-
gewiesen worden. Auch die „Dlsch. Bztg.' hat mehrfach
Anlass genommen, die Angelegenheit zu streifen. Ob urH
in wie weh Vorkommnisse wie bei der Preuss. I! \ ;> n I:

Aktienbank, bei der Dentschcn Crundschuld-Hank
osw. durch katastcrmäs.-iigc Fesdegnng der Gebikudeflächcn
iin'1 Idenlifizirung der ravenerniittclung mit aiutlichen
( iri.->en und Bestand-.in^.ihcn hätten bei Zeiten erkannt
und vcrhötct werden kM inen, \erniag freilich nur ein

Sachverständiger an i:< r ll.m.l dei ( jesdiäfisaktcn fotzu-
htcllcn. Doch wenn Knut in den Brunnen gefallen
ist. deckt man ihn zu. So wird es we>hl auch mit dem
Fehlen der (lebäudcbcständc in clcn staatlichen Kata>.tfr-

kartcn sein. Unzweifelhafi wird bei dem ncsperrtcn Kredit
in der nächsten Zeit die Wiedcreinführunu eine-- re|.;ol-

mftssigen Kartennarhim^es angeordnet wrrcfcn müssen, da-

mit amdiche Unterlagen mbezug auf Nunnucrn und Grossen
der zu beleihenden Grundstöcke in unzweideutiger Weise
dem Hypolhekengeschtft als Grundlage dienen kennen.
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Kundfragen hn ih r K.e.-.-iri \'e.-vv.di inti; -ind dieser

iialb bereits vor lauiiciti Ze.i ti^iuigcii, dabei ist jeden-
falls vfm den einzelnen Kalaster-Acmtrrn die Forlführting
theiis als erwQnschi, iheiis als uncrwOiischt luugesteln
worden, je nachdem amtliche und persönliche Ansichten,
Rftcksicfatnahmen und Erwägungen dem Gutachter die,

Feder geführt haben.
Wenn nun die \yicderaafnahme des Gcbaude-Bestan-

des in die Kaiaster-Nachweisungen erfolgen soll, so dQrfic
es angebracht erscheinen, auch Wflnsche, die vom bau-
tcehnisrhcn Standpunkt laut geworden sind, 7.0 be-
achten, damit schliesslich dieselbe Arbeit nicht wiederholt
au.sgcfdhrt werden niuss. E.s ist die^e Forderung um so
mehr scrcchtfcrtigl, als ja schliesslich Alles aus einem
.Silckel ^eht, nitmlirh au< dem de> .Steuerzahler«. Die
Bauverwallung in .Städten hat wohl folgende W uusehe:

1. Fortführung der K atasterkarien im t;rr,i^ra-

phiüclien Zusammenhange. Jetzt bildet jMle Kort-

(ührungsnicssung die <inindlas'c /u eiiieni Ijesondrrrn
Kartenwerke, dessen /u-.tieir.u :il.i -inii;. weiui -ic übe: -

httupt erniüjjlicht werden kauu, recht viel Zeit und Ucld
kostet. Uie "Einzclkarten m<>Een an sich ganz richtig sein,

in baulicher fiioMcIa luibcn sie jedoch nur dann vollen
Werth, wenn sie die l cbersichi und genaue Nachweisung
Aber grtascre Fliehen geben, wie man diese bei der Auf-
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>trllung von Bebauunc^- und FluchtlinienplAncii und bei

der Herstellung von Lai;oplänen nöthi^ hat und für dio

Revision von ausgnfühnrn Hoch- un<i Ticfliautrn sowie
sonstigen Hnuwerfc»»n nicht entbehren k;inn Ts ist also

dahin zu s(i i bcn. d iss die ein/einen Erg.in/iir;;;-kartcn so-

fort in Hii' I >riL:in;il < .cmarkiinijsplane übcmumnicn werden.
:-• I'ii- Aii--/UL'e für Kluehtlinien-l'lan/ wecke

-Hill ii>'hl ni<'i: h;im-( Ii ;!1is cinrm art^'Trn M;in«.svrrhS!(ni>;s

.".1 rilict s<-:.'<Mi, -.< miiriii II r, im 1 1 < Iii .1 r 11 .1 1 Ii r|i t. ih im
nalkartcn nuii<jL':^!c!i;< dU--. Ufiü Ma.Lwt.vbt; ! .500 zu k'>-

pircn, das Zahlenwcsen ist (i.ilx-i aber aus dem in

doppeltem Maasslabe herftestelltcii i landrisspiftnen beiüu

B'bcn. Hei Bewiilijung dieser Forderung lassen sieh leicht

hiel und Wege finden, die Originale im aneesjcbciicu

Masselabe herzt»teilen.
3. DieMessttncslinien innen angelegten Stras*

sen sind so zu wählen, das? nach erfolgtem .-\nban eine
Neuluurtirung der Baublocks von ihnen aus bewirkt wer-
den kann, um die unvcrmeidliehen Abweichungen zwischen
Al>>itec-kung und AusfohrunR durch Einschaltunt? eines

neuen Planes aus der Welt zu schaffen. Dies ist schon
deshalb noihwendig, wefl nach Einführung des Adiekcs-
schen Gesetzentwürfe* „Ober GrundstOcks-Zusam-
menlcgung inncrh .ilb eines Raubloekes* ohnehin
die sachgemäss« Erneuerung der Vermessungswerke zu
erfolgen hat, zumal die Neuaufnahme gleichzeitig zur Re-
vision des Plananftheihinc" -Verfahrens Hirnen kann.

4. Wh all<-:i llillurn abi'i' i-l .ilil <1if rechtzeitige
Karten t ort f 11 Ii r II r. i; cui Hiiuptgcwn iit /u legen. Sic
muss spätcsKMis 6 W Mchcn nach erfolgtem Neubau bewirkt
sein, wenn sie iur baU(>olizeiliche Zwecke — Nachrechnung
der frei za lassenden 1 I<<(j .lumfläche — und for die <>c-

mcüidesteiier-Veranlagung Ermittelung der Ncubau-
ilidicn, nach Maawnihe der Stockwerksböhen — nuUbar
genwcht werden a«l.

Ueberhaapi kl, wie adion bemeilci, von der Kaiaaier-
Verwaltnng rtdir als biitber auf die Bedltrfnit»e der sonst

noch an einem ordnnngsmls.sigen Fortführungstlicnste inter-

cssirten Verwaltungszweige KOcksicht zu nehmen. Waa
hilft beispielsweise heutzutage die Ucstimnmng von der
freien Hof rniim flache in den Baiipolizciorannn f;rn,

wennnacl' (!t r s lilus.sabnahnu ein«-- .Nculnu-Unternehiiieii--

der F.iBenituimer herkommt und dem N'urlihar eint n I heil

>ru\f-. frei gelassenen llofraumcs übfi ':anit, ticii d.i- Ka-
l.i-it'iamt abzumessen und das Arnt--:;i.rii lu <|i :ii N'Hi hb.ir

/ii/ilschreiben hat? ] tu- ILmpi li.'ci wt nuht in ilcr 1 .im-,

dir Anrechnung dic>s,---, duicli |jt.LUilj.ii;liligüiig des Nach-
li:ii tjrunVlsttlckes entstandenen Hofes bei dem nachbarlichen
U.iuvorhaben abzulehnen. Sie kann auch den ersten Kau-
herrn nicht zwingen, für sein Grundsittck den erforder*

liclten llofraum «furch Niederlegane von Gebftudetlieilcn

luuditrilglich wieder zu Bchaffen, sobald die Hypotheken'
Gllnbiger widersprechen.

Dann aber ist noch darauf aufmerksam zu machen,
da-ss die Vermessungsarbeiten des Katasteramies naeh
einem Wcrthiarif erfolgen, bei dem nothwcndiger Weise
die Industriestädte für dieselbe Leistung ioo-aoo"/o mehr
zahlen müssen als das platte I^nd, ja, dass oft schon die

privatim bezogenen Auszüge aus den Oritpnal-Kata-ster-

Karten Ausfert!'.;ttii^ . ( it tniliren verursachen, die so hoch
sind, dass str ilcn Ku-lcn Hrr i:aii/rn Mr~-uni; gleich

kommen Auch Siii-ini niils-l'- .\bliiHc L;<--.i'!inllrn wiTclen.

5. Das Kartcmii:ilcr;al He- Irricn Kclijcs, ila-. hrtil.<U-

lac;<' auch ^^•'^''•iUCht wird, la-^i s;rn für ni.Hnrhe

I',rii\vurf-/\\riki-, I'.. bei Kleinbahiui 1^ l,ii:cn, tininntrl-

biir riii:^ iIpl hri lifii Kalasicrämtem \ 'ii-h.iuUcsifn Kafien-
werk'ii i-tiiuftimrn, \% eiche selten m kleinerem Maa-ssiabe

als I : .^500 ^tizcicinict sind. Wenn hier <lie FortfCthruug

der L>uplikaikarien .sofort nach jeder gerichtlich forlge-

sdiricbcnen Thcilungsniu^siuig bewirkt wird und nicht

wie seither in Jahreiacminen, «0 wOrde» dicce PItae lür
den Techniker weaenlUch wertlivoller, zumal ncticrding«

auch allgenidn die Crenzsteioe usw. in diesen kaiaster-

amtlicfaen PUnen nachgetragen werden. — V. W.

Mittheilaogen aus Vereioen.

Atcbltcktm-Vcrcin zu Berlio. Vers, vom 10. Dez. 1900.

Vors.Hr. Hossfeld, Schriftfühn r Hr Itürckncr, anwcs.
Foi Mhtil, 5 CrS'-tc. r>er Vor-ii.'LMiJe hatte zunächst der
(i"a;(i i.;c-n J'llirnt /.u i;cnüncn, ili-n Tod Von j Mitgl., des
Urth. Fr. Itoffmann, des Keg.-Banfhr. A. Kavser und
des Reg.- u.Hrth. Ulrich mitzutheilen, deren Andenken die

Anwesenden durch Frhehen von den Sitzen ehrten. So-
dann wiinicn dir- Esiii^Ant^c vi ir^rlc^-t, unter denen die

vom Hrn. Miiuitcr d, off. ,\jl>citcu eiiigesciiickien Keise-
.skizzcn der Kcg,-I5mstr. Erich Blunck und Xiariin Ilerr-
mann, welche in der Bibliothek zur Ausstellung kamen,
hcnromthcben sind. Sodaim sprach Hr. llaaak Aber
,Die Verglasung der Fenster vom 5. Jabrhnndtfrt
ab*. Redner scbTckle setnen Ausfahnnsen einige ge*
scfalcfatliehe Bemerkungen über Aller and Eutstehungsarl
des Gloiies überhaupt voraus. Wie neuere .\usgrabangen
beweisen, sind die Acg>-|)tcr die Erfinder desselben, Wib-
rend die l'hönizicr, denen die Erfindung früher zuge-
schrieben wurde, nur als Handelisleute für die Verbreitung
gesorgt und die Anfertigung des Glases dann allerdings

wesentlich vervollkommnet nahen. Mit Glas verschlossene
Lichtöffnungen in f'iebaudcn hat es ietk-nfnUs schon im
Aherthum gegeben, \mc aus .Schrift-.tcil< i n /n hcu i-i-ru

und auch aus Knüdi ii antiker Gla- i;ir< lt: lu folgern sei.

Ein befi'iidrri s Unfürfniss zur cndung des (ila.ses

lag allcrdiiiij- inrlii vr.r, da das aiiitke ilati.« leine Fenster
nach der .Stras..c !)cv;is>. Erst das nach den drutselien

Sitten iimgcwauJclic Haus mit Fenstcruiliuingcn nach
Aussen bedurfte des Verschlusses derselben durch durch-
sichtige Stoffe. Hierzu wurde schon im frühen Mittelalter,

d. h. schon vom 5 Jahrhandert ab, in vieten FUlea Glas
benuut, wie Redner doreh Bettge atis allen SehiifbtellerQ

darthnt, die auch erkennen lassen, dass man schon danwis
eine ziemlfadie Fertigkeit in verschiedenen Zweigen der
niastcchnik bcsass. Zuzeiten der Noth und wo das Geld
fehlte, verschloss man wohl die Fenster mit durchsichtigen
Vorhängen oder llolzladen. Allgemein sei das aber keines-
falls gewesen. Die dahlng^enden Memungcn beruhten
auf falscher Auffassung von angeblichen Belagstellcn aus
den Liedern der Minnesänger usw. Ebenso sei es irrig,

dass in Tegernsee die ersten gemalten (ilasfenster aus-

yjefülirt und iln' Kiuist des Glasmacheiis in Deutschland
von Ilayem ausgegangen sei. Der Vortrag wurde mit Icb-

liaftem Beifall aufgenommen.
llr. Gever erstattete sodann Bericht Über den .\us-

fall einer Ronkurrenz für ein Krankonhaus für den
Kreis Usthavelland. Li> waren 14 Eutwürfc eilige*

gaugen, von denen verschiedene jedocit nacb Ansicht dies

3. Februar 1901.

Ausscliusses noch durchaus <ler Reife entbehrten uttd

besser nicht eingereicht worden wären. Den i. Preis er-

hielt die Arbeit ntil dem Kennzeichen „.\ y z". Verf. die

Hrn. Reg.-Bmsir. Teubncr & Luedccke, den 2. Preis

mit dem Kennwort „Heilserum", Reg.-Bmstr. Hausmann.
Ein \ crriiis,indenken erhielt die Arbeit „Johannisfeuer"
von Kcg.-iimstr. Martin Herrmann. Die" Ari>eit „Luft
und Licht" ist mit den ^ i;<-ii;\i;ii!l-ii Entwürfen dem Krds»
aus-schu.ss in Nauen /.u^'csi hickl wi»rdcn. —

Vi rs.utimlung v. 14. Jan. 1901. Vors.Hr. Bubendey,
Sclinftf. llr Eiselen, anwes. loa Mitgl., 3 GAsilc.

Mit einer Bcgrüssung der Erschienenen erAffnele dar
Vorsitzende die A'crsammlung, als die erste tat neue»
Jahre, zugleich der achmerxliehea POidit genUgend, wieder-
um 9 dem Vereine durdi den Tod entrissenen Mitgliedern,

dem Rcg.-Baufhr. Stanislaus Kraske inDanzig und nameni-

lich dem langjährigen, eifrigen Mitgliede Landbauinsp. Prof.

E. Hoffmann von der technischen Hochschule zu Berlin,

warme Worte der Trauer und der Anerkennung zu wid-
men. Hr. Hoffmann, der selber hSufig und erfolgreich an
den Vereinskonkurrenzen theilnahm, hat dem Vereine eine

Stiftung im Betrage von 1500 M. vermacht, welche den
Titel ,,Emil Hoff mann -Stif tung" führen soll, und aus
deren Z<nsen al!i9hrlirh 2 Preise an besonders aiisge-

7eiidiiieii- SieL;<T liei \!i>n.it-.\\ rubcwerbcn gegeben werden
sollen, im übrigen ist dem Vereine auch eine anderweite
Verwendung gestattet. Die Stiftuii;; w.ii ile v eii Vereine
mit Dank aneenommen und dieser lianl. der Fatiiilie des

Fnt-ehl.i'enen /Liiu .\usdrucke ge ;jl ;ii lii.

N.tv:tt Vvirlcgt ii der Eingänge um: N'.itiliLilung, dass der
Vorstand dem Verlage von Em-. i iV S ihn. mit dessen

Inhabern der Verein in engerer Beziehung steht, zu seinetn

mjlhrigea Jubiläum am i. Jan. 1901 ow CUhckwAasdie
des Vereines ausgesprochen habe, beridMet derVoniUend«
kurz Uber die schwebenden Streiilra^ zwischen dem Ver-
bandeD.A.- u. f.-V. und dem Verebte m Hannover in Sachen
der Zeitschriften-Angelegenheit. Ein Beschluss der Ver-
sammlung wird nach dem Vorschlage des Vorstandes nicht

fefasst, (U erst eine Klärung der Sachlage durch den neuen
'erbands-Vorstand abzuwarten sei.

Hr. Ritgen hielt nunmehr einen ausserordentlich ein-

gehenden, allerdings mehr die Sieherhcits-Vorschriften der
l'olizei als die icchiüsche .Seite der Kra^'e herfihrcnden
Vortrag über „Die Feuersicherlieit der (.eti.lndc",
W'ihfi er an verschiedenen Plänen eine Reine von Brand-
t.dli 1, erläutene. die auf mangelhafte allgemeine .Anordnung
uijtl Nichtbeachtuni; der ]><)lizcilichcn Vorschriften zurück-
zuführen sind, oder bei <lcnen sich besonders lehrreiche

Ersdieiiituigen herausstellten, die zu besonderen, vcr-

«chftrften Vorachriften Vcranlasanng gaben.
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Zum Schlus.sc berichtete Hr. llossfcld Ober einen
Monaisweiibewerb zu einem Hrfickctiwartfrhatjsc, zu
welchem 9 Entwürfe cingi-c.ir^^cn \v;irrn 1 he Mrhr/alil

derselben haben die Aufgabe anlit iicliiin üulgeiaiit, utler

waren in der {Jrösse und Au>>^ta(tune der Anlage weit über
das Ziel hinausgeschossen. Als Verfasser des besten Eni-
wnirfes mit dem Kennzeichen eines Anken ernb sich
Reg.-6mBtr. Murtin Herrmann, während die beiden Eni-
wftrfe Jücbt rasten, nicht rosten" und Jfbuf. Verf. Keg.-
Bfbr. Frits Sehultz beiw. Iteg.''Bm«lr. Mieliel in Montjuic
en s. Stelle mit je dnetn Verabinndenken «nageseichnet
wurden. —- Pif, j;^.

Verelnlgung Beiltawr AieMtckton. Die au*^serordeiii-

liche Versammlung vom 3. Jan. unter dem Vorsitz des
Hrn. Wolffenstcin war voii a6 Mitgliedern besucht. De:
erste Pmikf der Tüctc-firiimtne heir die Einrichtung der
.\rulu'.t_'k;ur..\bthi-ilun^ auf der lini^vcii llcrlitirr Kunst-
ausstellung 1901 findet d.uiiiirh -eine Erledigung, dass
eine aus den Hrn. Uüflein, Ildtmann, Koensch, Solf
und Wolffenstcin bcstchcmic Kummission gewählt wird,
dir den Auftrag zum Vollzüge der Arbeiten filr die Arehi-
tcktur-Abtheilung im Einvernehmen mit der .\u>stcllungs-

leiiunß erhält.

Zum zweiten Punkte der Tagesordnung, betr. die He-
sprecbonj; Ober eine unter Umständen an den nreu!>8.

Hrn. Minister der öffentlichen Arbeiten zu richteuae Kin-
gabc ober Abftnderaiig und ErgAniung einzelner Par*'
graphen der B«ii<Piilizei*OrdnaDg von Berlin berichtet
znnächst fai ausfUhrlicher Weise Hr. Cremer aber die
infrage kommenden Paragraphen nnd ihre Ahflndemng
oder Ergänzung. Insbesondere der § 37 der Bauordnune,
welcher die Räume zutn dauernden Aufenthalte von
Menschen behandelt, und welcher durch die iflng.sien Ver-
fagangcn der Poli?ei, nach denen die KelierrAume und
Ha,^ fnchtjeschü?.» nicht mehr den wirthschaftlichcn IJe-

i!üi liii'-.-f :i räcr Waarenhäuser dienstbar gemacht werden
dürfen, nnc .Au- Irmmg und Handhabung crfiihren hat.

durch vv i k liL- dit- l ;< -,itzer schwer geschädigt \s erden, ist

der Gegenstand eingehender ErAnernngen dr^ l-ioti- lii

erslatterü. Es werden die Auslemniuoii v.iu lUiIt,- und
andere Erläuterungen zu den gescizlu hcn li«--.iinimungcn,

die vielfach die Klarheil des Ausdruckes vermissen laesen,

angefClhrl und besprochen, und es ergeben sich aus der
Debaiite, in welche die Hm. Kavser. Knoblauch,
Möhringt. Rathjenau nnd, Woiffenstein eingreifen,
eine Reibe von prakliacben GcMchlapunkteo, welche durch-
aus gegen die von der Baapolizel getroffenen neuesten
Verfügungen sprechen. Alle Redner vereinigen sicli zu
der .\nsichi, dass es unbillig und für die Besitzer hACbtrt

Bvottltdlhaft ist, Kellcrräume und Dachgeschosse, wenn
sie gnt geltlflet sind luid auch räumlich strengeren .i\nfarde-

rungen entsprechen, von der wirthschaftlichen Au.snntznog
auszuschliessen. Der Vorstand wird beaufiraet, eine ent-

sprechende Rill bec;r0nilete \'< trinke an den Minister vor-
älbcn-iteii, —

Die III. ord. Vcr»amtiilui)g fand unter dem Vorsitz
de» Hrn. Solf und unter Theilnahmc von 38 Mitgliedern
am 17. Jan. statt. Ueber die Vorarbeiten betr. die Ein-
richtung der .•\rchiieklur-Abtheilung auf der Grossf-n Hi r

liner Kunstausstellung 1901 berichtet Hr. Hofitiann. iM-
nach wird dieselbe aus einer kleineren Anzahl gewählter
Innenräume, aus der Sainmelausisiellun^ des Vereins
nOnuunent" und in der Hauptsache aus einer Ausstellung
arehitektonischcr Darstellungen bestehen. Der V'oruag
des Hrn. Ebhardt Aber «Die Wiederheratdlnng der Hoh-
königsburg im Ebaasi wia Ihre Grundlagen" wird mit leb-
haftem Beifall geiohot und ist durch ein reiches Dar-
Stellungsniateriarilltistrirt. Wir haben über den Ciei^en-

atand au.'-fuhrlich in unseren Nrn. 4 ff. berichtet. Eine
Ideine gewählte Ausstellung von Auuarellen und Zeich-
nungen des Hrn. Prof. Theuerkaui betraf flott und an-
ziehend dargestellte Aufnahmen vorwiegend aus der Pro-
vinz und dem Grossherzogthum Hessen.

Eine Frage aus dem Gebiete des.Schut/r- de., ^ci-stigcn

Eigenthums der Werke des Architekten findet eine Be-
sprechung durch die Hrn. Ende, Gold s Ii m i d t , llof-
maun nnd Kaiser. Wir werden auf den Gegenstand
noch znrOddcoinaien.

Todteiwchini.

Zenobe Theophlle Gramme t- Am ao. Januar ver^t-irb

zu Paris im iUter von 75 Jalircn der bekannte tlektro-
teehniker Cruniiii«, der 10 deiyenieen hervomgenden
Micnem zu zlhlen ist, denen die Elefciroiechnik in erster.

Lmie ihren raschen Simslimf und Uire tti«<lieare Ent-
wicklung zu danken hat. urtnune war ein Aiitodidaki, der,
in beseneidenen Verhütnissen tlia6 in einem kleinen bei-
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L'i^eheii ih;c gcbnici!, /iiiu'ieh-.l diNchler wurde. Alü
volelicr kam er in die Wcrksiatter) der dc-ells.. hifi .-\llianre

in Paris, die sich mit elektrischen .\Mlr>t;:i-ii bcsch.1f!it;ie,

und erhielt hier den ersten Einblick m die Elektrtitcciuuk

und die .\nrei;iini: zu eij,;en< ii .'->iudicn Und Versuchen, die
iiin bald unter die bedeutendsten Fachleute seiner Zeil

stellten. Sein Hanptverdicnst ist die praktische Verwerthung
des nach ihm benannten Ringe« zur Erzeugung von In-

dttklioaasinnnen (eigentlich von den IttUener Fadnotii
erfunden) nnd hi veririndnng damit die Anwendung des
von Siemens aufgestellten dynamoelekirischen Prioiipesmr
Herstellung der ersten, brauchbaren Dynamomaschinen,
die ohne Anwendung eines besonderen Kommutators
Gleichstrom erseugien. Seine Maschinen haben lange
\ve^;en ihrer guten BaiUUt das Feld behauptet, bis der
< .imme'schc Ring dnrch einfachere Konstruktionen er-

setzt wurde 11cm Erfinder wurden viele .'Vu^reichminaicn

ZUlheil, darunter der erste l'reis auf dem (.eljiete dcf
Etektrotechnik auf der Wellausstellung in Pari& 1878. —

Ose gnisrurfn ainam Plakat dir OtMantn^ioobm-
IVarke A-O^ in Bietigheim bei Stuttgt^rt wird mm Craen-
Stande dnes Wettbewerbes gemacht, in welchem ein Preis

von 500 M. zur Vertheilung f;elank;t

Zur Erlangune von Entwürfen für rin Titelblatt erläsist

di-r Kiin'vt\ erlac (.ehr Konzli in /ilrieh II einen Wettbe-
werb zu Mute l ebruur, in welchem l'tei«ie von 250, iso
tmd loo M. au-k;es<-i/t .-ind. —

Zu dem enf;«rea Wettbewerb zwischen den M!tg;iedera
th-:: ArrMVkleii Vcn-iii» und der VerelolgUOg BerÜ'irr An hl-

Ickten zur Erlangung von SUszen für dl« allgcrneine As-
ordnunc und Oe«taItung der Aasatellungsbauten für dl«

lotcmaUonale Ausstellune fOr Feuerschutz und Peuer-
rettunc«weten Berlin 1901 >^ind rechtzeitig )i .\rbeitcti ein-

gegangen. Der Bcurihciiungs Ausschuss hat einstimmig
dem Entwurf mit dem Kennwort „Blick nordwärts", Verf.

Herrn. Jansen, den I. Prclü von 1000 M., und dem Ent-
wurf mit dem Kennwort ,Brand*, Verf. Rra.-Bmstr. Ceolg
Dinklage, den IT. Pid* von 500 IL »leiiannt. Staunte
liehe Entwtirfe sind bto Fremg, den i. Febr., ht
Tagessiimden, im Saal F des Architekteohauses za Bcrfid
ausgestellL —

Peraonal'Nachrichteo.
Deutsohes Reieh. Den t^iarn -Hnuini-p. L r h n o v%' in Kubirnz

u. R a t h k <- in Daniig ist der Charakter »1» Brth. mit dem pcr»ftnl-

Ruij^ itrr I<»tbr IV. Kl. verliehen.

Oldenburg. IVm BrtI» !< » n .1 'irr hfi rirr prftth F-isenb.-

Kr, ist iler TitrI Olirr-Br!)
,

n i Ui -Hi ji -^p . Iiri^tl nnd
dem Ol>..B«;tr.-lii»p. I) i 1 1 m a n n i»l der Titel Hrtli. \ erlichen.

Pteuiasn. Pem Bsuins^ Friedsber« «i«d dem ObwJag.
Rrtli. FiscKer-Diek In BerKn ist der Rothe Adler-Ordea IV. Kl.
veiliflieil.

Iii«* KiiiiubniNw zur .\ijniilinie und Aiilcf^iui}; der ilinen verlieh.

fremdUnd. Orden un ertheilt und zw.: dein Fraa. 4ci kgL Kaaeab.-

Dir. in Akona Jnngnickel des EbnaJCesttbuikreuaes d. grnsdi
oldenb. Haus- u. ^^rdleosl-Ordens des Henoga Peter Fncdridi
Ludwin; dem PrÄ<. der kijl. Kiscnb.-Dir in Mn^deburp Taeper
des Kumniaiidciirkicuzc» II. Kl. de- hcr2>;l. bmunschw Orden*
HcinriLhü des Löwen; dem Cich. Brth K o h r ni n n n in HrombcrR
des kais. iui>. St. Staiii>l:ius-Ordcii'^ II, Kl.; dem !5tadtbm«tr.

Matzdorff in Berlin dea Kilterkreuzes de« kai'i. Osterr. Frant
Josef-Oidcns, - -

Die Wahl des Sliultbni>trs. linnemnnn in MOlhcim a. R*
ali f M beigeordneten der S(;h1i h üI dir Wahl de« kgL Reg.-
It'ii I . Hrum,'cr in MOnehen :J~ '-nt.lihrih. und lb|gi«trMt-Mv-
der Stadt Reuthen, ü,iS^ int l>«»tatigt worden.

Dem Rcg.-Baiair.'' O. North« in Banne« iM die Baehfcs.
Entk«stiiif; siw don Staaledicmte ortbeilt

Orr Brlh. i. 1). Bartels in Hilgen int ifestorben.

Sachsen. I'er l'rof, Maller au der Tech». Hoehschulc in

Hannover ist x. ord. Prof. Inr mcclMO. Twhnolugie in dei Uecluui.
Abih. der Terhn. Hn.-h«rhule in DreiHlen Und s. Mr. desMechsB.-
teelinulog. Instilnt« das. crnannL

Die Wahl des Geh. Ho(rMhsPfoL Mekrtens s. Raklor der
Tcehn. Hoi hsrhule in Dretden f. d- Zeit vom i. MSis 19K bis
didiin lotici ist beslili^t worden.

Württemberg. Her kal Rec.-Bm^ii. Poland bei dcm
baulcelin. Bär. d> I Sl.i.il- . 1 ..: 1:! . \ ; .Mitl, t ir. befördert.

Brief- uad Fragekasten.
A n f r a e n an den L <: .1 e r k r c i s.

Wdclie Firmen tM»rhA(liKGO aieli mit der Hcrsteihuu mOgjklttl
gerSüsehloser Kcgeltadmei»? W. & in H.

Inhalt: t'l« neue iirrin-iHdt« K>»>lvnrU(e III. - Die neue evanc«-
livh« C hriilmkirrhe in K»rl«inhe i. B. iScIiIum ) — Milibriluacen aus Vir-
ti ifti TiMtlen««-!»!!. — P«ei»l>e»r»fl>Mncru. — Pemnnal N«i;hrieble«. ~
t; it ( ui' l Fragekasien.

Rommi*Bloii9v«rU|t »ö» Efttai Toeche, Berlin. Kor 4i% Re'iaktion tct-

MI««(d.Alb«tH»fBSSS, «Bliik |lnick«aaWilh.Creve. k-' i » sw.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXX\'. Jahrtfane No. ii. Berlin, den 6. Februar 1901.

2um internatiooalen Wettbewerbe für die UeberbrUckung des Hafens in Sydney.

[cm deutsrhen Brückenbau hat das eigene Vaterland
seiner Natur und seinen wirlli^^chartlichen Hilf.s-

quellen nacli Aufgaben in dem ungeheuren Maass-
-labe, wie wir !-ir in anderen Landern linden, nicht zu
bieten vermocht. Bauwerken vnn der «ewaltiuen Aus-
dchnung der Tay-Brüeke, der weiten Spannung der Firth

of Forth-Brttcke, der GroNsartigkeit der Ka>t Hivcr-BrOckc
und der Kühnheil der Niagara-Brürken hat Ueutschland
wenig .Aehnlichcs an die Seite zu stellen. Trotzdem —
oder vielleicht gerade deswegen .' — hat sich der deutsche
Brückenbau in aller Stille durch folgerichtige, durchdachte
.\usbildung der Konstruktion aufgrund einer hochent-
wickelten, vor den höchsten Problemen nicht zurück-
schreckenden Theorie, durch vollkommene Ausnutzung
des Materials, durch Sorgfalt in der .Xiisbildung der Einzel-
iieiten und in der .Vuslührung zu einem Platze aufzu-
schwingen vermocht, den ihm kaum eine andere Nation
streitig machen kann. Begünstigt durch den allgenieinen

wirthschaftlichcn Aufschwung seit der F.init;ung des deut-

-chcn Volkes, welcher dem Brückenbau in den letzten

Jahrzehnten Aufgaben von bisher nicht erreichter Be-
deutung -teilte, hat derselbe neuerdings Leistungen ge-

zeitigt, die wie die Brücken des Nord-Ostsee Kanal.s und
die Ober den Rhein bei Bonn und Worms, wie die Kaiser
Wilhelm-Brücke bei Müngsten sich getrost dem Besten
an die Seite stellen können, was das .Vusland auf diesem
(iebiete hervorgebracht hat. In einer Hinsicht glauben
wir diesen deutschen Werken ohne L'eberhebung den
Vorzug Vor den genannten Bauten des .\uslandes geben
zu dürfen — wenn wir die schöne Hangcbrt)cke in N'ew-

York ausi>ehmen, die aln-r bckainiilicli ebenfalls durch

deutschen (ieist geschaffen wurde - das i>t die Berück-
sichtigung und die Freude an der Schflnheit der Cesanimt-
er-cheinung, welche diese deutschen .Schöpfungen aus-
zeichnet, die wir zu den rohen Massen der Finh of Forih-
Brücke in einen Vergleich stellen mftchten, wie den in
der Pal.nesira geschulten, bei aller (lesclimeidigkcit nervigen
Körper eine> Athleten zu dem kraftstrotzenden aber un-
gefügen (iiiederbau eines ( vklopen.

Erfolgreich ist dann auch der deutsche Brückenbau im
Auslände gewesen es sei nur erinnert an die Budapester
Brüekcnkonkurrenz des Jahres 1894 -, aber wohl zum
ersten Male haben sich deutsche Ingenieure bei einem
ausländi-chen Wettbewerbe bctheiligl von der Bedeutung
<les von uns bereits in No. 8 der Dischn. Bztg. kurz be-
schriebenen, de» Wettbewerbes um die L'eberbrückung des
Hafens in Sydney. Zwar hat nur eine einzige deutsche
Firma PI4ne eingereicht, die Vereinigte M.tschincn-Fabrik
Augsburg und .Ma»chinenbau-(Jesellschaft Nürnberg (Dir.

Urth. Kicppeli, aber gleich vier Pläne, von denen der
eine, einer verseiften Kabelbrücke von rd. 550" Spann-
weite, den a. I'rei.s erhielt, und bei einem in I)eutschland
ja bisher nicht heimisch gewordenen .System die deutschen
Vorzüge einer sorgf&ltigen Konstrui;tion bei gefälliger

Linienführung zeigt, wahrend ein zweiter Kntwurf, den wir
oben wiedergeben und der konstruktiv vielleicht noch in-

teressanter ist als der er.ste, bei Anwendung des Bogens,
also desjenigen .Systemes, mit welchem der deutsche
Bruckenhau bisher gerade seine schönsten Erfolge er-

zielte, leider Formen aufweist, die nur aus einer nicht
gerade glücklichen .\npassiing an amerikanischen Ge-
schmack /n erklären sind, — (Sclilo«« folgt)

IL Prci». F.ntwurf d«r vcrriniRt. Masn-hineu-Fabrik AuK^burc u. Mavrliin<'nbao.G«<fll-.li«lt NOmbrr»; ,\. »i.
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MitditiluiifMi ans VwaiiMit.

Ardi.. uad Ing.-Venln tu Wiobaden. (Ortsvcr«riii

des Mttlelrh. Arch.- a. Ing.-Vcrrins). Aus der letzten

Winterta^uni; ist nach/utragen, da*» die VI. ordenti Ver-
sainminng am lo. April 1900 unter Vorsitz des Hrn. (icnz-
nier stattfand. Anwesend waren a8 Mitpliedcr Nr« auf-

genommen wurde Hr. Iiig. Beiliauser als ordenti. Mitgl.

Den Jahresbericht erstattete der Vorsit/cmlr :\u-^ f?rin

selben ist hervorzuheben, dass der In lic«t.,ii l von
.47 r>ri1<«iitf und 15 ausserordentl. zu ilrL'iii:] 'Ir- \'<_Ti'ii>s-

l.tlüT". .iir urdi-iiil iiii'l if) ?.u-^ori
,

.'i; - > i:i 6:; auf

6j gestiegen Ist. i;-uin iie beschlossen, ih -i l,il;ii -.bfitrag

auf 3,50 M. festzu-sri/r ii In den Vorstand wi^idr -1 wieder-
i;ewi»hlt Hr. Urth. \V intcr als Vors., sowie Uu- Hrn. Keg.-

u. Hrtli. Aiii;elroth, Fabrikbes. Kud. |)y ckcrhiiff. .\rch.

Eulcr, Stdtbm»tr. Gcnzincr. Arch. Laug u. Ing. Weiler.
Dem gesdritflUchen Theile folgte eine Feier zu Ehren

dcis Hm. Bnb. Winter anlflsslicD aeinei« Amscheideng
an dem Amie Stadtbandircfctor, tn Form eineü ge-

TBeinnmeo <\bende«»en<«, an dem etwa 40 Mitglieder und
einige Clä-ste iheilnahincn. Hr. .\ngelroth feierte in län-

gerer Ansprache den Jubilar, zunächst seiner laniijährigcn

Thitigkcii gedenkend", die er al» Bauacccssist bei der
heritn^l. nassanisohen Hochbau -Inspektion zu Hillenburg

im Janre 1864 begonnen hat, m der er ferner l>eim Hau
des Hofwasserwerkes in Karlsruhe (1864», bei der Eisen-

bahn-Hof hb.'.iiiri-prklinn In I^'rfn-i'ir'-chingcn 1 1865— 18661,

bei der lu r.'u^l ^n-n si; .i-srnbau-InspeKlion itu

Wiesbade n 1 1 ijofi 1 867 j und bei der her/ogl. nassiiuischen

Hochi>.iii lii-pr-l^n in 711 Wiesbaden U8681 thälig war. bis

er in demselben Jahre zunächst .-«Is „Mrihilfe" des .St.idt-

baumcistcrs Fach beim Hau des t.idti -. Im-ii rrwerkes
in den Dienst der .Stadt Wiesbailvn irai .Seit lö/.-j war
W. sodann (>as- und W.is-crwcrk* l)irektor, bis er am
I. April 1890 bei Einführung der Slüdte-Ordiiuiig zum
SiadltMudirektor von Wiesbaden berufen wurde. Am
I I. Febr. deaaelben Jahrea war dem Jubilar der Charakter
als kAiiii^cber Baunuh verliehen worden. Bei der in

Gegenwart Sr. Maj. des Kaisern am 16. Okt. 1894 erfolgten
Kr^ffnung des seitens <ler .Stadt Wiesbaden erricliteleii

neuen kgl l'heaiers, an dessen F.rbauuiig W. als Mitglied

der Theaterbau-Deputation erheblichen ,\nthril hatte, erhielt

er den Rothen .\dler-t)rden IV. Kl, und aus .\nlu>» seines

Ausscheidens aus dem ."Xmte den kgl. Kronen-Orden III KI.

.Nachdem Redner noch die grossen Verdienste hcrvdr-
jn'hr hcn, die der Jubilnr sjeli m seiner }2i,Tt>rigen Ttilitig-

kcit :i>r die Wass<-rvi-i^nr^ung, Kiitw .i--cru:i^', I licrinal-

»luelieii-FHs^iini; aber auch auf ai iU-irii (.(bieten des
Isauwescn- ilr: Stadt Wiesh.idfii r-i m hrii liat, gedenkt
er schlif ---In h in»ch seines ertolj4i cu hrit Wii kens als lang-

i.il ii.:i r -itzender de^ Wiesbadener Arcliiu-kt» ;i und
liigciiicuiWreins. Indem er ferner der Hiiflnuiig Aus-
druck gab. da-.^ Hr. Winter noch lange seme Kraft dem
Vereine und den damit verknöpften gemeinsamen Be-
«•trebongen der FacbgenocsenKChaft widmen möge, aber-
reichte er ihm eine vom Verein gewidmete Hroiue»
Statuette, den Lorenzo dl Mcdici — nach Michel Angelo —
darstellend und schloss niit einem lebhaft aufgenommenen
Hoch auf den Jubilar. Dieser erwiderte bewegt mii warmen
Worten den i)unkes, iheilie manche interessante Kitizel-

heit ans seiner Thälipkeit nii; iimi schilderte die früheren
N'erhältnisse des Wiesbadci :<.i \'i-:eins, der nun schon
auf ein Ober ein Vierteljahrhundert währendes Dasein
zurückblicken könne. Hei Kmüi und .Scherz in Wort und
l.ierl vcrücf der .'\hend, wie gewöhnlich, allzu »clinel!. so
<l.i.-s rvirli ci:iiL.'<' Siiintl<-ii des werdenden i a;;c^ mit l:cr-

aiigezogen werden mussten, bis auch dem Letzter, die

Zeit getommen schien, die Stätte fcu« Infi 'jI , Iii lien .Schaffens

zu verlassen, um in den heinnsi hcn i'cnitten übrr die

VerKünglichkeit irdisch« 1 tir;iil<-ii nachzudenken
Ifie I. ord. Versanitnlung tlcr diesjährigen Wituci-

lagung fand am 13. Nov. 1900 statt, .\nwe.scnd waren
31 Mitgl. und 6 (<&>te. Der Vursitzende, Hr. iirth. Winter,
begrAwte di« Anwcaenden «ind maclite einige Mittheilan-
gen ttber die hn Laufe tles Sommers veifaudelten Ver-
bandafnagen fHonoramorm, HamtemwSsaenmg usw.i. .So-

dann machte Hr.Stdtbmstr. Genzmcr Mtttbeiinngen „Uber
seine Reise nach Paris und den Besuch der Welt
ausstellung". Redner schihlerteden gewaltigenVerkehr in

l'aris. der, durch den Besuch der Weltausstellung gesteigert,

einen erstaunlichen Umfang angenommen habe. Diesem
entsjirächen die Verkehrsmittel nur unvollkommen. Redner
geht auf die Angelegenheit, die in unserer Zeitung schon
luehrfiicli bernlirr wiirdr, naher Sudann bespricht er

du- Au-- iill;inL;-l).iiiifn -trclu- .11; 'Ii r Hand von Plänen
»he vortrelfliche .Stadtaniage. die keirie-wegs so geradlinig

und steif sei, wie sie als Vorbild für ..Sta<ltanlagen nach
l'arnier Muster' inaiiclimal hingestellt werde. J)ic An-

£6

passune an das Gelinde sei ausgezeichnet. Die grosse

PerspcKtivc der Champs-Elysees vom Louvre bis zum
Are de Triomphe sei von hervorragender Schönheit, die

nicht mm mindesten in der Hnhibicgung kn vertikalen

Sinne und der rrhr.liten Stellung des grossen Triumph
bogcub ,11 - 1;; !ii 11 der ( oiicordien- und VendAinc-l'Iatz

und vieles andere befriedige A-tl;< t'^' h vrillicomTnen. dabei
sei dem Verkehr, der Orienin uml' umi lit-i MOgtidlkeit
zweckmässigen Anbauens beslcn> rr.t-finichcii.

Nachdem noch einige der hei \ ji i .ui nii-icii I^.ilii-:i

so der Louvre mit seiner inleressantcti l;.in:',r--. !]ii l.;c und
seinen herrhchen Sammlungen, die S.imn ( tiniu l!.- ein

archilektonisrher .\kkord — und fl< 1 imposante Invaliden
il'ini lim ( ii ii'i N,i]). ih-i c'i 1 t>c-]-:-iiehcn waren, schloss

Rctiiicj iii:t tjciii iiunvci>c dut die unzweifelhaft grossen
Krfolge, die Deutschland errungen und feierte sie eine
Frucht der Gut- und Blutopfcr, die vor 30 Jahren an
gleicher Statte als Saat ausgeatreiu worden seien. —

Die n. ord. Versammlnne fand unter dem Vorsitz dei«

Hrn. Brth. Winter am it. Uez. 1900 statt. .Anwesend
waren at Mitglieder und 8 Gflste. Nach Erledigung geschäft-

licher Angelegenheiten erthciltc der Vorsitzende das Wort
dem als (last anwesenden grossherz. Landesgeologen Hm.
r^r. A. .Steuer aus Darmstadt zu einem Vortrage: „Neuere
Untersuchungen Ober den geologischen Bau der
Krdrinde und deren praktische f'icrieutung". Red-
ner bemerkte, fl.i-- n in diesem XDni.igc im Zusani-
inenhanL'e Ait K<-iiriiii.-.-- iIpt [;'rii---cti Sronm^en: Mroch«-

und \'rT\vt-r(uii;;!'M , licli.iniiclr. wullc !\iu-k--iv !i( be-

sondct -~ .ml <llr- V'i'iii.ii):ii- -c ir. I iculsrhlarul \'cr\vrr-

fungss] iiil'.eri waren .iti --rhüii lailuo tu-k.'ii 1 1 it , ii<*r

Kergni<i!iii bczcu Uiicn- sn- \ .\lters her mit dcisi .Namen
„Wechsel", .MIein ihre l'.cdi iiuing im Bau der Erdrinde
ist erst seit verhältnissniäs>ig kurzer Zeit zu allgemeinerer
Anerkennung gelangt. .\uf den älteren geologischen Karten
vcnui&st man VerwerfungUinien noch gäuzlicb, das la^

2. Tb. auch an dem kleinen Maaasiabe, bei dem eiiie ge>
nanere Darstellung von votnliereiB tutrofiglieh war. öst
mit Beginn der geologiseben Spezialanfnahraen in grossem
Maasstabe (1 :2s 01») ludern «kh Anschautmg und Dar-
stellung, namentlich naiJidem, ausgehend von den Ahieii,

Untersuchungen Aber den Mechanlaimis der (iebirgsbildnDg
in Fluss gekommen waren. Zwar wurde dort die Theorie
der brnch losen Faltung aufgestellt, allein diese konnte
in Deul-chlaiid nicht aufrecht erhalten werden und gerade
hier wendete man sich dem .Studium der Spalten zu. Von
besomlerer BedeutittiL' « nrdcn dann anfangs der 80er
Jalirc die Arbettiu v. n Kin neiis in Göttingen, der zuerst

den Zusammcnii.'iiig dei Spalieti in Mitteldeutschland er-

kannt und zur Darstellung (jel .r.iclit hatte. Auf die.sc .Xr-

beilcn ging Redner nikhcr ein und >-i ..iiiierie dann, unter-
stützt durch Skiz/en an der Tatrl, du- Knisleliung von
Verwerfungen, .Sattel- und MuIilcu.'-jjaUeii, (Irabenver-
senkungen usw. Ferner bespiach Redner, ausgehend vom
Kheinihale, wo durch «lie .\rbeiten der elsass-lolhringischen,

badischen und hes>ischen l.aadesaiiiitalten, die tektonii^cbc
pcdeutiiiig der .Spalten gut bekannt ist, die Thalt^dung
im allgemeinen tuid wies darauf hin, wie aa-^serordentlicn
hSttfig Spalten die erste Veranlassung riir Thalerosion
gegeben haben. Ah Beispiel konnten die Verhältnisse de«
Salzbachthales bei Wiesbaden besprochen werden, wie sie

durch die grossartigen Aufschlüsse bei den Bahnhof-(-

Neubauten im vergangenen Sommer zutage traten.

Auch das Emporclringen der jüngeren Eruptivgesteine
(Basalte, Andcsiie, Trachvtc, rhoiu>lithc usw.) ist in der
Regel auf -Spalten erfohjt, wie die 1 'nter^tirhun^cn in der
Rhön, im \'' itrcl-bcr^ iiinl .iiir|i-rw:lrl-> brwei-cn, und chcvi-

s.i mus.s für die rherili.i!'|ucllcii . iii-lH'-niidcri- die Zu-
führung dei Soole z. B. lun h dm /adIrcA-lu'ii .S|)nidclii

und Quellen am Taiinn«niiidc i-mc \\".i---<'r:'n kiil.uiün, viel-

Ic'K'Ik Villi wrulicr, riuf licii ,^|.i.iltcii ,inL;ciii<iiMiicii werden.
Im .Xiischlushc ging der \ onragendc kusz aai die Ver-
hältnisse des Mainzer Beckens ein, das als gewaltieeii

Einbruchägebiet am Ende der RlieinthalVersenkung oe-
(ionden! schwierige Laganii^-Verhaitnisie aufweist. Inicr'

cssant Ist. dass gerade hier das jugendlidie Aller mancher
.Sjjalten klar erkannt werden kann, das xeigt natnendidi
ein prachtvoller .^nfschla8s im Dyckerhtrffschen Stehi^
brucfie bei Biebrich, wo <lie untermiucaenen Hvdrobien-
kalke und Mergel scharf gegen die altdiluvialen Moshudier
Sande verworfen sind. Die tektoniscben VorgAnge setwn
sich also ~eit Beginn der FImporw6lbung der Alpen bi«

in sehr jugendliche Zeit fort.

.\ni .Schlüsse führte Redner aus, dass die Kenntniss
der bespnjclicnen i.;e-«i|ogisclien VerhäMni'-'-f irjcht aüein
theoretisch, soinirri. ,iuch praktisch \ \'Mri:it-i -1 in

könne. In erster Linie kommt dabei die l-iagc der Be-
wässerung und Fntwässening inbetracht, namentlich die

stikdtische rrmkwasscr-Vcr-orgtiiig. Jedoch auch bei Tief-

Mo. ti.
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bauten anderer An, bei I unnclbautcn und nberall da, wo
es gilt, grosse Krdniassen auszuschaohien, könne der Kaih

kundijjrn (Icoloi;en fflr Hcn In^rmienr von \iu?cii

M-iii. w.ibri andcrcrscil- aurli <\i-. (.r'r![ii^r lii'i. \'mhI;i'|I

habe, .ni (Irii ofl -n i;r«ssariigeii Aiif^' hli;--(_'ii -ciiu- licub-

achlHii:;«-!! aii/u>tc!lci;, die srbl]c-^'.i< Ii ddch nu. Ii .Icni

Ingenit iii' uinin /iij;u;e kommen küiniL-n Ki.lin-r -rchloss

mit dt-Mi! WiiiiNL-l;«', il.i-., iiu-, kiiiiMu;iT i;< ir.cin-.Kiicr Arbeit
mancherlei gegcnscuige l'merstüi/uiig erlolijen mochte.

Die ausserordentlich interessanten, mit grossem Hei-

fall aufgenommenen Miiütcilungcn gaben zu einem Icb-

haflen MeiniiDflBiniitBiuch Anlaas, «n dem akh ausser dem
Vorttafiatden die Um. Winter« Dr. Plerschnt«, Berti i,

Petri, Cenxmer «tid Frcnscli bethdiigten. Dem Danke
des Verein« an Hrn. Dr. Steuer gab der Vorisiuende be-
wNdereii Au«dnielt.

Derselbe tlieille «»dann mit. dass Hr. Sidtbnisir , Hei
g^rdneter Käufer r.u l.imliuiu a d L. (urdenil. Miiel.

anscres Vereins) zum Hürgci nu i-ti-r dorlselbsl gcwämt
worden sei und bezeichnete dies als ein crfreuhchcs An-
zeichen dafQr. dass die Werthschäizung der Tcoliniker in

weitere Kreise dringe. Es wurde bescillossen. Um. ICautcr
irlei;raphiaeh die CllteiiwIUiselie des Verein« an Über
mitteln. • C. —

Vermischtes.

Aakaul elektrUcber Stra«»eabahneQ durch <Ue Stadt-

lemrlnde Berlin. In ihrer Sitzunu vum 24. v. M. hat die

Berliner Stadtverordneten - Vcri»ammlung einen für die

Verkehrs- Verhältnisse der Stadt liochbedeutsamen Eni-
schlni»9 gefasKt, indem sie dem Antrage dc$ M«Kistraics
mf Ankauf der Aktksn der iwiden von der Finna Siemens
It flai«1ce erbauten elelciriiKhen Linien Beliren8tr.*Treplow
und Fricdrichstr. (Mittclstr.j-Pankow im Nennwerihe von
ditill. M. zum Kurse von 166^/, mit 93 ijegcn ra .Stimmen
"tattgab Es war die Gefahr VorhatMlcn, i]a-^ anrh diese

beiden, von einer be?»onderen {M-M-lUvhafi l'i inebencn
Linien cbeiiso.wie das bishcrallcn anderen L"niernehnmngen,
z. Ii. (irr Neuen und der Charlottenburger Strasscnbahn-
ricscllscha'i cr,,'rir.^i'ri l-i. \ 'itt drr« h-n-'-rn f^rrfiner.Sirassen-

bahn-(je:-fn-i!.,ilt .iii!L;fM iL'iTi '.\ iir den, -ithis.- das Monopol
der lf(/fercn eine wciuri- \'rr-t:ukung erfahren hätte.

/>ie.<er Beschluss cm 1 lud ,ik!( 1 islisohcs Zeichen für

den l'rnsrhwung, der unter dem Urucke der öffentlichen

Meinung und unter dem hinflus.se der rOcksii htslnscn Kr-

werbspoliiik der t'enannlen (iescINchafl, in der Slimnuitig
i3cr Stade Ol ti rniiiL; c'gen letztere entstanden ist. Ks be-

deutet die Austuiirung dieses Heschiusscs. durch welchen
dteSiadtgemeinde thatsKchlich Hcsitzerin der beiden Linien

geworden ist, den ersten praklischen i.rio\^ auf dem Wege
einer «ielbewuficien Verkdirspolilik, 'die »icii die „Zurück-
erwerbniw der südlisdien Strassen für «tie Stadtgemetnde"
ascli den Worten der Programmrede de» jAng^t verstorbe-
nen Bflrgermeis-tent Brinkinann als Endziel gestellt hat. -

Zo Mltjlledern der Prcussischcn Akademie der WlMen-
sdukften und zwai zur Vci tn-uiiij; der technischen Wissen-
sehaften als sidche, sind 2 bekannte Techniker, deren Huf
weit ober die (irenzen Dcnt.schlands reicht. Geh. Kcg.-i<th

Prof.MQller-Bre»lan von der technischen Hochschule zu

Charlottenburg und der bekannte Elektrotechniker v. He (

ner*Altencck, laogiKhriger Mitarbeiter von Werner von
Siemens, berufen worden, der eine bekannt durch sdne
bahnbrechenden Arbeiten auf dem Gebiete der .Statik, der
sndere durch zahlreiche werthvollc Krfindungen auf dem
Gdkieie der Elektrotechnik, namentlich des elektrischen

Uchtes. Mit der Bemfang dieser beiden verdienstvollen

Minner in die genannte gelehrte Kürperschaft ist die be-

reit» durch die Verleihung der DoktorwOrde erfolgte .Xn-

erkenniinc; der Tcrhnik :d:< ^U'irliht-rcfhtigte Wisscnschafi

zum scharf>tcii Aii -di uckr ür-k' minien ; denn weim :uii h

.schon früher i cchnikcr in der iVkadc-niit- der \Vissenscl'..i1icn

sa.sscn, wie Hägen und .Siemens, so sind diese, wi«- tuat:

wohl sagen darf, doch seiner Zeit nicht berufen worden
weil, sondern trotzdem sie Techniker waren.

WartiMchatianx von Teclinlk«». Dem Heispiele der
UniveraitAtsstadi Gicssen, wHehe bekanntlich vor einiger

Zeit anstelle ihres aus den' Technikerslandc hervorge-
gangenen Überbt^rgermeistrr- 1,11.luth nach dessen Kr-

nenntmi; .nun hc^'-i--rhf n Finuuztninistcr wieder rineii

Tccliiiiki-r. den cr^irn l'.cineordneien von 'Im-ci Kck
Hm-ii Mcc iiiü (itvvaijli Jiat (vgl. Jahrg. iqoo, No. 87 ,S. v^b
d Hl L -iind nunmehr auch die N'ertrcier der weiter lalin-

.iliw.u 1^ gelegenen Stadt l.itnbur^ gefolgt, indem sie iiiicli

di iii ,\usschciden de» bisherigen Hurgennoistcrs vidi einen
solchen in der Person ihres Heigeordneten und .Stadtbau-

incister-> Kauier erwählten. Dieser ist auch von der
künigl. Kegieruiig i^u Wiesbaden in nicht fibcrall amu-
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trclfender voriinheilslosigkeu bestätigt und am 2. v, Mts
in sein Amt eingeführt worden.

Limburg a. d. Lahn, bertlhmt dur« h seinen prächtigen
:n;i(ctalterlicnen Dom, und nebeidiei ix-mcikt. ,nich die
Vaterstadt des bekannten Kisenbaiiiitci liiukt rs Geh. Ober-
Hrth. Hilf, ist als KMi''rri Kndjniiikt von 5 Bahn-
linien, als Sil/ eiju - lii-r fml -, ihh-- I aridgerichts und
(ivtnr..i'-iuni- 11 .i ni hi-rcns ,ri[ <-iiii.;cr Zeit in ausscr-

gewöhniichcni .Aulsoiiw uiigc bcKidJcji utul es sind daher
dorlselbst demnächst die verschiedensten technischen .\uf-

gabcn, wie die Anlage neuer Strassen, die AosgcüialtunK
der Kanalisation, der Bau eines Schlachthofes und dsraF
n Ntaen. Dssa i4e nicht nnr hkrfflr, sondern aveh Ar
die Wahrnehmung der atXdtischen Interessen im ailge^

meinen ihr seitheriges teehnisches Magistraunniiglied alo

hervorragen<l {^eignet cTscbtet. hat die Stadtvertretnog
durch die mit grosser Mehrheit erfolgte Wahl des Hm.
Kauter dargethan. — ]|,

Todtenachau.
Paul Hankar i AK icli in meiner Aihiil Ober die

Architektur l<flL;icii- rhilckl.ini-chc r liiuakli-iiilldrr I,

lieft 5) auch l'aul ifasikar einen Alj.schnitt gewidmet hatte,

glaubte ich nicht, dass ich damit gewissermaasaen seinen
Nekrolog schreiben wQrdc. Nun ist er im Alter von erst

41 Jahren dahingegangien und die Archilekicnsdiaft hat
einen Mcbweren Verlust zu beklageiL Neben Hoita stand
I lankar an der jteilae der jungbelgiiwbeil Architektur-Be-
wegung. .Seine Originalität ist unbestritten. Die Gerade
und die Kreislinie bilden den Grundstock in seinen Knt-

würfen, in denen er mit Vorürhc den Backstein verwendet.
Als ein Hauptwerk har,.' dt-r KOn'-flcr gelegentlich der
Brüsseler Weltaussirl.un- i'dg-j im Park von Ter\'ucren
d.ts P.ilais der Kolonial-.\usslcllung des Koniii st.iate - rr-

richtet, einen Hau von wuchtiger Kenaissau' e An lutektii:-.

In den inäehtiijen Ririrfhr.j;cn, in den au^ einem lllock

herge-tellicn ka.stejik.»[uiei:en, in de:i jiraunjuiteii <)n-
steiuen und der kräftiL^en .\tiika bekundet sich eine ^ r!»de,

feste, sozusagen eigenwil!iL;c (icsinnung. Weit >e;ii.-tai;

diger noch spricht -1. ;i de-. Künstlers Ki^enare m veineii

Wohnhäusetn .iu> In -eitieiii <'ii;rin.'i'. \\ 1 .linh.ni-.e in

der Htic de l^icqz vcnnocliic er durch eine aul kralttge

.Schattenwirkung berechnete Gliederung reiche Abwechse-
luug luucinzuzaubern, wobei er&chwercnd die nur wenige
Meier umfassende Frontbreiie mitwirkte. Alle Konstrnk'
tionstheile sind in grosser Aufrichtigkeit sicJitbar geblieben,
beim Eisen erzielte er dadurch eine recht reizvolle Formen-
sprache. .Sein bestes Werk ist sicherlich das in den
lahren 1896 und 1897 erbaute Haus des Malers .|an->en»

In derselben .Siras-c Keck setzt sich da ein Halkimkonsol
auf die ThOrfasche; im ersten Stock erscheinen mächtige
BÄRen, die sich mit dem gestelzten Mauerwerk zu ver-

einiüeti r iichen; im zweiten .Stock öffnen s:ch die Fi"n-t<>r

/\v;-.t lii-i. i;ekiip|)clien eisernen .Süulclu'i. und d.iridjei

weitet icli i-iti malerischer, von einem Kiseiikittisolgesnn»

ülic r-cl atteK I Fries. Das Werk zeigt eine Grftsse der
.\iitt..~-.u?ig, die wahrhaft in Krstaunen setzen muss. Auch
die anderen Hauten Flankars bezeugen, d.i-- er em Feind
jeiler .Nachbelerci war. Kin nicht unwe-eiiüiclitu f iiktor

1-1 i:i seinen .Architekturen die Farbengebung, wobei auch
das (iold eine Rolle spielt .Seine schöpferische Phantasie

suchte stets nach neuen Ausdrucksnüttein, so kommt es,

dass krin Werk dem anderen in der äwtseren Gestalt gleicht,

ntu* der logisclie Aufbau ist allen Bauten geroeinsam, in

Uaokar ist eine charaktervolle Kftnotterarscheinnng von
umt gegangen. — J)r. D. Joseph.

Preisbewerbungen.

Einen Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen fUr

ein SpeUexlffloier --rlireiVit die j-irm.T Kelirr Ä Reiner in

IW-rlin mit Fn--t ,'iini 15 ,\pril d. J. aus. Es «elaneen

1 I i eise von Kx->o. tma und 400 M. zur VerlheiUu-.:; Ii;«s

PiLisgericht besteht aus den Hin. Prof. J. Brinckmann
und l.ichlwark-llamburg, Dr. Graul -Leipzig, -Stdtbrth.

L. Hoffmann, Dir. Jessen und Prof. A. Messcl-Kerün,
«iowie Hofrih. v. Scala-Wien. So sehr wir auch den Ein-

f!u«i« der Hrn. Hoffmann nnd Messel schätzen, so^haken
wir doch den Einfluss der nicht kunsliechnisch gebildeten

Mitglieder de» Prebfcerlchtes in numerl«icher, also that-

-ächlicher Beziehang für so überwiegend, dass es un»
zweifelhaft erscheint, ob die K.ntscheidunj; de- Wettbe-

werbes bei be^em Willen eine der wirklichen Sachlage
entsprechende sein wird. —

Zur Erlangung von PUnen ifir »Int •vangcUsdha KiMka
der Cemeinds WaUershaiuea-WIlbahashOh« bat Ksasal war
im April vorigen Jahres «in beschrfaikter Weilbewerl»
unter den KaM«ler Architekten Hrn. Prof. Schnei der, Dr

«7
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ScbOnermark, A. Karst, .1. Kubeil. Juli. Ki>tli und
C. Pr*V*t vi-ranMahrt worden. Die Kvcbe >olltf 800
SkzplAtse, Kaum für ^ Konfiiinanden mid 50 Säagcr
ond ausser den bblidien Nebeiir&umcn noch einen Kaum
für den kaiserlichen Hof enthalten. Die Plane sind am
I. Juli 1^00 cintTTeicli» woidrii Ini (Oktober fiel die

nlsehcidungdci .1: (l<i-vd;r ] lam- dr-j 1 Im. Areliiickicn Jiili.

Kmh und J, Kubeil tmi ic cmkui i'rnse von 1300 M.
HUsgczciclmel wurden, während i1< 1

1' r; des lirn Pnif.

Schneider an dritter Stellt- um Hco M. hunorirt wurde.
Die Qbrii^cii Kntwfirfc wi.i Ii-

1
i .ir m ^oo M. von der Ge

ineinde erworben. Die Aruliiit kien juli. Küth und \. Kubeil
wurden niininelir zu einer engeren Konkurrenz aufgefor-

dert, aus welcher der Hoth'sotic Knivvurf ^ic^;rei<|| hcrvoi
£;in$;. Derselbe ist \<>n der Gemeinde mdgiUlK zur Aun-
(Obrung gcw&hll und es soll auch dem Arcbiickien Hnth
die Au^fohrang übertragen werde». Die Bauk<isien sind
anf 170000 M. ffr.sigeKetzt. —

Wettbewerb Volkibaok Mainz. .\ti > t\\.i kui/

uehalicncn Wrliandlungsschrift diese- \\ - i l ir\\ 1 i Ik s cnt-

uelinien wir, du— zu der Jcslm-si.tz i
1
/in Ii' iiisewiihn-

lich hohe Zahl \(jn 145 Kntwüifen eingelauicii war, v<ki

welchen ein Kntwiii f wcf;en versp&teter Einlieferunj; vom
Wettbewerbe uu.-ij£c»cliluw.en werden musste. £incr ersien

titchtunK fielen 44 EniwOrfc zum Opfer, darunter Arbeiten,

„deren Verfasaem e» an architeluonisclier I^istung^fiUtii;-

Iceit im aUgcmeinen Icelneewegs fehlt, die aber die speziiil-

lechnisrhen Studien, M'ie sie zur LAsung ueradc dieser
Aufi;ab«- nölliiu jjowfseii Wären, vermissen lasM.en." Eine
zweite, „selb-ivei sifm<lli<-li ein^-elienderc" ße$;ulBchtunK
fühlte mit Einhrllij^kcit zur ,\us-i'heidung weilerer 52 F'.nt-

wOrfe, deren AllKcineinwerth isneikaiitu wikI. -.oilasN 48
auf der encereii Wahl veibheben. .\us ihnen wurde nai li

der Zweckinas-if!keii der .\tilat;cn für den iJankhcirieb,

der .\n!a;;e der Lüden und Wohnunuen, siAvie nach der
Kanüstelluni; der .Architektur- und der kostenfrage eine

•iin-te Wall! von i j Ktnwürfen i^ctroffen, au^ weli hon die

5 bereit- j;eniekieleii jirciss-ekrönlen und zum .\nkaufe
( inpfohlenen l'.nlwUHe au»gcw&lilt wurden. Line Cbarak-
lei i-ii unu die-er EniwQrfe enthalt die Verhandlungaachrift
leitler nicht. -

Wettbewerb Deutscbea Vereintbau« In Mahritcb-ScbOn-
berg. Wir entnehnien dem f'rntokol! des I'rcisjierichtes,

«lass neben den drei rrei-< ii. i hi lici ci; /iserkcniiunB ^^'i''

bereits berichtet haben, iltr , < lu.ndr Anerkennunj;" für

(olyende fflnf Knlwörfe aii-^r-| n
. n Ikm wurde: „Mal hocii",

,, Deutsche Worte liöi' ich wnd.i und „Margit" wegen
unter (irundrisslusung. für die I iilwi rlr . Ke.x" und „llorf,

wceen inalen-ch aichiiektoniscU-, ij A.jibaues Hei die>eni
.\tilasse theilt uns der Verein mit. dass ötier I'reisbe-

werber bisher noi'h keine Verfftsiunj; dantber getroffen

haben, v\o|i::i il-n- .\ibi-.:r-i .-utii'-k zu -»inlni -.md.

Wettbewerb betr. Badebaua und Hotel f;arnl in Baden
bei Wien. Der I l'iei^ konnte keinem du > i ii;elaiii»ien

jfa Kntwürfe erthcill werden. Die ^unmic <les I und
It I'reises wurde zu uleiclien Theili -i li. ;i Entwürfen der
Hrn. v. Krauss iV Tolk und I.uksi:li (\' Kreyniulh,
-änitntlicli in Wien, verliehen. Den III. Preis ert-aiiir Ilr.

Uud. Krau^z, eine lobende .\ncrkeiiiiung Ilr. .\. -Stroit,

beide in Wien. —

Chronik.
Eine Schwebebahn- Verbindung Brils.set - Antwerpen

\ *ni ilf'l < .t'..t tN^ li.ill ( «Kkfnll ^'i|tla»l, \v*l.li«- Iji i tU-r k<x'*''inH
am *1k- K*':i/i i'ink4>initii-n l>n Halm ü«U itau'ki den hi

kaiHilen deulx licii Paiciitcn wie die ä<'liwclM:lMilin llanucqi'Ellvcrfcld

hcr|tP«lellt wt-rdi-n, und will KlciL-h dieser IliciU einen W««jierljiul,

S** iiiit, tli» ila <tit \ oilijntUuc I.iiiul-tj a-«-.»' Ik iiiiI/( ii.

Theaterneubau in Nürnberg. i M.i;;i-iiat v -n N uiilx-nr

tiat iiiv KosUn llc.^ iiaili ilcm F.iitwiiifc ties Aicbtuklcn lictiii.

Ücci ing-Bcrlio Krplanlca ikulh sutduheatcrs auf 331051» M.
Icsipc-etrt und den Hau elnstmiinit i'twilligt. Von der Errielrtuiii;

eiln> S;,.dl>aii< -. >l< 1 Iii V< rbiniliiiiiiliiil i|'-ni l liciti-r .il- 1 Inl.i In

Bau^ : r.j.pc i:t jtl;.rit war, wiirdi." /iiin'u livi iihm--Ldn.ti

Ein ZusammenüchiUitü zu gemeinsamer EntwS-iserung
Ihrer Gebiete v'.iij.i ht -i< h unt.T xn -i iiii-iirn<-n <.iM|»|Hti «in
Heritttt [ \'nji'rU . Nir Ii drni \ '.i lnltii- *1« 1 1 iiirmin*; \ 'ii *. Ii.ir-

lotli nlitit c, Wiliiioixl^'i I, J ricd*. iiuu und .St htir.i l>i •'iil'.it hl nun
aut h i'iiic \'cteinii;iitif; d<-i '-riilt"'StljiIitii Vui <»i tr ,\illri,vhitf, Nic<k'

-

S*'ht5n\\ ciiic, Treptow, Hauiii^« luilciiwr>; uiul (»r'.inan zur Anlage
riin - ^< nirinsnni' ii Kirsrifclili in «Ic-r NAlic des Titluwcr KiOJÜes,
«1« r die KiSrwisscr «ulnchmen aolL —

Das neue Pereamon-Muaeiun In Bertin (An:bftefci: Ceti.

Krlli, l"r..l It. \V..ri|, >.ill iin Juli .1 .1 ctr.ilmi «i-<!cii. Da»
;in1 il< I Mn^ruiii--!ii--<-| j;i-Ic^,m lu-, >^ liln hti . nul c-iiit m Ko-U'tijiiifwRFuU'

\m) nur Rjocxw .M. rliuiil. 5Jii-.t iim Im Im i Ix-rnt in dir H«upl»actie
<len fOr«cincAnla^( brstintnu'tul ii;cuc>ciu'n |i(-i>:unieiiii<tieikAltar.—

Ztun Umbau der Tegeler Wasserwerke Uci Beriin uirCe-
\\initim^ <U s 1 liiikw a---t I ii.i^ I ifl bi iimnii wimitn 1,70 cxx> M.
ln'W]llii:t-

Eln Stadt. Elektriiliatfwcrk, sowie eine Badaaiuult la
Schwab. Gmund '<iml mii einem Awlwa]Nli< von 3Taiioo kctw.
-uo iMju M. geplant. —

Die BroMthalbahn i-t auf der Streck« Brolil'Eaeela an
14. Januar ernffncl i\ot iK ii. Mitlc Februar siebt die inl»etrielMia~

iler icaiiitrn IJnir bin Weibern faev<ir.

Brief- und FragekaatCD.
'Anmerkung der Retlaktion. t>ic Anfraaen li'ir ui.^< 1 <n |{:-ir I-

Luid l'r.itcka^t'-a Ii.'iliI<mi '^i^ h 111 <l«'r Ictitm Z'-it in 1 iiu-i ^fii. U« n

\V< i-'\ il.i^- dif* b< aiitwotJiirii: dt r<rl!ifn Hch tlrni lir-t h#'tficit'.*il

Raluii, tl'-u wir dl* -t I 1,111 /nr W 1 iiiiuiiL: .!< II« 11 k^'^^n*n, sit hmiif ri

un^v^^^ Willfn \ :t Ita. 1t vi rvo-^itt, Wii jit .-i nn^ tialii r /ti di r

BemerkuHL' c^Mi^-tlu,.'!. ila.-. wn knur^i^' mu iIk ,\n1iiii;( ij l>rrArk*

K»ehtä)5Cn kö:in<'ii, wiltlnn <ltr N a > Ii v\ < i - dt - Hriwgf^
r n r r t' V Hlntti'-. lu'iiJi [u,:! i-t Wrnii; .\u'-^l. Iit aul Bcjinl-

\\iirUili^ liah<:i aii'^t Ti!fiii du .Viiliati ri, dii<'ii Kt UtlituiT^ ald dtrii

\V< >.T «Sc: .\ii/< i^r iiiOkUcIi i>i. < •iiuHl-'üt^litli -Ullc der Briei-

kusteii nur dann in Aii^prurk |;«>iinnin>cra wmleii, wenn anderu
Wese »erbaue iL ^

Hrn. Arch. S. M. In Köln, dlim Ktmuni-- «1> ijinige«
S. Iii ifl-Ui' k> , «titln tl«t Uruli'll ^tiit.ii N.inifn ^<-<til hat,
>t.:i (1.1,11 All Uli«! Kt s. lirtiit iilt« i(, 1-1 kt 111 >i. lirtf k ("illiiil /u gc-
« i'iiini, ob die von llnu it ii;>i;. i<-i;u Krai" filjM svit tomf t< !((iisehrr

üdcr r» ihtli- her N.ilui i-t Kru licn L'i lln il--i :i lili r wfirtlr < - nii'h

darum iiaiMlelii, (>li iui-. ik u ilnti \ 'I It L;l<-n l*liinrn du kiiiiftiur

i^imiuertu (i- laiU lllli.n /tl l l ^t MlK n W.II Ulli! ttli tli, Ihn r^r-lt-i i:i--

^^.'ddtl- iluit'h ili'.- I"in*l.ind< Intlnut wiiiil* (ilauht ik'r rnhcd-.-
||^ Jil^:r 11,1' Ii \"t>i'It ;.*urii. tjt I titit« 1 -V li:ii Itt IM n ri.tiii kt in 4 ij:rif

1"ti1i<-j1 vj, h liiltii 11 /(I k<':iii<'(t, w»*«l i ) /um St hlü--^- ^c'lai^cti,

das' aui der l'iHiii!eiirhniigiMi(S iKM'li keine »okhe Mr die Detail'
uMt-lohnint' ti>lffl !>< ini!cmll<s wird er wciler erwägen, ob die
Ihrt r^tMt^ t''^^ »ddl« I» M.i.l^'f it.n Ii I.Jt.'C th-r i 'i:i>.taililr /\vr( kllias*.i^-

ittlt I '.:i IkiO-ii w.ilrn. 'i< lani;t 'i htriliri ril tl« l .Xil^it hl, ila-«--

-.iiUlur nu llt der rnil war. ^'i i%t Itire VerurtticiluoK tum iMhade».
t'ifsu iiH'lit uuxKwi lils«~t II. ij. Iwmbt aliMi die $rli)iis!<enitM-heidaiix

nlK'iwii-uitiil auf Kl wai;uin;< 11 llwUlikKrlior Nalnr. Oekriiten* iM
rill thr Sa* lirnl-«* lit uli.'ii*: in- Iii iirtH n^ii, lilit Ii, ttli dit Hi --t*'llitn^ \"nr

t'tli-i iiitt Ii driti 1. Jariuui ilxio rrlnl^l i-t, .ih iiKit tla.* flrthi u
iIii iMi- Iii R'h IiI ihIi I tl.i^ Ii. (». H. III jii- 1,;! In-iid i^K, wa^ Hilf .-\ii-

<iaf II, .dl lis-r K. ll-<-

Hrn. Archit. E. M. in Grossenhain. I>i> im Iiiius. Iku
liinik.d"mU i miti r ..Mt".ru ( frir ih 11 Bnli ki-utwiu" endialicac Angabe,
wtii.itl, w.n-i idii iitri /( iiiLiiliiifiti:! < inen ZutMil/ von Vt- t>i» * >

Kalk filialt« I) .».'ü. l'i.'ii< li( Sit Ii auf Kalklt. !^ <tiln ni;. |i tin (;lci' Ii

4; rit'.sc - < , f \\ i I hl vtifi hv'.li ai;iisi In 111 Kalk iu I'.iK '-rfitim I.t i/lfi'
"

\virt: am ht-titrii lrf>t krii /UL'i-rn -t I^i, i-r^t' it ; jii Mt'irtflwa-^i r lu
-t>i:< 11. Kalkind. h au((jili"tst

F ra i;
c b < a n t vv i> 1 1 11 i:

t 11 au^ iltni 1, 1. -->,
i k 1 r 1 - r.

/i; 'i* I .\nlra;.:i- an th ;i l-ir'.erkreiK ho. I in No. 97 \ - j, tlM^tl«:

tt Ii mit, thi~- -ii h U lli 1 li<sit£cr eines diuvli i»ii(-.ii i>.'indc Krd»
iitii;k>'it li<'<-iii'1ii-~l< II Haui<e» eine nai hliäv'i* 1<>' l^olnnni; dun.'h

I- 'Ir plaiii ii a'.i.liiliri II kann, KOr die lM<!ituiiK w nd an einem
1 hc i]r t.iri I.,k1i III (Jit: .M.iuri j'i'^. til;(L.'i-:t nntl dann i-iil i'im iW'it-
-t in .,(tkl' n Silin. .t-«_ tlic Mancltnct thiaili,^' ciunttrt, dat-s niiiii

lii' i'lalt' 11 t-iu>* ikii-hca kann. Nu* li«leiii a at ^ciklici i*iattcM vcile);l

'iiid, wird die Fi^e aal beiden Sratca oiit Lebm zuKeKehniieit und
rlcr in«-|i leere Raum zwiiwhen Inolirplattc und Mauerwerk mittels
>:iir.ii<-ni /i-niriitiiirirlt I ,<ii---i (;<i-^t ,1, K. kt'tnn< ii auf ilio~r Wf iM

t]-i|,ii|frn.l lijf stininitli' In 11 l.'iula^-uiiu-titauc: 11 nin liti iV^li' h fiiit

yt tmm 11 Ki.i'l>'n i->>ln t wc: t|i n. Iii i im hl uiil< rktlli rtcn Kiluimn
wftnlr V' »il h < niplt hk ii, im. )i ihr -ainnitlU'bni Kus-bodcn de*
Hau--' " im». f'.tdil pl.lUfll /Ii ttili — III. whIk^i Vfirlirr tlrr Kn^^ht^lcH
1 Iii III* '.\»ril,n Inn-.- Ii'. * i^J n< tt . Uulii iii.tli --.id t iiijilt hlc ifll

tli. 11 1111: In 1 1,1 -K lltfii .\ ~[.|iall|il.tltfn „ It . li.liili-,

A. Malchow, l.maold»h«ller Itachpappcii*, >lolMrnienl>
und Twiolitk-Pabrik-

InhAll: '/.i.r.t iiii«-i i-nitit'iijlfa Wfit'trivi I l-c Mi dir t'i-hnbi^ickun^ lies
llAfcni 11; -1 Hilf ^ . — .MitlhrilunKm uuk Vwriarn • Vrimifwlili-ii. — Tniileil«
•.I lijü — Pf ri>l>rwnbiiii|;rll. — < tinniik, - Hncr u:iO Ftn^rkaslcc.

Kotiinii^»ion*verUe v.m Km»! Ttrcchir. Il^-rhn, FOr die RrdakltOQ
>i,lir»'.,rd Alt.^M iftWitmin. IkiUn UmcV vitr, Wiih. ü re VC. ItrrUn SW.

Verband deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine.
Wir bringen hiermit zurKcnntnissdcrEinzelvcreinc, dass die noicGcbOhren-Ordnung der Architeicten

und Inffcmeure, neranapcigebcn vtm V^bandc deutscher Architekten- In;^cnicur-Vcreinc, Deutscher
Centmlheizung^s - Indtistrteller, Deutscher Elektrotechniker, dem Deutschen \'i rcin von Gas* und Wasser-
fat'hinäDiit-i II, (lern Verein (Iciitschcr In.t;oiiieurc tiiui dtniW i ein ilcutsohcr .Maschiiien-lnjjcnicurc im KommissioOS*
Verlage vuii K. Tticchc, Berlin, llcniburger Strasse sr.dx.n ci schienen ist.

Dresden-Berlin, i i l ebruar 1901.

Dw VertMUids-VoraUnd: Waldow. F. Eiscicn.
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ETTBEWERB ZUR ERLANGUNG VON ENTWURf'EN
FÜR DAS EMPFANGSGEBÄUDE DES NEUEN HAUPT-
;;AHN HOFES IN HAMBURG ENTWURF MIT DEM
KENNWORT: -BILDE KÜNSTLER. REDE NICHT'- *
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KUTSCHE
XXXV. JAHR-
* B E R L I N

^fr ffr9*9»5^?f ?^ ?r

AUZEITUNG.
GANG. * * NO. 12. ^

r^, DEN g. FEBR. igoi.

Der Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen für das Empfangs-Gebäude des
neuen Hauptbahnhofes in Hamburg.

tlltcrzu eine Bil<ll>ritagc.)

ach den ausführlichen Nachrichten
über die neuen Bahnanlagen und

Ü f^K^ 'r^ '

i
den Bau des künftigen Hauptbahn-

"^i ^^Kctf'rn V hofes in Hamburjjgclegendich des
Birii htes an die BürgtTschaft vom
13. März 1899 und nach dem Vor-
trage des Hrn. Geh. Brth. Caesar,
S. 235 und 238 Jahrg. 1900, so-

wie auch bei der Ausschreibung
des Weltbcwerbes vom 10. Juni

S. 299 desselben Jahrganges, ferner auci> nach Mitthei-

lung der grossen Lageplane, die S. 243 u. 253 Jahrg. 1899
erschienen sind, dürfen wir die hauptsächlichen Grund-
bedingungen, denen die Entwürfe dieses Wettbewerbes
angepasst werden musstcn, als bekannt voraussetzen.

Trotz der ungewöhnlich hohen zeichnerischen An-
forderungen, die an die Leistung der rheiinehmcr ge-

Abbildg. I. LKi;cplun.

Stellt wurden, sind bis 20. Dez. v, J. 19 Entwürfe auf

»86 Blatt Zeichnungen eingeliefert worden. Auch die

Zusammensetzung des Preisgerichtes ist bereits auf

S. 300, Jahrg. 1900 mitgetheilt und es bleibt daher hier-

über nur nachzutragen, dass die lirn. Bürgermeister
Lehmann, Obcring. F. .Andr. Mover und Min. -Dir.

Schrocdcr verhindert gewesen sind, ihr Preisrichteramt
auszuüben. Diest llx-n wurden ersetzt durch die Hrn.
Senator Predöhl, Bauinsp. Vermehren und Geh.
Brth. Schürmann.

Der Reiz, den die völlig eigenartige, trotz aller

anderweit bereits ausgeführten grossen Bahnhofe in

f
leicher Weise noch nirgends verwirklichte Aufgabe
ieten musste, wurde bei nähcrem Einblick leider stark

abgeschwächt durch die überaus bindenden Vorbe-
dingungen. Zunächst liegen alle 12 Bahngleise, die

durch die Empfangsiialle hiixlurchfühn n, in stärkeren

oder schwächeren Kurven. Diesen müssen die 5 Haupt-
bahnsteige und die 6 Dienstbahnätcigc naturgcinäss

ebenso folgen, wie die Stützen des dreischiffigen Hallen-
daches. Letzteres, obwohl im Mittelraum 72,7 " weit
und 30'» hoch, lässl sich dennoch im äusseren kaum
entsprechend zur Geltung bringen, da der Bahndamm
über 6 unterhalb der Strassengicichc liegt. Rück-
wärts stösst die Halle mit den SchOrzenwänden der
grossen Bögen auf die linke Seite <ler Steinthordamm-
brückc und vorne bedingt die Durchfühi-ung der an der
Linie der Front bereits eng zusammenlaufenden Gleise,

dass die letztere auf Eisenpfcilem ruhen muss, da für

eine irgendwie monumentale Breitenentwicklung der
Fundamente der Raum fehlt. Hierzu kommt der
Mangel einer Vorfahrt an der Hauptfront, weil diese
sich gleich-saiu schwebend über dem 120 " breiten

Schienenfelde erheben soll. Der künstlerisch freieren

Ausgestaltung verblieben daher nur die kurzen Seiten-

fronten des Empfangs-Geijäudes, sodass in diesen,

kaum 80 langen und be-

züglich etwaiger Ausbauten
gleichfalls sehr beschränkten
Gebäudetheilen das ganze
arcliitektonische Gegenge-
wicht zumAusdruck gebracht

-M werden musste,dasdie 1 13,8"»

mH breite und 150 "* lange, in

ihren Abschlusswänden end-
lich auch noch stark konver-
girende Halle forderte. An
die Stelle freudigen künstle-

rischen Schaffens trat daher
ein mühseliges Abfinden mit— * — ^ unzähligen hemmenden Ver-

' hältnissen und für Jeden, der

I

sich nähere Aussicht auf Er-

folg bewahren wollte, galt

mithin vor allem der Grund-
^ satz, dass sich der Meister

nur in der Beschränkung
"'^•^^^il^j zeigen kann. Diese Be-

•
I

schränkung spricht sich

denn auch schon in dem
Urtheil des Preisgerii;htes

aus, indem dieses auf die

_ Verleihung eines l. Pieises

von 12000 M. verzichten zu
müssen geglaubt hat, die aus-

gesetzte Summe in 2 Preise

von 8000 M. und 2 Preise von 4000 M. theilte und
diese in der bereits Seite 56 gemeldeten Weise verlieh.

Die Arbeit des Hrn. liauinsp, E. Möller in Altona
hat den Lageplan Abbildg. i ; dieser giebt zugleich

einen Gcsammtüberblick der Anordnungen um das Ge-
bäude herum und des Gebäudes selbst, welchen sich

alle Theiinehmer haben fügen müssen. Abbildg. 2

zeigt den wohlgelungenen und klaren Grundriss,

sozusagen die Meisterleistung des ganzen Wettbe-
werbes. Wenn schon unter thunlichster Anlehnung
an den ministeriellen Vorentwurf, hat der Verfasser

hier namhafte Vortheile erzielt, die in keinem der
übrigen Pläne gleich gut gelungen sind. In diesem
Sinne sei nur kurz auf die Verlegung des Dienstge-

bäudes nach der hinteren Ecke des Vestibüls der An-
kunftseile verwiesen. Ferner auf die ausgezeichnet

durchgeführte Hauptaxentheilung, auf die geräumigen
Vestibüle mit den für Handgepäck trefflich ausge-
nutzten runden Eckbauten, auf die in kreuzförmiger
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Gcslalt mit g'utcr BflirhtunK angeorüiicti ii Wai '.esäU',

,uif (Ich i;;ni/ :n u liiii/\i>;rluf;trri äusst-rcn \'i i liiisdiiiigs-

gan^ vor den Balinstciguoppen, auf dii.' düppelarnii,«;c

Einnchtung der letzteren s-clbst, die es ermöglicht,

innerhalb derselben PersoncnaufzQKcuntI unterhalb aus-

reichende Abortc anzulegen, auf die beipieni gelegenen
Fahrkartenschalter, die geraumige Halle für den SUdt-
balmverkehr und auf den geschickten Niedergang auch
ai dem ^ Bahnsteige am Glockea^ieagerw^.

Für den Aufbau ist eine freie Behandlune der
romanischen Stilformen zugrunde gelegt. Die lange
llauptfront nach der Ernst Merck-Slrassc rii Weint
iiifdi it,'. '.\ ritirciid ilit- Fiulimiii,i,'siiaii!i :i dt r \'r'>tihf'.li-,

;iui:h im At:u>sei i:a ljt:dtuls.aiti lici v urgt 1iijL>lu, dui
nau[)lmomenten des ganzen Uauwerkes ausgestaltet

sind und in mächtige Steinthürme ausklinken, (Ii*- hiv.

zu 34"' Hölic emporragen. Der I..'lni;s-i Iumc. (lun ii ili n
Hauptverliindungsgang lässt erst eigentiicti die unge-
wöhnlichen Grüssenvorhältnis^se dieser 15" breit vor-

geschriebenen Verkchrshalie erkennen, die einerseits

den Zutritt zu den Wartesälen gewährt und sich anderer-

seits dem Blicke in die grosse Bahnhofshalle öffnet.

Die Gestaltung desJensciligenEiules dcrEmpfangs-
balie ist im LagepTan (9. 69) zu ersehen, wobei auf den
auch hier nochmals sehr zweckmässig eingefügten Ver-
bindungsgang hingewiesen sein mag, der a"* unter der
Brückenhöhe liegt und den Zugang zu allen Bahn-
steigen auch von tHi-sn Si ilc In.;- v,: hr Ii, qucri ti-

möglicht. IJn.'^ei'e Abhüdunj^ S. ^.-i
-^icln du- Aiüh Iii v»»«

dic--LT St'itc; die grosse Mittelhalle, von der Brücke
au-> iii:mcr iinrh 24" hoch aufragend, ist mit dcrtrium-
IiliiiiTuli ii (ifittiii <ic^ Wikehres und einer schmucken
tieitifcu Laterne bekrönt, um so ein Gegengewicht zu
den Thürmen der Eckbauten zu gewinnen, wälirenil

die SeitenscbiffbOgen durch ents])rechendc Kndigungs-
bauten geschickt maskirt sind.

Einen ausserordentlichen Gegensatz /u dieser
streng gehaltenen und überall auf das Nothwcndigste
beschränkten Arbeit bietet der Entwurf von Rein-
hardt A Sftssenguth in Cfaarlottenburg, von dem
unsere Abbildgn 6—8 den Grundiiss und die beiden
Mauptansichten zeigen. Nach der Schilderung des
Grundrisses von M( 'Ilcr Nvird es kaum < i-u > nurhiii.ili

gen Hinweises aui die einzelnen \'(i:/ri^'c lirdiiricn.

durch die dieser voiatige-tiHt wt rdfii niu^^lc. Dvt liiir

neu hinzugelüirtu .lusstn \Vi liindungsgatii; vu- dt t

Front der ErnstMn ck .Sti assu > rscheint sehr bi ;icht< ns-

Werth, da er das Auge einestheils über das tcluciide

Fundament der Front hinwegtäuscht und andererseits

einen gewissen Schutz gegen die Anschwarzung der Front
durch den Rauch der Lokomotiven gewähren dürfte.

Die hervorragende Bedeutung dieses Entwurfes
aber ist begründet durch dt-n unvergleichlich Obcrlegea
gestalteten Aufbau, ein Erfolg, der freilich in soldiem
Umfange nur erreichbar war, indem die nach dem
Programme auf 30 " Hohe festgesetzte Halle vOUig
umgestaltet und in ganz neuer Form mit einer Scheitel-

höhe von 35 aul^i Ij.-iiit wurde. Si hon derblosse Allein
scheinlässtui kcnnL II, wie wesentlich statisch ungünsii^c:
die t\< i:i 1''.

,i iti ir.it ihr. 111 l'is lim [1 hinauf senkrecht ge-
führten Pr'ilil -.l in nu;ss, und hierzu kommt nun der
weite»' rinvtand, da-s rln Kinder nicht wii bei den
meisten übrigen LntHüi Ii ri in etwa 8'" Entfernung, son-
dt rn in 17'" Abstand angeordnet sind, sodass auch für

den Länir^'-i rbatid durchweg Gitterpfctten nölhig sein
würi;<n iM i^^en nun aber auch alle diese Anordnungen
den erforderlichen Mehraufwand noch so erheblich
erscheinen lassen, so sollte andererseits dieser Umstand
fOr Hamburg doch niemals ausscbbiggebend sein, denn
Jeder wird «i^ben mflssen, dass der versunkene,
nie<faige Eindruck der Halle auf keine andere Art über-
wunden werden kann und dass es ein nie \vie<Jer gut
zu macheiidLi Fi hier sein würde, wenn man lediglich
aus Sparsanil cit^ Rücksichten auf eine so namhafte
Verbesserun 1 um s IJaiiiv-rkcs ver/.icliteii woll'.'

, ilas

spatere Jalu luind, ri< uhi i dauern soll. Die Gestailung
des eigenthi h an h h I- tntiischen 'i'biil. d. Aufbaues
ist in den Formen des tnodcrncn Stiles mit meister-

hafter Gewandtheit durchgefahrt und zeigt, mit welcher

1»

spielenden Leichtigkcii da W ila^-n ihn- .\uft;abe be-

herrschen, wie vortrefilli h -:r ^i: Ii tnadc mit di r

schwierigen Massenvertheilung abzufinaen und mit

welcher sicheren I land sie ihre Gedanken in so wun-
dervoller Art zum Vortrage zu bringen wissen. —

Bei dem Entwürfe des Hrn. kgl. Brth. E. Sch wartz
(Abbildgn 9 und 10) war es wiederum vorwiegend der
Grundriss, der ihm in seiner klaren geradlinigen Anlage
und seiner guten Belichtung aller Räume die Palme zu-

fobrte. Man erkennt freilich, wie der Verbmdungsgiang
ausserhalb der HaUe fehlt und wie infolge dessen der
Verkehr von einem Bahnsteig zum anderen durch die
Sperren erschwert ist. Ferner erscheint die Betonung
der Mitte der Haupt-Verbindungshallc etwas auffällig

wegen <ics nicht mit ihr zusammenfallenden Bahn.sti ii;-

Niedergangcs. Als ganz ausgezeichnet gut gelungen
muss aber die Behandlung: der Eisenkonstruktion her-

vorgehoben werden, und die Ansicht des Bahnhnfr?; von
der Steinthordamm -Brücke her dürfte hewriscri, wie
trefflich der Verfasser gerade dem eiger.a: ligin ( liarak-

ter der Fachwcrkbögen Rechnung zu tragen wei.ss mul
wie geschickt die tiefen Zwirkol iraskirt sind, die sich

zwischen iler Mittelhalle und di:n Seitenschiffen bilden.

—

Der Entwurf des Um. Arcb. J. KrOger (Abbild^.
II und ta) zeigt wiederum den nwhrerwäfanten Verbin-
dungsgang ausserhalb der Halle, leidet aber an einem
etwas l>e«chrankt«Ten Niedergang zu dem rechtsseiti-

gen Bahnsteig am (ilockengiesserwall. Auch Lischii-

nen die Ausgänge aus den Vestibülen durch allLiici

Vorbauten beengt und es dehn« 11 sich rechts die

Fahrkarten-Schalter bis albsu nahe an di :i Eingang
aus. Dl r .Aufbau ist mit grossem G« si liii k gruppirt

und bringt die machtigen \'erhältnissc des gewaltigen
Bauwerkes klar zum Ausdruck. Im Gegensatz zu den
anderen Entwürfen ist auch die lange der Ernst Merck-
Strasse zugekehrte Hauptfront in Steinbau gedacht.
Ma^ dies auch im Fundament Pfeiler von et«'a j^"
Breite erfordern, die fflr die Ausfohning sebwieng
und fOr den Betrieb unbequem sind, so Issst sich

andererseits nicht leugnen, dass gerade diese Ffont
infolge dessen überaus vornehm und monumenu\
wirkt. Sehr reizvoll sind hier auch zwei Trcppcn-
lIu'Kinr eingefügt, die den mit Statm n ucschmückten
Mitti lliaii flankiren. An der Ki'n !-, sc.-iic des Icti-teren

tritt dir .Stim di r BalnihofhalU: in tlie Ersclu-lnung,

deren Eiulliogt n in eine Zwerggailerie aufgelöst und
mit einem Wappen passend gi-schmückt ist

Bei der Berathung über die l'reisvei theilung hatten
von <len 19 eingelieferten Arbeilen nur 6 zur engsten
Wahl gestanden. „In Anbetracht der grossen Zahl
von tüchtigen Arbeiten und in Anerkennung der er-

beblichen iMohewaliung" beschloss das Preisgericht
daher, die verbleibenden beiden Eirtwflrfe .Eisen*
und „Brahms" (Verf. Otto Sturm und Paul Huber
in Frankfurt a. m ), sowie auch den voiter ausge-
schiedenen Plan „Brunellcsco" 2um Ankauf für je
1500 M. zu em|)fehlen.

Hei dem Entwurf ,,?-isen" zeig<-n sich allerdings

.M.ujgel im Grundriss. Die A.\en sind weniger klar

durchgeführt und die schwierige Trepjie naeh »liiii

5. Bahnsteig ist unzulänglich angeordnet. Der Ent-
wurf „Brahtns" glänzt durch seine künstlerisch vollen-

dete Aussen-Archil« ktur und seine wundervolle Kuppel,
die auch bezüglich der Zeichnung n»eisterha(t ausge-
führt ist. Der letztgenannte dieser Entwürfe dagegen
macht einen unfertigen Eindruck und seine Vorzüge
müssen in Einzelheiten beruhen, die ein Architekt
wenkner empßnden kann, als der rechnende Ingenieur.

Unter den verbleibenden la Entwttrfen MHnden
sich aber gleichwohl noch äusserst bcachtenswerthc
Artieit<-n, wenn dieselben amii 11 14, nd t iiu r .\h\\ eictnin^

w<>gen von der engsten \\ al.l .\iist;< sehlnsscii weiden
mussten. Als die bed> nt. r l-t'- ist unter diese leider

auch der Entwurf niii dem Kennwort: „Bilde Künstler,
rede nicht" gelangt (s. Beila:..'e mit den kOnstlerij ch hocli

veillendetenEinzelblüttern, sowie Al»bildg. 131 Die über-
aus interessante L'mrisslinie, die reizvolle V(.tw( ridung
von Eisenfachwerk in der Hauptiront, das uiachttge
Lichtfenster für die hier auf aS" erweiterte Halle, die
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andererseits durch Einbauten leider wiedi r auf 12 Forderungen des IVogramms hinausgehenden Ficiss

beengt ist, alles verräth unmittelbar die Meisturhanil, v erwendete. Auch der Entwurf „Zero" in seiner klassi-

die auch aus den misslichsten Umstanden einer ver- sehen Renaissance-Architektur, „Kum doch ein mal
wickelten Aufgabe noch ein Werk voll lebensvoller en bitschen ncger ran" mit der frischen Gruppirung
Charakli ristik in eigenartiger individueller Gestaltungs- und den eigenartigen Zeltdächern über den Vestibülen
kraft zu schaffen vermag. sind Arbeiten, die gewiss Beachtung verdienen und

Trefflich in seiner Anwendung charakteristischer unter anderen l'msländcn, wenn sie nicht wegen der
altdeutscher Formen muss ferner auch der Entwurf kleinsten Abwoichungerj von den erschwerenden Grenz-

Aiitlcbt von drr Ennt Mcrrk-SbUM *uik

Ahbililf. II iiikI ijj Ciitwiirf de* Ilm. Anh. JOrgrn KrOgiT in Berlin (Kin I'rcis vuii 4000 M.)

Iii .-i-**'

—

Abbild^. 13. Entwurf mit dem Krnnwort: .BiMe KOn«t]cr, rede nkbt".

mit der Kennzahl „1901" hervorgehoben werden, in

dein sich die Vestil)\lU' im Aeussrn-n durch Thflrnie
kennzeichnen, deren länglich runde Ft)rin in den
Organismus des Inneren freilich etwas unmotivirt ein-

schneidet. Ferner erwähnen wir den Entwurf „Ratio'',

dessen Architektur freilich etwas trocken erscheint,

dessen Verfasser aber den Ilauptwerth auf die Durch-
bildung des Eisenwerkes gelegt zu habt-ti «.cheint uml
auf diesen Theil der Arbeit einen noch weit über die

und Gleis-Bedingungen zurückgestellt wSrcn, sicher

mindestens ihren Achtungserfolg errungen hätten.

Zun» Schluss erwähnen wir noch die ganz ausser-

halb der Programm-Bedingungen stehende Arbeit mit

dem Kennzeichen 9, deren Verfasser auch den gegen-
wärtigen Augenblick noch nicht für zu spät erachtet,

um deti Vorschlag zu machen, das ganze Bauwerk
enlgegenge«,fLzt anzulegen. Pie Steinthordammlirflckc

ist zu einem geräumigen Vorplatz, erweitert und so-

9. Febriuu- 1901. 71
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mit an der unvergleichlich viel besser zur Stadt und
zu den Strassen der ehemaligen Vorstadt St. Georg
gelegenen, gleichzeitig vortheilhaft nach Süden zu ge-

wandten Seite eine unmittelbar an die Strasse gren-

zende Hauptfront des Bahnhofes geschaffen, die sich

losmachen kann von fast allen den beengenden Be-
dingungen, die bei der anderen Lage des Bauwerkes

fällt. Dass /ur Wrwirklichung dieses schftnen Ge-
dankens noch eine Anzahl von Grundstücken ange-

kauft und allerlei Strassenzüge geändert werden
mOsstcn, wäre wohl trotz der damit verbundenen
Kosten das kleinere 1 lindcrniiss; bedeutender dürfte es

ins Gewicht fallen, dass eine so weitgehende Acndc-
rung der zwischen den bc tlieiligten Staalsrcgicrungcn

rti i

<udU

-a

-s

Abbild^. 6—a. Entwurf der Hrn. Kcinhunlt h SassciiKUth in tliailoUenbui^. (tiii Prciü von Sooo M.)

bestimmend mitsprechen. Förmlich glaubt man es langst vcrtragsiiiassig festgestellten Bedingungen un-

diiser Arbeit auch ansehen zu können, wie sich der absehbare Zeitverluste und Verzftgerungen mit sich

Künstler plötzlich frei fohlt, nunmehr seinen Bau bringen niO^ste. Das Zusammenwirken aller dieser

freudig emporragen lässt und ihn auch rückwärts mit Umstände ist daher wohl auch die Ursache gewesen,
der Empfangshalle bis an die Ernst Merck-Strassen- da-^s diese wohlgclungenc Arbeit nicht einmal mit zum
Brücke verlängert, sodass der unschöne Einblick in Ankaufe empfohlen worden ist. —
das tiefliegende Glcisfeld vor dem Bahnhof ganz fort- Die kürzlich eröffnete Ausstellung aller eixige-

7a No. la
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>{angcncn Plane in oim in der besten Siilc der Kunbl-

liallc in I lainbiirg beweist in dem iinj;el>euren An-
dränge des Publikums, mit welcher allffemcinen

Spannung die Einwohner dort der Lösung dieser für

die künftige Entwicklung ihrer Stadt so Oberaus wich-

tigen Haulrage entgegensehen. Mit liebevoller Hin-

gabe und bi wuniU rungswürdigi in Opfcrmuthi; hat

eine grosse Zahl bedeutender deutscher Techniker

Kraft und Mühe daran gesetzt, in künstlerisch vollen-

deter Weise Herr der obwaltenden Schwierigkeiten

zu werden. Hoffen wir, dass diese grosse'Arbeit Inicht

vergebens gewesen sei und dass die Entscheidung

über dii' Ausfnhrung nicht von engherziger Rücksicht

auf Sparsamkeit abhängig gemacht werden möge. Die

DurchfOhrung der mit der Umgestaltung der i3ahnan-

lag»:n in Hamburg verbundenen Arbeiten ist so be-

deutend und, wenn verfehlt, spater nur mit so uncr-|

schwinglichen Opfern wieder zu andern, dass gerade-j

für den Glanzpunkt des Ganzen, »len Hauptbahnhof,!

keine Kosti-n zu hoch sein sollten, so lange die Mög-..

lichkeit besieht, an die Stelle des Guten etwas nofh.;

Besseres zu setzen. — Jul. Faulwasser, Arclv
|

Aiivichl (icT HalU'iifiont und drt StfiilllliuiUiimm-Uin^kr.

Al>bilU|i. 9 uml lo Kntwurf di-^ Hrn. kt;l. Bnh. Emst Schwanz in Altona. (Küi Prci» von 4000 H.)

Die neue „Gebührenordnung der Architekten und Ingenieure".

ic neue „(icbührcnordtiuni; ilc-r .\ rchi t e k l eii

und Ingenieure", die nach den He-chlU>vcn der
Bremer Abgeordneten-Vcr^uintnlunj; de.-» Verbau

-

dcsdcHlsrhcr.\rchitcktcn-undlngciiirnr-Vcrcinc
schon zu Beginn des Jahres in Kraft treten sollte, ist, nach-
dem sie aucii die Zustimmung der anderen hcthciliKteii

Verbände und Vereine gefunden und ihre cndgiltigc rcdak-
tiiinelle Fassuni» erhallen hat, soeben der tx-ffeiuliclikeil

tibergeben worden.^') Sie tritt damit an die .Stelle der im
Mai 1888 seitens des genannten \'erbandes in ( Jemeinschaft
mit dem Verein deutscher Ingenicure aufi;e<-tellien

„Norm zurHcrcchiiun« des Honorars für Arbeiten
des Architekten und Ingenieurs", die ihrcr^^cits

wieder auf der socenannicn „Hamburger Norm" fusstc,

die im Jahre :868 von der .W Ver-ammhm:; deutscher

*) K«IIUBl«iiln««-VrTla{ von K. Toerhr, Berlin S\V. 46.

14

.Xri'hitekten und Ingenieure in 1 lamburg in ihren (irund-
zUgen festneleiil, im Jahre 1869 verölfenilicht und von dem
neu gegründeten Verbände deuL-cli. .Vrch - u. Ing.-Vereine
im Herbste 1871 in unveränderter Form übernommen und
auch weiicihin als giltii; anerkannt wurde. In dieser da-
maligen ersten Fassung wurde nur eine „Norm zur Be-
rechnung des Honorars ftlr architektonische Ar-
beiten" gegeben, wäiircnd die Arbeiten des Ingenieurs
nicht einbezogen waren. Der schon 1871 angeregte (Je-

danke, auch die letzteren mit aufzunehmen, wurde zunächst
wegen mangelnder (Grundlagen zurückgestellt. Frst in

der schon erwähnten Norm von 1888 wurden Bestimmungen
für die Arbeiten des Ingenieurs in geschickter Weise mit
den im Wesentlichen unveränderten Be>linitnungcn der
Hamburger Norm für ,\rcluiekten verschmolzen, und in

dieser Form bestunden die Normen unverändert bis zum
Ende vorigen Jahres.

No. la.
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Dass dicso Vereinbarungen, die in ihren (imnillauen
/. 'I h. 30 Jahre zurückreioheii, >olitie>.sIicli einer zeii^e-

mässen l^mriestahunc hrr!n»-ftrn. im s-?- den inzwischen
wescnilu ii niKlor.'. wi .fdriiri 1 \i. 11 1 Ii -i'li.i!! Iii

I im , bau-
künstlcn!>ciien und teeiinischen Verhältnissen an/u; :is-en,

ist begreiflich. Den üusserlichcn Anlass eab daiii 1 tn

Antrac der Vereiiügun!» Berliner Arcbiiekien auf Kevision
der Cjcbührcnordnuri:. <li<" ''"'i 'i< '" Al^scordneien-V'cr-
sammhtiit; des Verbantle» ticui^clL Aith. - 11. Int;.-Vereine in

Schwerin im Jahre 1895 daraufliin beschlossen wurde. F.s

erObrigt, auf die HcgrOndung dieses Heschlusse» und die

töch aiuichüei>senden langwierigen Verhandlungen des
Nftheren einzugehen, da sich die Dtschc, Uztg. sclion im
Jhi^ jJtK eingehend mit diesem Gegenslaode, wenigstens
80w«ft dieArbeiten des AreMtekten inlrage kommen, bcfas!«!

hat. Hervorzuheben ist nur noch, dass nach den Beschlüssen
derAlJgeordneten-Ver.-atiiniluin; in Braunschweigvoin |ahre

1899 zuden BcrathunK^n ObcrdieNeuordnung derCcbftnren-
norm fttr Ingenieure, ausser dem bereits an der Arbeit be-
thciligtcn Verein deutscher Ingenieure, auch noch der Ver-
band deutscher Centralheizungs Indusirieller, der Verband
deutscher Elektrotectiiiiki; ;, itct Hciif^clie Verein von Cas-

Und Wa-sscr - Fachnianncrii iirnl r.cr Wrein deutscher
Maschinen ingenieure hituu^o.'' i^m \'.i!rf!e I)-!» nette He-
böhrcncirdnung ist also das 1 .i";'rb:ii-- ilt-i" LiciKcii'-anii-ii

Beraihuni;ci> und der ttbereinknmmenden HescIiiusNC aller

niaa.-^^i;elifii(lLii F;ikl"ren, die an deni VnrhaiKlensein einer
einhci;lirht ii für L;an/ rH'ULschland >{''''fi''n N"rni ein he-

Sdtideifs liiit-!«:'--c haben.
Wir geben nachstehend <lcn Wortlaut der uciun '.iC-

bQhrenordnung wieder, die in 3 I laupiabschntite verfallt,

von denen der er»>te die allgemeinen, sowohl für Archi-

tekten, wie faiemenre giltiBen Bestimtam^iL der zweite
die Cebohren des Arcmiekien, der lettte die GebOfaren
des Iiigenietirs «mfasst.

^'ir werden den einzelnen Al»cfanilten Angaben Uber
die wichtigsten Aendemneen gegenfiber der froheren
Fnsiuig folgen laazeD.

§ 1. CrondsStze fflr die Bemeseting der
Gebflhrcn.

I. liie Gebühren wer i.;<-- II im ;illi;i ini ii-i'ii n.ich der Hau-
summc in Rechnung cestcllt, ur.U iw m tui \ ui arbeiten und
AasfOhrungsarbeiicn*) gesondert. Fdrersiere i'-t die Summe
de!( Kostenan<<ehlai:c!> uder — falls oder solange ein Kusten-
Miscblag noch nicnt «tfgeitteUl Ist die Kostcnüchtlzun^
miaiisgebend, fOr letztere die Snmme der Bankosten.

2. Vorarbeiten sind:

a) der Vorentwurf in Skizzen nebst Kostenschät/uiif;

und gebotenen Falle» Erlaulerungsbericht,
b) der Entwurf in snldn-r Durcliarbeituni;, dass danach

der Kostrii.iii-i hl.i_ aufijcstellt werden kann,

vi der Kostenaii-Mjluii*; -lu genauen Ermittclunj; der
Baukosten,

d) die Bauvurlagen, bckieheud in den zur Nachsuchung
der beliOnUtehen Genehuigtingen n&thigen Zeich-
nnnf^n nnd SchriftstOcken.

A u - f 11 Ii I u r. L;*arbei t en sind:

c( die Bau- und Werkzeichnungen in einem für di»'

Ausführung genOgendcn Maa-stabe,
fj die Obcricitunc, Diese umfas-t die Vorbereiluriü

der Ausi-rliH iti;ji.L;< M . > <'n Entwurf der Vortrüge
über Arbeiten und l.ietcruiigen, tlie Verhandlungen
Über die Verträge mit den l.ieferanten und Unter-
nehmern bis ;fum VertraesabschUi—-e ; die Be^tmimung
der Fristen für den Ilespnn , <lic Fortfülirung und
die Fertigstellung der Bauarbeiten; die Ueberwachutig
der BitUMisfAhrwg; den Schriftwechsel In den bei

dw Aosttthrang vorkonmwnden VerhandlniBai mit
Behörden und dritten Personen; die Pitlfung und
Peatstellang der Banrechntingen.

.3. Die für die Bereehnun^ der (iebohren iribeiracht

zu ziehende (Jcsammtbausummcumfa.s.sl sänimtlichcKo-ten.

welche fOr den Bau aofgewtüKh werden, mit Aassctilu -

der Kosten des Grunderwerbes itnd der ßanleitnnij;, so-

wie der Geböhren fftr den Architekten und Ingenieur
Uebemimmt der Banberr stelbst Material*!Jeferungen und
Arbeii.sleisiungen, so werden deren Kosten bei der Be-
rechnung der (iebohr nach onsablichen Preisen zu den
fibrigen BaukOKten hin/ug< reclniet

4. Die ZlJllnog der Cicbdhr bercciitiL;1 den ,\ii(tr;ig-

geber nur zu einmalii^cr AuNlOtirunji des gelieferten Ent-
wurfes; Benutzung zu wiederholter Ausführung isa von
Neuem gebf.hreii|>nirh!i!i.

*) t'BIC .BtiUMkfllliiaiis' utBiciudi« .Uuumt«fiwfamttiag*>u vriMrlwB.

9. Februar 1901.

5. Umfasst ein .\uftrag mehrere Bauwerke nach dem-
selben Entwürfe, so sind die (Jebnhren, vorausgesetzt,
dass die»e ßauwcrt«- .iiif eijinial an-eeftlhrt wrrrlrn. ffir

Voreniwurf und * Hv i ;,:inii)!j n.irl; ilr; 1 .r-.ji imNiitiiiui'. für

die übrigen Arhi-itcr. den crfMi i;crliclicn Lcisturi;;i ii cm-
^ürcchcnd . u Ipin . liMrii rnK,.--.! ein Auftrag ni> li:i-ie

(»leichartige Bauwerke nach verschiedeneu Eutwürfcn,
so sind die Gebühren fOr jedes Bauwerk einzeln zu
berei'hnen.

6. Umfa.ssl ein Bauauftrag mehrere, verschiedenen
Gebieten. Grupi>en oder Bauklas>cn angehörende Bauwerke,
so darf die ( iebühr für jedes getrennt berechnet werden.

7. Wird auf Veranlassang oder unter Znstimmiuig
des Auftraggebers durch Vertnderung des Entwurfes eme
Vermchniiig der vorbereitenden Arbeiten erforderlich,

so ist dafdr eine der Hehrleistnhg entsprechende GebUhr
ZU zahlen.

8 Wird nnr der Vocmtwuif als eine in «ch abge-
schlossene Leistung geliefert, so erhaht sieh die GebOnr
um du- Hälfte.

9. Werden für eine Baustelle mehrere VorentwOrfe
nach verschiedenen P(.ii:]irogrammen verlangt, so ist

jeder Vorentwnrf bi - / ulrr- zu berechnen. .Sind nach
ifcnr-^elbeii Bau]?! t>^'i uniitif und für dieselbe Baustelle
iiiclii ri c \ r-'in ,\ u: :r .111; \ erlangen des Itauherrn auf-

äicsteiit, SM und <Ue < ii bii.ii für den ersten voll, fftr alle

weiteren nach Verhuitm - der Mehrlei luiii; berechnet.
10. Fftr den Entwurf sind die Thcilbclrägc aus § 1,

.'a| und b) /u.saiiimen /u berechnen, auch wenn ein Vor-
entwurf nicht geliefert worden ist.

11. Sind im Auftrage des Auftraggebers mehrere
i'.ntwürfe für dieselbe Bauaufgabc angefertigt woriien, M
sind die < Gebühren lOr den ersten Eotwuii aus i 1,
und b), für jeden der weitemi Entwoife nach VmiUtnjss
der Mehrleifiiung. jedocb mindestens mit der IlKlfte der
Gebühren aus § 1. aa) nnd b) zu berechnen.

la. Die (!d)fihren für die Obarleitung gelten unter
der Voraussetzung, dass die Bauausführung durch Einzel-

oder Cesammtunternehmer erfol;<t. Für solche Leistungen,

welche ohne Zuziehung von rntcrnchmem atü^eftthrt

werden, verdoppelt sich die (iebühr für § I, 2fi bezüglich
des von dieser AusfOlirungsart betroffenen Theilcs der
Bausuramc. Die Grhdhr für § I, ae) kommt auf alle Fälle

auch dann zur \ < i in Imung, wenn die l'l.1ne des F^nt-

wurfes ganz oder zum Tlieil als Bau- und Werkzeich-
nungen verwendet werden können.

13. Erstreckt ^idi der Atiftrag nur auf die Au:>füh-
rung<arbeiten, so erbdhl sieh die GebOhr für § 1, se) imd
fl um ein Viertel,

14. Für L'mbaiiieii erhohen snich die GebOhfvn den
erf(>r<ler!ichen Eeistungcn entsprechend, mindeäiten!« aber
um die HAlfle.

15. Wertien seiteni» eines Lieferanten oder Unier-
nehmers ProvUioneil oder Rabatte auf Bestellungen ge-
wiihrt, so fallen diese dem Bauherrn zu,

16. Dem Auftraggeber ist auf Verlangen eine Aus-
fertigung des Entwuifes ohne besondere vergotuog zu
abergeben.

§ 2. Nebenkosten.

In die fe-rgesclztcn (iebühreii sin<l nicht eingo^ehlossen

und daher vom .\iiflrag<;eber besonders zu vercüten:

17. die Ko-ten aller für die Aufvtellun-; de> Fjitwurfev

noihwendigen L'ntcriagen, als: Kaiusirranszüge, I.agc-

und 1 liilieiipläiie' i; Bauaufnaiimeii, Bodcnuntersuchiuigen,
Bohrungen, Was»ermcs-sungen, Analysen, Btatistiüche Er-

hebungen u. dergl.; die Bauidtizzen nnd Bauzdchnungen
deä zu bearbeitenden Gebftudex fllrEniwfirfe zuHeizungs.,
LaftungS', Beleuchtungs-, Bc- nnd Eniwftssertings-, sowie
dektrisjchen Anlagen;

18. die Kosten der besonderen Bauleitung, d. Ii.

die GehaltsbezOge der Bauführer, Bauaufseher. Banwächier
usw.; die Kosten für die Itcscliaffune tmd Unterhaltung
eines bc-otid. rn Bnuburraiis. für die Vervjelfalticung der
l'nteriajjcn uiul für die Aii--si-lircibiins und Verüchung der
.\rhruen, Liefernn;;en u dcrizl , sowie für die zur Ab-
i cohiiiiiig erfoulci lu llen \'e! iii'--sunucn iJic (lehaltsbc-

ziti:i- eines zur besonderen Hauleinnig erforderlichen Baii-

fülireis --tiid auch diiiin und zwar nach Verhälliiiss de^
/filaitfwandes — zu er-tatten, «enn der Bauführer zur
Loiiiing mehrerer Hauten vom ,\rcliitekten oder Ingenieur

l>e>rell! iv(:

19. bei Hoi'hbauteu die Gebithren der mit statischen

Berechnungen» Konstruktionen, maschinellen Anlagen und

Ur-jUgluh dt-r Kü*t<-n -.liT .\rl-»:jtrn "|r- l-tl<liiiesf»e-B wii«! nril

Kiit\\ uil <lr% Jrtit'^t hni ( rc '««f^cf- V* f rttii*s tüi rinca GcbobfeuUTil iür

:ri>ini tii.iiir .\;h,^ltc[l, /^rnsc lil.tl filr Vrl mMaiaatlWCMII Bd. XV., Hcli
in hm ij »rt<l:r: ;!« SviKtrulrqck TOB tICB IHMfaMiwhar dm
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dergleichen betrauten IngeiiieiMC. I)ei ltl^eIlleurb;llllctl die-

jenisen des mit der knnsilerisrhcn Au'-l>ildiinK dc> Kni-

WHrff- hcfrrnsten Architekten und der /ugez^'^eiien Spf.
«al--tiii:

20. die Mnhcw'»1ninii Un An .«.ihl, Frwerb. \'crilti^»e-

nin^, Benutzung ur.il i icLi^-uii^ \ 1 . niin! .lücketi, Mau-
lichkeiten u^^v , smwk- '•)•!

i (rdiniiiK di-i Ko iitsvcrhÄltni>sc;

ai. d.v ui- Ania-- les Baue- erfordcrlii Ik ii Ki-i^eti;

22. ci\v.i jjcturdtTtf Ucvii.iiin.s- und Invi-ntarzcirh-

nuni;en. sowie bei .Sirasseii, Eütenbabnea nnd KanlUeii
die Schlu>>vcrnicssungcn.

$ t. Zkhlungeii.

23. Abs<-hlat!szahlungcn auf die (lebnhren -ind auf

Verlangen bis zu *\ der nach dic-er tlebühronordnuiig
zu bewerthenden. bereits bewirkten l.eistunsjcn zu ge-
wfthrciu Insbesondere sind die Gebühren für die Vor-
aibeiten an. */4 lofori nach deren Abliefeninjg fslüg. Die
RestiAhlmipen sind, gesondert nach Vorarbeitea und Am«-
fflhnngsnbeUen, lingslens 3 Momle nach ErfoHung des
Aaftrages xu lüsttn.

§ 4 Ficüondi'i r f.i'bfthrcn.

2}. Cinarhien, .Srhätzumv". srhiedsgerichiliche Ar-
beiten, stati>chc Bcrei-hnunscn, künstlerische Darstelltingen

u, dcrgl. stellen ausserhalb dieser Gebührcnordnims; und
sind nach der darauf verwendeten geistigen Aibt-it, nach
der fachlichen Stellung des Beauftragten nnd n.u ti der
wirthschaftlichcn Bedeutung der Krage zu bewenhen.

25. Kür nach der Zeit zu vergütende ArbeilCll «ind

2U berechnen: für die erste Stunde 20 M.,

fflr jede fernere „ 5 „
26. KOr Reisen im Inlande sind ausser den im $ 4,

24 und 25 oder § 6 und §§ 8 bis tO aufgeführten Ge-
bohren M. fOr den Tag zu vergüten. Dieser Satz
kommt aiich für Thcilc eines Tages voll in An«tz; jedoch
kann er fOr einen Tag nur eintnat angesetzt und soll nach
VerhAltnls» vertheilt werden, wenn, gleidutetiig mehrere
Auftrat^eber bethciligt sind. Neben dieaem Tagesaue
Bind die Auslagen (Ar Fahrten, Gcptckbeßtrdenuig und
Arbeiter xn erstatten.

37. Die Leialnngen von Gehilfen werden deren SteHnng
cn; ;.reclietld in Rechnung gestellt. (7art>ruuii( foip.»

Todtenscliau.

Geh. Re£.-Rth. Prof. Dr. Doergen« f. Wiederum hat die

Technische Hochschule zu C'harlottcnburg den Tod eines
ihrer Mitglieder zu beklagen. .\m 5. d. Mts. verschied nach
längerer KrsnkKrit Hr. (leb. Keg. Rth. Prof. Dr l>r>»T':;rii

~

der iil- l'ri::'i--.M .r lur Gcodftsic und Feldnier,--'-.iiMi;f •Ii. 1

l,ehik"i|ii r L;<ii;n:iiti!r Hochschule vom .\nbcginn ui.il

-cliiiii -i;: irifin der Vorgängerin derselben, der Bnuaka-
deiiiii:-, --'iVM'- -^jMid lmi aiicli «Irr Gewerbcakadetnie aiige-

höric, w cli ir Ict.'trKT i-r auch seine V j hl'. lung verclankt.

Docrgcn» wurde lö^y üu Klberfeld geboren, studirte Mathe-
matik, sowie Physik und Chemie an der (iewerbc-.Xkadcmie
in den Jahren i8^6— 1859- Bald nach Absohluss seiner

Studien lohne er im Auftrage der Regiei ung wissenscbafi-

Hebe Rd^en in Pali«ti»ft und Syrien au», deren £rgebnis»j»

ibm Gelegenheit za seinen ersten wiasensdiafiticlien Ver*
tlffentlicliungen auf dem Gebiete der CteodJteie tmd Meteo»
rologie gab. denen später noch eine grosse Zahl folgte.

(Fflr die erste Auflage unserer „llQlfs- Wissenschaften"
bearbeitete er das sehr Obersichtliche Kapitel ,,Geodäsie" I

Nur einige Jahre war Doergens alsGeomctcr praktisch ihittig,

um sich dann ganz der Wissenschaft, und zwar der l.ehr-

thätigkeit, zu widmen, die er zuerst als .Assistent unter
Dovr am MrtroroVieischcn Institsif 711 Hcrfin hf«-,'stnt!, um
..iliun 'i-i-.ir I .rhrthäligkeil ziiruich'-t .hu (1it- ''..maka-

demie aufzunehmen, die nur durch .scmc I bcilnahmc am
Toer Kriege unterbrochen wurde, während dessen er als

Ingenicuroffizier namcntUcb mit photogrammcirischcn .Auf-

n?.lmi<-ii im 1- i nideslandc betraut war. .Seit Gründung des
Fäli-ni<iirilf- |>ehörte Doergens schliesslich demselben als

aus-.rri irii( ntliches Mitglied an. Sehr segensreich war seine
Thaiigkcii an der Tccnnischcn Hochschule, der er sich mit
voller Hingebung und Krfulg widmete, (sodass dieselbe in

ihm eine schwer zu crsctaende Kraft verliert. In dem Ver-
storbenen ist ausserdem ein .Mensch von liebenawfflniigtn
Charaktereigenschaften dahingegangen, der auch seinen
Hörern ein weitgehendes Interesse entgegenbrachte, deren
Lebenslauf er weiter verfolgte und die er, unterstQtzt

darch ein aussergewObnüdies Ged&chiniss, noch nach Jahr-
adinlen wieder xa erkennen pflefite. —

Preisbewerbungen.
Ein Preisausschreiben zur Erlanpin^ TOn EntwQrlen

fflr ein Titelblatt de« Werke»; Oait Bauemhaas in Deutsch-
land, Oesterreich- Ungarn und der Schweiz \v.r<l Inr die
Mitglieder des Verbandes deutscher .\rchilckten- und Inge-
:iii 1:1 Wreiiie, des ( Jcvtcrrcicliischcti Ingenieur- unti Archi-
tfkteii-Vereins un«l des Schweizcnschen Ingenieur' und
Archiiekien Vcrcms mit Fri--t zum i. .Sept. d. i. erlassen.

Es gelangen 3 Preise von 600, jco und aoo \f. in dieser
Höhe auf alle Fälle zur Vcrilieilung. Die Bildgrüsse ist

auf 4355 "* i lohe bei 28,75 Breite, die An der Darstellung
in Federzeichnnns oder Tuachmanier anaunehmon. Das
Preisgericht besteht aus den Hm. Bach-Wien, Beger-
Stnttgan, Geiser-Zflrich, Hinckeldeyn und Hossifeld-
Berlin, Kos.>>niann'Karlsnihe, Lutsch-Breslau, Aug.
Thiersch-Mttochen, v. Wielemans-Wien. Die Entschei-
dung aber die Atisfahnuig des Entworfen ist vorbehalten.

Ehlen Wettbewerb betr. Entwürfe für ein Theater fQr

Jekateriooalav schreibt der kai-^erl. St. Petersburger .\rchi-

(ekten-Verein im Auftrage der Verwaltung genannter .Stadt

nuii. Das Theater soll 1500 Personen fassen und 200000 Rbl.

Insten. Ausgesetzt sind 3 Preise in Gcsanrnitbctrage von
3000 RbL Der Etnlieferung^termin ist auf den i6.;29. April

festgesetzt. .Vuswäitigc lirtbeji il;<- t < i hr.'citige ,\bsendung
telegraphisch zu melden und dun h I^D-iquittung nachzu-
weisen. Die Entwftrfe sind im l^okalc des Si, Peters-

burger .\rchitekien.Vereines, Moika 83, abstiliefem, woher
auch Programme zu beziehen sind. —

Bin Wettbewerb betr. Fassaicn. Entwürfe für das neu
zu errlchtendeEmpfaagt-Gebäude der StPctereburg-WItebek-
Bahn wird vom kaiserl. .St. Petersburger Architekten-Vereine
im Anfiraa;e der Bahnverwaltune erAffnet Nach gegebenen
Gniiiilri>>rii urnl Höhen wer.IrTi .5 .\ulri-'.e und ^ I>urch-

schniuc IUI Maa-stabe von 1 : 100 vcrkagi. Der .sehr kurze
Termin ist auf den IQ. Febr. bezw. 4. März festgesetzt.

Zur Verlheilung gelangen ein I. Preis von aooo RbL und
2500 Rbl. für weitere Preise, deren Zahl imd HAhe zu
bemessen der Jnrv Oberlaasen bleibt. Preisciehter sind di«
Hm. £. Gibert, R. Goedicke, S. Kattner, L, Benois
und G- Kotoff. —

Brief- «md Fragplnaleii.

G. W. Hermflhlhelm. Daits aill Aufmiaenai; von Abort»
Ki nSrn in I.« <i m Ort c I . auch wenn auf die Innenseite eio ZemeM'
[nilz jv.ft' lruK« II wird, \V:i>i>or<lk litIicit criu lt werden 4ölltc, Bt
srlir iinw »lirM luiiilioli, Aller aui h wenn diese im Anfang ctw»
v<ir1ii>nd<-ii Willi-. u'Orile 'ir. weil der Zcucntpuu laogsun ance-
undrn <><l<'r iliiii li Fem liiii;kcit.^-/utrilt voo der RQchäeilc abye-
|t%.*l wtpr!. ^pUler verloren i;ehen.

Anfracen «n den Leserkreis.
I. In einem iwcii.'e'.i ho*«ic<-n. mit s.itteHomiiseni Srhie(eTd»Hl

nlwrliiiuliii ina>.-[ven (;et>J>iic!<- «»igen »n-li icil einigen Jahren all

(l< n il< n IiniLiirCmiiien /«(.'t-ki hrten u rm starken Seliom»!«'«!»'

w.-initt]ii^L:ti ;iiidiiuer»*f ^f i.. hf^ Slc-llen, die 9<>|!ar im Erd^e«'"hf>.%>

witln/iincltnieii sind uii.l ni I .jiilr der Zeit die furtii^en T ,i|n im
in htreitVii voo etwa 16 »'ni Breite der lichten Weite lie» iln.

hinter liegenden Sebonisteinroiirrs >'itis|ir<H-bendl — 2cr*t»rt haben.

Die Schonnteinrotire liegen ni>-)it in einer Austcnwnnd, icnndem
in einei" niittloien, '\H <:ni ^tarki'-n Koriidorwanil. I)ie S. Ii.'rTi-.lrmf

sinci oben often und nut einer clnrelilflM-h»*rten Sjnd'*'* iii:^l;itt< .ili

;< ilei kt- hil an »n'ieren (ii liiticlen mit Rleiiher An» fohrung»weise
deiailiiie L'ebel<Uliifle nirlit liervurlretcn, «urh die verwesdclan
Mauei..leiiic iin^i liiniend RiUe sind, >o eolxeht die Frage: Welch*
Ufiiailicn litten der ci'»<liild<^rtrn Erxcheinniin mgninde und
welc]ie Mittel rvr ,\bhil(e werden empfohlen? K- in K.

:j. I«'h habe einen \Vi'ik^lilll<'nr;^!»ni ^ 'tT^ itjo qrii Lret>uut, «laninter

S' liienenkeller niit Beton. F.h rm:: hit .h V . 1 wendung eines

A^fdudt-rHrketltwdcHs tio TiuKsajil <iai.iu> ,;i ui.u Iii werden, l^l ein

Mittel belcanal, am eine i{rae*ere ClaBtiiiiat <!• s Rwlens xu erzielen?

Bodenrippea aOnnen weiten der Futebedenlifvlie nieht_ eingcIcRt

\%er<len. T!i. Tr. in KarUr.

F r 11 1; e h e a n t w c> r l u n K e II aus dem Lc>eikrcisc.
/.ur Ari(rai.-e in N<>. a. I>h<i Hauliul/, be..iiiider.. das übliche

Firliteiilinl/, i.i| «eli>st na< Ii Ä> jojaliien nmli dem Schwinden
und TtfitHrn iniulg« der WiUcruiiKsciallQsM.' uutei wurt'c». Kleine

!whwin«irix«e im Faehwandpttti iutonen daker imaacr wieder vor-

kooimen. GrAiuere Riege bcrnhcn ntf PandanentBelzanRen oder
KoiiNti nktion^srllwrii In n. I, F.

Zur .Xniiai'.t Ih li.ticwr'lbe- utxll'jil'.onnier.t; I a s b a u ^
',

t
1 n ein

No ou V. ). Wir liJiljeii \(>i 4 labren einen IS.ial.'inbaii mit 84 qm
und vor j jiiliii n eine .Xiiifahrt mit isini lim Freien) Glasbausteinen
KaUunnier üIhiiUkIjI und es hjiben ^i. h <li<--e Wölbungen bis heute

lailcUoit ertialten. S>clb'^tv< i^tr<ndlii h gebart t>eini Versetzen <ler

Steitte die nWttidC Sortfidt von g^ten ruverllt^sigen Maurern dntii.

'i ) .\cst A: Sohn in Aiierbaeh i. V.

Inhalt: Oer Wetibeiverh zur ErlaneunK Ton KatwQrfcn fftr daa
EnpCaiga-CeUuile des neoeo Haaptbaheholc« ia Uaaborb — Die nene
„GebaliccflerdBsnf der AttfelMklea nod lefciikiin^. — TMMnadiaB. —
freiaheererb—gea. — Brie^ »ad Pft«lt««*«a.

Hierzu eine Bildbeilage: Das I-linpi.ui|..- ( Gebäude des
H.iupibahnhofcs in Hamburg.

KoauniaaiaasverUe von Krasi Toeche, Itcrlia. Fflr die Redakdea vaff.

aalwanL Alban Holm aan, BuUs. Dnick tsb WiUl, C rare, BarlaSW.
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Abbildg. 1. Sc'hJosshol tu Urutvm-fig in Nic<lcM>c»tPrrcich. iPhodJ.r. Aufanliinc von Odo bchmldt In Wim.)

lieber die architektonische Ausgestaltung von Hofen.

[er Kampf gegen die Soheiiikun>.t, der seil Sempers
und Kuskins Tagen allenthalben entbrannte, ist nicht

so sehr auf einer Vertiefung unseres konsilcriüchcn,
als vielnielir unseres sittlichen Empfindens gei»rOndei. Du
sollst nicht tauschen : du sollst nicht betrügen! gebot man
dem Architekten. Es muss um so befremdlicher erscheinen,
dass dieses neue Empfinden, von dem unsere Strassen
und Innenraume so vielfach Zeugniss ablegen, ganz ohne
Einfluss blieb auf die Gestaltung der Höfe und Hinter-
häuser. Die Jahrlausende kunstgeschichtlicher Entwick-
lung belehre» uns, dass die grauen, melancholischen, aller

kOnstlerb.chen Sorg;falt entbehrenden Hoffronten eine Er-

findung des neuzeitlichen Unternehmerthums sind. Wohl
hat es an .Stimmen nicht gefehlt, die einer liebevolleren

Behandlung derselben da.s Wort redeten; aber, was hier

noth thut. ist vor allem ein ernsteres Studium dessen, was
die .\lten auf diesem Gebiete uns hinterl!»s>en haben.

Es lag freilich sehr nahe, dass die Allen auf die Ge-
staltung ilirer Hofanlagcn die denkbar grnsstc .Sorgfalt

verwcndcicn. Von den frühesten Zeilen bis in» späte

Mittelalter hinein galt es, vor allem sich und sein Heim
vor indiskreten Bhcken und Feinden des häuslichen Frie-

dens wirksam zu schützen, sodass der Iniienhof den naiQr-

lirhen, wie den geistigen Mittelpunkt der ganzen Anlage
bilden musste. So beim griecliischen Wohnhause. „Rs
ist kaum zweifelhaft", hcisst es darüber im Handb. d.

Arch. IV, I, „dass beim griechischen Wohnhause der Hof
das Zentrum des ganzen Baues bildete, worin sich das

I.ebcn und Treiben im Inneren abs|)iclte. So einfach und
schmucklos das Aeussere des Hause*, so reich und an-

muthig mnss das Innere an prächtigen Beleuchtung^effeklrn,

an malerisrhcn Durchblicken in die mit Ziergesiräuchen
und plätscherndem Wasser belebten Hrtfe, in die von
Malerei und Bildwerk prangenden .Säulenhallen gewesen
sein". In ahnlichem Sinne äussert sieh Viollct-lc-Duc in

seiner Hi.stoire de l'habiiation humainc über dir flll^^l^n

menschlichen Heimstätten, von denen wir Kunde haben.
In noch weit höherem Grade als im .\hhrrthum ward

in den mittelalterlichen Wolinbautcn die Hofanlage künst-
lerischer .Son^falt gewürdigt. Hier mag noch ein anderer
Umstand im .Spiele sein, nftmlich das eigenthflmliche Ver-
h&ltniss der mittelalterlichen Kunst zur Natur, insbeson-
dere zur Landschaft. .Sic stand ihr geradezu feindlich

gegenüber. Nicht allein, dass der Künstler es unter seiner

W'ürde hielt, die land.schaftliche Natur darzustellen, ver-
schloss man sich ihren Reizen überhaupt, iov\c\ man
konnte. F'ast bis zu den Tagen der Kuysdael und Hobbema
verharrte man in dieser Befangenheit, die uns Modernen
schier unbegreiflich erscheint, seit Jean Jacques und
Theodore Rousseau uns die Augen geftffnet. Die land-

.schaftlich reizvollsten Punkte wählte das Mittelalter zur
Aufnahme >einer machtigen Klosteranlagen, aber kein
Fensler öffnete sich, um <ien Blicken ihrer Bewohner die

.Sehönheiien der Gebirgsnatur zu erschliessen; alles grup-
pirie sich um den Hof, auf dessen schönheilsvollc Ge-
staltung oft die reifste künstlerische Kraft und die reichsten
Geldmittel verwandt wurden.

Aber nicht diese Höfe sind es, die' uns hier unmittel-
bar interessiren, sondern diejenigen der weltlichen stadti-

schen Wohngebäude. Letztere sind — namentlich in der
Wahl der künstlerischen Motive — von den klösterlichen

Anlagen vielfach abhangig, überragen diese aber mci-st

durch ein bewussteres 1 lervorireten der künstlerischen
.\bsicht. Denn so lebendig wir auch den malerischen
Heiz vieler kirchlichen und klösterlichen Anlagen noch
heule empfinden, so sind wir uns doch bewussi, da^s wir
diesen Reiz nicht so sehr dem künstlerischen Willen ihres
.Sch^'ipfers, als vielmehr dem Walten des Zufalls verdanken,
der all die mannigfachen (icbäude^ruppcn so reizvoll zu
vereinen wussie; ein schönes Beispiel hierfür bietet uns die

t86i wicderhergesielltc.\nlagc der KollegiatkircheSl. V'ictor

in .Xanten (s. Blätter für .Architektur und Kunsihandwerk,
V. Jahrg.. Taf 116); auch der Kloslerhof im Germanisrhen
Museum zu Nürnberg mag hier nicht unerwähnt bleiben.

Den wenigen .NUiliveli, mit denen die Kirchen- und
Klosterhöle arbeiteten, fügten die profanen Anlagen im
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WeaentUdien nur rinrv liinzu: Hie malerische Au'isentrcppe.

Ueberhntpt war ^chon <1a- S(rcben der Guthik in der Hof-
gCSUtltung durchaus auf das Malcrisrhr ccrichtrt. Nirbl

mit den Formen wollte ni»n wirken (dio nbrineii'« tniM
von raffinirtestcm Kcichihum, bald von m hlirluc^irr V.m-

larlihcil sind], sondern durt-li den Kri,' <lrr ( ii -iiiiinuaii-

laue, dur<-h den Gegensatz von Licht imd Schallen, von
lebloser Kladie und belebter Architektur. Kin bewussto
Fort!<ehreitcn la.s.st sich daher auch nur im Grossen von
Kpoche zu Epoche, ketnesweg> innerlwlb cinnliier Ver-
suche feststellen.

Zu dem Reifsten, wa~ die Colhik auf dem fraglichen

Gebiete geleistet, gehört der Schlos<hof zu Grafcni-jy; (bei

Wagram in Nieder-Oesterrcich, Abbildg. i), in der Anlage
eine geradezu klassische Koniposition, deren Gesaiiimt-

Mittheilungen aut Vereinen.

Areh.- und Inf.-Ver>in fo Bnbnrg. Vers, am 14. Dez.
100t. Vors. Hr. Zimmermano, Anw. lOS Pers. Aufgen.
als Mitgl Hr. Arch. Max .Mahlmanii'AlInM.

Der Vorsitzende theilt mit. da» ainaptDez., als dem
Todestage, am Grabe des Vcreinsmitglieaes Htn. Kaemp
in Gemeinschaft mit der Familie eine Gedenkfeier statt-

finden soll, an welcher sich die Vereinsnuteücdcr möglichst
zahlreich bcthciliecn möchten. Das (iri-ihdciikmal nach dem
bei der Vcrcins-Konkurrenz mit dem 1 l'rei>c au-;;czc:< [i-

neten Entwürfe des Ilm. I-öwcncard sei fertig gr-iellt.

Darauf gicbt der Vorsitzende Kenntniss von der Be-
schwerde des Hannoverschen Vereins in .Sachen der
Vcrbands-Zeilschrift. .Seiten-^ des \'crirauens-AiisM [iu----e-.

ist beschlossen worden, bei dem Verbands-Vorstand die
Einberufung einer ausserordentUchen AbEeordneten-Ver-
mmmlung zur Klärung dieser Frage za beuitngen^ wo-
mit «ich die Versammlung einveraludcn erkllrt

Zur Tagesordnnng fib«r»ehend, enlattel Hr. Zimm er-
mann mitimehr Bericht floer den Wettbewerb zu dem
Ober-Landc-sgeriehls-Geba ude in Hamburg, bei
welchem er als Freisrichter mitgewirkt hat. Die 6 preis-

tekrdnten, sowie die 3 aus-scrdcm zum .Ankauf empfohlenen
^ntwQrfc konnten den Verein-- Mitgliedern bei diesen

Miltheilungeti vorgeführt werden. Nach kurzen Angaben
aus dem rrogramrn schildert Redner d.is Verfahren des
l'rris^crn litcs bei der Ucurlhriliint:, Hei hl/citii; eiili;e;;;ir!j{cn

waren 58 durchweg likhliyc Arbeiten, sotlass die F.nt-

Scheidung bcvonder^ -clisvicrig war. Von diesen l iitu ilrfetl

kamen -15 riir enfjeren Wahl Die weitere Heurtheilung
fand nenieiusain durcli die ^ technischen Preisrichter statt,

nicht wie sonst durch \'enheilung an Kin/elreferenten.
In dem gedruckten Guiachten des Preisgerichtes haben alle

15 Entwürfe eine kurze Charakterisiniog erhalten. Ue-
kftmttiich wurde ein I. PMki niGht Twiheili, vielmehr die
erfOuriMre Summe auf drei IL Preise von je 4000 und
drei III. Preise von ie aooo M. verdteHt. Zwei weitere Ent-
würfe wurden nach Itngerem Meirnrngsaastauach der Preis-
richter zum Anluuf, einer von diesen sogar zur Ausfoh-
rung empfohlen, obwohl dieselben durch Ücbcrschreilung
des. Bauplatzes wesentlich gegen die Programm-Bedin-
gungen versiies.>ien, Redner erläuterte zum Schluse die
ausgestellten Entwürfe anhand des Protokolls,

Ilr I lassen spricht unter dem Beifall der Ver.samm-
Inng für die von derselben mit dem lebhaftesten Inier-
esse ftufgenommencn Mitihcilungen dem Hm. Redner in
y."«rmen Worten den I>ank <lcs Vereins aus.

Ilr. Zimm Clin an 11 sivhl sodann zum a. Punkt der
lauesordnung, einer l'.e s p re r h 11 n c Ober den Platz
für d.is I5i-niari k Denk m.il m lltiniburu über, welche
durch eine Aiiliane 111 dem Hrictka'-ien des Verein^ an-
eercgt worden ist. Zur Einleitung der Besprechung er-

hält zunächst das Wort Hr. Malier, welcher den bis-

herigen Verlauf der Aasekigeniwit und deren Geschäfts-
lage bei den Behörden in einer Ot)eriidMliclien Darstellung
zusammenfassi. Der im August 1898 zusammengetretene
engere Ansschuss zur Errichtung des Bismarck-I^nkmals.
für welches durch freiwillige Beiträge eine Summe von
nahezu Mill. M. zur Verfügung steht, hat aus seiner
Mitte ein Ausführungs-C omite von 8 Mitgliedern gebildet,
welchem auch Redner angehört. Dasselbe hat sich mit
der l'lat/fragc be^cliiifiigt und im Januar 189g in einem
Bericht an den enLieren .Aiisschuss die infiage kommen-
den 13 Plätze croriert, ii.tnilich; We-t>eite dc.v Kaihhaus-
inarlctes, Ree^endammbrückc. Platz vor dem AUtenhoi,
Ecke .•Mstcrdamm und I.ombard^wall, Aii^^eiml-ier vor
der .\iimiststr.i---c, we^iliehe^ Kiide der K-.p!anade, l'terde-

niarkl, l'iat/ vor dem llolstentlior, Platz <le-. •eii'iLieii Klb-
pavillons, Platz vor Wietzel s Hotel. -Slinll.inL', 01 <ler

Seewarte, iäpitze des Kaiserkais, Platz am Junglern-
tieg. Der engere .\usschuss hat -sich darauf init einer
schwachen Miyohiät im Marz 1899 für den Platz am Etb-

wirkimgaufeine liewnaBle Effeictberechnung ihres ScIiMifets
schlicssen litsi und gleiehwold die herangezogenen Einid-
mittel vergessen macht; an diesem Eindrucke vermag
•selbst die stark neogr>tiseh gefärbte Wiederherstellung der
Architektur nichts zu ändern. An einen kräftig hervor-
tretenden hohen Giebelbau sehniie^t sich eine reich be-
handelte bedeckte j\u-^scntrepj)e, wcirhe ungemein male-
risch im rec'ucn W inkel zu d( n 1 il h

1 i;esclio-sen hinan
führt Das 1 lervor- und Zurückireien der Hauinassen aus
dem (irundri-sc heraus ist hier mit bewiindernswertheni
Feingefühl /um kdn^iiei i-.( heu Priii/i|) erhoben. wcIcIicn
iioi h durch den 1 .eur-n-at/ <ler \ve;-s geputzten W'aiid-

flächcn mit den prickelnden Formen der Ocffnungeii auf

das wirksamste luiterstaut wird.
(Schhna itHgl}

pavillon entschieden und eine bezgl. Eingabe an den Setat
gerichtet, welche unterm iB. Apnl lögg ablelinend be-

schieden wurde. ( ninite und .Ausschuss befassien sich

von neuem mit der Fraue, und ein am ao. Oktober 1899
an den -Senat gerichteter Antrag, einen Platz in Fontcnay
zu wählen, unter Fortführung der l'fersirassc bis zum
Harvestehuderweg, fand die Billigung dieser hohen Körper-
schaft, welche am 6. Juli 1900 die liOrgcrschaft um Mit-

genehmigung ersuchte. Der Senaisantrag wurde jedoch
von der Borgerscliaft in der Sitzung vom Oktober Mi»
abgelehnt, und seitdem mbt die Frage xnr weiteren Er-
wägung wieder im Schoosse des Senates. Es entspinnt
sich nun eine lebhafte Besprechung, an welcher die Hrn.
Jürgens, lleubcl und Vering thcilnchmen, welche Ihre
Gründe für bezw. gegen die Wahl bcstinimter Plätze ins
Feld führen. Hr. Ileubel kommt dabei zu dem Vorschlage,
eine allgemeine Ideen- Konkurrenz auszusrhreiben utiter

Freigabe des Platzes, weil Aussenstchcnde leicht mit un-
befangenerem Blick einen treffenden (iedanken aufwcffen
könnten. Er fragt Hrn. I laller, ob im (."oniitc schon eine
solche Anregung vtaitgefunden liabe.

Ilr. Ilaller erwidert auf die-,c .\nfrage, da«is der
Gedanke einer all;;emeimii Mernkonkiirrenz sehr wohl
erwogen worden sei. Das lmnite habe es aber nicht

für w-ahrschcinlich gehalten, lia^s ein besserer Vorschlag
eher von aussen komme al« von ini>eiK es gebe Tiier

Snug künstlerisch fahlende Menschen — wobei Redner
B von Hm. Hansen aufgestellte Projekt eines Platjirei

an der Lombar^sbrftcIte-kmjenMhnt — und wenn
et PMtze gebe, die das Comfte übereelien habe, so warden
solche sicherlich noch zum Vorschlag gebrachtwerden, aadi
ohne Konkurrenzpreis. Jeder werde seine Idee gerne frei-

willig zur Verfagnng stellen; eine Konkurrenz von Aussen
werde auch leiott durch Personeofragen erschwert.

Redner tritt nochmals sehr warm ffir den Platz auf
der Elb höhe ein; die Grösse des Mannes solle man
durch die mächtige Erscheinung des DenkmaN und
wirkungsvolle l-ajje lU-^ l'lat,<es zu treffen suchen; datni

gäbe es nicht viele geeignete Plätze Solle dei selbe
mitten in der ,S(a(i! liegen, so wüi de er dem Jutigfernstieg
den N'oivug \or dem Kalhhausiiiarkt gcbeii .Aber auch
auf er.-,u-reni könne kein Denkmal von gcw,il<iger Wirkuni;
errichtet werden; es würde als übertriebenes Werk du-

Umgebung stören. Skulptur und Architektur sollten zu-

sammenwirken, und dafür sei die grosse Thalmulde an
der £ll>e der geeigneteste I'latz. Nach Erwähnung eines
von den Hm. Thielen und Duyffke fQr diese Stelle be-

liriieileini Entwurfs sdiliesst Redner mit der Bemerkung,
dass alle Gesichtspnitkte sehr oft imd srOndlich erwoeen
seien, dass das Comil*' aber zähe an deii Zwei VOn um
einpfohlenen i'lälzen - Elbhohe oder Fontenay — iesihÄlt.

Nachdem die Hrn. Hcubel und jQrgens nöchmab kttrz

für ihren .Standpunkt eingetreten sind, und auch Hr. Vering
nochmals betont hat, dass er nicht den schönsten, sondern
den würdigsten Platz für richtig halte, sich das .Standbild

als eine .\rt modernen Roland im .Siadigeiriebe denke,
und die ( leu iiii'.iiüi,- oii |-'ni\\ ui leii lUr die ver'-chiedeneii
Plal/e fiir erwünscht halte, tritt /iini .Si hin—-r llr. Winter
in lebhafter Weise für clic .Au-fiiln iiimeii des Hi n. Vering
ein, indem auch er den Platz iiehcn dem alten Kaiser lür
den würdigsten luih

Da sieti luem.inii nielir zum Worte meldet, wird hier-

mit die aiire^;eiide Besprechung geschlossen. — Mo.

Verein für Elsenbabnkunde zu Berlin. Vers, am 9. Jan.
unter Vors. des Wirkl. (Jeh. t »b.-Brths. .Strecken.

Es eröffnete Ilr. Fisenh Haiiiiis|) Frahm die Be-
sprechuiii; des K i se 11 ba Ii n \v e ^ e ns auf der letzten
Pariser We 1 1 aus t e 1 1 ii n 1^ Die-elbe im (leiste durcli-

wandernd. stellte er fi'-^i, da^^ dei leniyc Theil der Aus-
stellung, der auf der [ii\ alulen-1C-[ilaiiade angelegt war.
Eisenbahntechnisehe-. nieiit eiilliaheii habe. Aber die Ver-
bindung mit dem gios-.eii Abschnitt auf dem Marsfcldc
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wird sofort verniiueli durch zwei Verkehimnlagen, die
fbr den Eisenbalinmann besonderes Interesse haben, eine
Stnfcnbahn und eine elektrische Bahn, theiU Hochbalin.
theilä in Geländehöhe liegend. Das Sicherun^verfahrcn
bei letzterer ist insofern bcmcrkenswerth, als nur die
Bögen und eine kurze gerade Strecke Blocksicherung
h.ibfn (System der Liverpoolcr Uru-hh.ihnl Der anf dem
Mar>fcldc befindliche Tneil der Aii-^-iilliins; ^cii;!e be-
iiif 1 ki-nswerthe Sehau<«tQckc ati* ik-ni Ciebiete clt r FlcV-
iri>!cc'hiiik und des Inj^<'n!cur- und Ucförderun Unwesen-,
u. ».elektrische /ii^l'U dcrunt; uiif drv franzi^sischi-n Wc^t-
bahn, der Orl^.mvhahn

,
Juii^fraubaliii

,
l'iur^di.rl -Tlnm,

Budapester UnttTiTrtind bahn, Ir.m/i'i-i^rlien Mmclmcei'baUjj,
weiierhni bctrcficnd HalinliMts-Ki sveiierungen und andere
banliche und betriebliche AiiLiirrn (!<-r franzöt.Uchen Nord-
bahn, Ostbahn, Mittelmccrbalm i l'h ckwerk der Bauart
Hall, welches fOr die Pariser Uniererundbahn Anwendung
gdiuden h»t\ der OrUansbahn,^ Wesibahii (Anbgeii in
und bei Pirä), sowie der franztaacfaen Slaatsbahn. Auch
die russiflche AlMlieilinig Iwt besonderes Interesse. Dentsch-
land, England und Noraiinierika waren Indexen nicht ent>
lernt bo vertreten, wie r= dt-T Bedeutung ihres Eisenbahn-
wesens entsprochen hiittf Hemerkcnswerth waren die

das iClelDbahnwc<>en betreffende Ausstellung von Arthur
Koppel in Berlin, die Ausstellung von Plänen über die
Berliner el«"ktri-ctic llru-h- und Untergrundbahn (Siemens
& llalüke), von Hiiickriih;inwerken, welche von ersten
deutschen KiniK-n ;iii>g(_-liilirt ^ind. 7.n nennrn lind Atis-

Sti'ilunjirn betr. die I'ans<-r Stndib.ilni. ScImoKlei m Ci eu/ul
(elektrische Lokomouve iüt iä^^™ (if>.chwmdiKl-<'ii:i n-w

Auch in Vincennes übcrwii-^i-n französiscnc Kr/r ;iL;-

nisse. Der VortragcnHr vcrbr«urt sich im Hinblick aul
diesen Theil dei Aii--telhiiiL; einteilender über das fran-

zösische .Signalwcscn, <ia--» in Vmccnnes vertreten war.
Was Deutschland betrifft, so verdienten Beachtun;^ bei-

i>ptch>wci!>e die Samnieleruppe der Norddeutschen V\ agen-
lMni-VerciBig0ra,dieLawNxi0tiveB; io derfranzösischen fiel

n. a. auf eine (ntbaha-Loiuniiotive von besonderer Bauart
Die amerikanisehe Au««iellitng zeigte n. a. Brenuvorricfa-
tiu^cii, Kiq>pelangen, Goterwagen aus gepresslem Stahl.

' Die Ausstellung, soweit sie das Eisenbahnwesen be-
trillt, kann trotz des vielen Hcmcrkcnswerthen, das ge-
zeigt wurde, weder nach ihrer Gesammt-Anordnunj; und
l/eoersichllichkeit , noch nach der Mannichfaltigkeit der
vorgeführten R.mtrn und Bctriebs-Einrichtungen ein zu-
treffendes Hild Villi dem f^'olien, was auf dem weiten Ge-
biete des iieutii^en lü^-eiiliahiuvescns vor sich geht, noeh
ist anzanclimrn. das-, <liirc'h sir srhwebcnde Fr^tui^n dcj-

I,ft»»un£! nülier gerückt seien — anders als s. Z. in Chicago.
Au tien mit lebhaftem Beifall aufgenommenen Vor-

»ag >chl<.>s> sich eine l&nc;erc Erörterung, an der ausser
den» Vorsitzenden tlieUnahuien die Hrn. Geh. Üb.-Brlhe.
Blum — welcher sich insbesondere über besondere Bahn-
und Bahnhofs -Anlagen ausspricht — Kriesche, insbe-

sondere über Pariser Personen-Bahnhöfe sprechend —
Sem 1er, ober Goterwagen, insbesondere solche von
posier Tragfäliigkeit, mit denen msin anch hierzulande
cweckmassigcrweiae Venncfae anstellen mochte — Geh.
firth. Sarre. Ober Oberban- undBetriebs-Einrichtoiuwn—
Geh. Keg.-Kth. Schwabe, welcher in einer sraieren
Sitzung noch aber Betriebsmhiel amerikanischer Bahnen
^rechen wird.

Hr. (ich. Brth. Sarre bringt noch zur Kennlnlss, dass
der Verein der deutschen Lokomotivführer ein Erholungü-
und Genesungsheim für LokomotivfQhrer schaffen will,

ein Unternehmen, tic^scn F'irrfprunr; er a'irh den Mit-

gliedern des Verein-- an- Hi rz Ic^i; ..m li \i>ni \'-ir-.i;/!-ii-

dcn wird dessen l.'nin -lü'./uiu: wavni einpf'dilf:!

.'\ls einhcim. ord Miisjlu-dcr wnrdrr. aiifi;i-ii. die Hrn.
Reg.-Brostr. Fh. Pforr und Ad. Zweiüng und Eiscnb. Bau-
inspb R. Stmck und O. Wehde. —

seine Elektrisittt, »ein Wasser, ceinc Heinne zn thenrem
Preise von denbetreffenden städtischenAosialten erwerben.

VwinisditM.
«Allmmataie ftitswi—" dar
leenden Mitarbeiter iQfoaalUt*. Vonefatem hervorragenc

Blattes eihaltcn wir die folgenden Ausführungen über ein

Thema,welches zwrifellos als enie brennendeFrage unserer
UrOBStädte betrachtet werden muss: „Ks ist viellach an«e-
Icftnipft worden gegen das Aufkommen der grossen Waaren-
häuser. Jedesmal, wenn ein >o!chcs Haas eröffnet wird,
kostet dies einer Anzahl kleiner l^adenbesitzer die K.xislenz.

Gewi.ss ist dies eine bedauerliche K.rscheinnnp, aber des-

halb die Waarenliäuser /u verbieten, durfte weder wirtli-

Nchaftlich zu rri-h*fiTtis4cn, noch cesel/lieli auszuführen
sein. Unzweifclluiu ahi r muss es emc l'ncrreehtickeit

angesehen werden, wenn iiuin den Waarciiliituseni \'<ir-

rechte einräumt, die anderwärts als unstatlliah uiihc(!int;t

atlgelebni werden. Der kleine Ladenbcsttzer nius» sich

13. Febraar 1901.

Der Besitzer eines grossen Waarenhauses stellt sich das
alles allein und zwar mit verhahni.s.stnä.ssig geringen Kosten
her, weil, je grösser seine Anlage ist, um so billiger Elek*
trizität und \V as&er werden; die Heizung hat er dabei auk
dem abgehenden Dampfe noch fast »inrnt£;rltlich. Waaren-
häuser werden selbstredend iraniet ni Jen dichtbevölkert-
sten und wohl auch in den voTncbinr-ren .^t.idttheilrn er-

richtet, und in dl^^en St.idltlirilni eiilstri'.en ibuin mdu-
-tiielle Anlusen für eleklribi he Meleuclitung und Wasser-
W-rsorming vrm so un^ewrihnliclic-in Umfange, dass die-

Äcllifii i'OiNtandi? hinreichen, um einen m!(?e(£»rnssien Ort
mit W.isver und [Elektrizität zu versorgen. Dort aber würde
man niemals dulden, dass eine solche Ai)lagc im bcvülkcrt-
sten Theile angelegt wird, dieselbe würde viehnehr in die

Vorstadt oder liinaus auf da.s Land verwiesen werden und
zwar mitRecht. DasWaarenbans derGvossladt aber mulhet
die nachlh«ligen Felgen, welehe Rauch, Gerftnaefa, Vibra*
tionen des Erdreicbes tisw. mit sidi briiwen, seinen Nach-
barn ohne weiteres zu. Gleich nach derlnbetriebsetzune
gehen die Beschwerden der Nachbarn bei der Polizei und
den Gerichten los, aber was ist damit zu erreichen, wenn
die Konzession für die Maschinenanlage ertheiit ist? Hier
ist der Punkt, wo die Behörde einsetzen IcAnnte, wenn sie

das zum Schaden der kleinen I.,idctilicsitzcr gereichende
Ueberwuchern der Waarenhäuser ein/^udämmen beabsich-
tigt- Man «--ojlte den Waarrnhäii>ern ni<-mals solche grossen
iridii-incbcu .AnlaL^cn ninir.ten vrui W'i ilmviertrln gestatten,

Minden: dieselben ar'.\vei>en, ihre Kleklri/itül und das
\\'a---iT d.T ?n hcTichrn, woher es anrh der kleine Kauf-
ijianii bi.vielil, d. i. aus den siiuliisrhen Anlagen. D.t; i.st

keine unbillige Forderung gegeniiljer den Naclillieileti,

welche die N'dchbai schalt von diesen Anliigci» hau Wenn
ein Waarenhaus seine Elektrizität und sein Wasser eben
so theuer bezahlen sollte, wie der Ladetibesitzer, so würde
die Frage enisteben, ob dann noch ein Waarenhaits ao
abermSssig konkurrenzflhig wäre, wie dies aa^;enb1ick1kh
der F.iH ;st." -

Die FottfabiUDg der MamkaaaUsiruae von Ottenbach
bta Ascbair«nbur(, bezüglich deren zwischen Preussen,
Bayern und Hessen schon lange Verhandlungen schwe-
ben, ist dem Vernehmen nach so gnt wie gesichert. FAr
den Staatsvertrac mit Bayern md nessen sind die Pttne
festgestellt und «ue Vorfragen erledigt Als Bcdinnuig bst
die preussische Regierung die Anlegung eines Sicncrfieits.

hafens mit Eisenbahnanschluss an den üstbahnhof in

HaiKiu gestclh, welche Arbeiten der Stadt zur l.a.st fallen

würden. Diese hat zunikcbst 10000 M. für die Aufstellung
eines Hafenplanes bewilligt nnd mit den Entwurfs-Arbeiten
Rcg.-Bmstr. I.andsberg in Frankfurt a. M. beauftragt, s?(-

dass also aui li die>e Vorbedingung crffdit wird und iler

Ab.schltjss der V'ei ir.lge in nicht afetthnger Zeil erwartet

werden darf. Filr F'rrns~cn ergiebt sieb aus <lieser y\us-

fOhrung eine Aufueiidung von etwa 3,5 MiU. M. Es ist

tlabei 7U berüeksiehligen, dass sich die Kosten für diese
.Strecke dadurch Ixiher als bei der Strecke Mainz-Frank-
furt a. M- stellen werden, da sich die ,\iiUigc einer zweiten
.Schleuse lur kleinere Schilfe neben der grosse» Uaupi-
sclileuse als ein BedOrfniss für den Verkehr herausgestellt

hat und daher die neuen Schleusen dementsprechend aus-

geführt \vei (!eii --ollen.

Ein Bautenalbum der Firma S. Bsrgmaaa & Co., AJcL-

Oe*. in Berlin N., Hennigsdorfcrstr. 33— 35, den deutschen
Architekten gewidmet und denselben unentgeltlich Ober-
: <-! hl, Ist in doppelter Beziehung interessant, weil es ein-

mal eine mnfangreichc l)arstellung des ,lsolirrohr-Sistems
Bergmann' für elektrische Leitungen sowie eine reiche
Sammlung guter Ansichten aller der Bauten in Deutsch-
land, Oeaierreich -Ungarn, Holland, Beiden, Sdiweden,
anch Amerika nsw. ;^^bt, in welchen das System mit
Erfolg zur Vrrwi-rif^inj trH.Tir'f —

Die 43. Hauptversammlung des Vereins deutsctier In-

genieure findet in diesem Jahre in den Tagen vom in. bis

la. Juni in Kiel statt. —
Die groMberiogl. Baugewerkschule In Karlsruhe ist im

lfd. Winterhalbjahr von 508 Schülern bcsuelil, \ r)n welchen

455 <lem (Irosshcrzogthuni Huden iingehorcn. In die ,\h

tlieiluni> für Hochbau sind 309, in die für Bahn- und
Tiefbau 64, in die ftir Maschinenban loi Schiller einge-

schrieben. —

Prciabewerbungen.

Ein Preisausschreiben tur Erlancuni; von Modellen für

einen Scbmuckbrunnen In Breslau wird /um 1. Juni d. .1.

für deutsclie Bildhauer des In- und .Auslandrs durch den
Magistrat von Breslau erlassen. Der Brunnen soll auf
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i'intTii Hofe r!fr !
'tii\ <_t~iIliI /ui Auf-tfllun^ t^rhmi^fn;

-^rini' I ifrsu-lluiiL;-ko>tr-n ihiif<Ti (irii lictra^ vüI! ^^)cx>;) M
niclu nberschreiieii. ts i<eiangen < i'it i--f vn« looo, 6üo
und 400 M. zur VVrtlicilntig. L'ntemj^cn durch die Direk-
tion dps Rrhl<'«ii'.chcn Mu^rums für Kunstgewerbe und
Aliri ihritnf't' in l-tK-'-hiti. N.iv ii lMii->icfai deneueo komiDea
wir auf die Aiigc!t.-gi.'ali<.-.t iurucli. —

Wettbewerb Hauptbahnbof Haiiibur(. Verfasser des
F.ntu-urfes mit detn Kennwone «Hilde KQn^tler. rede
nicht* >ind die Hrn. Vollmer iiad Jassoy in BerBn und
Slntl|{Brt. —

Wettbewarb Sangerbelm KOeigtbarc L Pr. (S. 53). Ver-
fasse r des mit dem Keniueichen des KreoMi primiirtea
Kntwurfcs sind die Hrn. Sehinmpp & Raabert in
Chttrloucnbnrg. —

Chronik.
Eine Internationale Kunstausstellung In Dresden wir<)

vom a*j Aniil IM» ao. Dkl. 1901 iir Au- h > Ii.m.iIi .ci ilcr

Smt rl All ' HliKt^halUll. —
Eine neue Prlnz-Reeenten-Brücke in Landshut v. iil um

la M l
.

• '
, ili-m 80. (.i'biirt>ft->tr lit-x Pi in/-R«>;i iiti 11 Luitpiild

von 11 «Ulli Vcikeliic übciKLbi-M »LTilin.

Die Erftffnung des n«i«a BühnbofiB« In Drcaden-Menitiidt
i-.t ntit'li neueren BeidtimmuaieeB for den 14. Mirs 19A1 m Aussiebt

Die SkUwisserung der Gemeinden GodMbarg, Plltter»-
doif^ Endenich, Poppelsdorf. Kessenich, Dottendorf, Pries-
dorf HntJ Rüngsdorf • ij' 1

,1 I ni Kiilwuifc <k> Iii|:eiii<ui.H

A- ^ I. Ii :i ,1 K tii
I

II i-v Ii

Für ein neues Ruthhaus in Flauen i. V. -i'ül <\if K-.-l»-!i

'der \':i;;n I 1 Iii II i.llt 1; r«.i ti: ., llllS.t- --

Die Errichtung einer neuen Fischhalle am Canal gr<uide
in Venedig, in il<'r Nurlib.irs> hult <K's Kiiil|r>, wurde nut h dem
EMWUrfe lies Maler» C<-»iirr I. a n re n ( i mit einem KcMtenaiifwundc
.«On 400000 I-ire dir ! Ii Si. 'i \'i m I l- bes.iilo-.M-n. Den tc»h-
ni»<'lien Tlieil de^F.nl si N l.r.nli 1 ;, ,1,1 Arrhitekt Ktipolo. —

Eine Kunstausstellung in Karlsruhe ixt lur feicr des
S»Jihri)ten ReKicrui4(ai<Jubilauin-' ile« < rombefsOs« «Mi Baden fBr
das FMhJahr i<)aa dunrh die Regierung mit UnterriAtciing der Stadt
in Au-^üi» lit ^enontnien. - - " '

Das Rathbaus in Altenburg soll Mit eilMm Koetenaefwaade
\CMi idoooo M. uniKebaut wcrda^u. —

•

Ein Grabdenkmal des KOnigi Haaltort von Italien wir<l

nai'h dem Eii(s\tii (c des Ar-iiitektcn Grafen Sarroni in> Panthrun
in Rom crriehlct. —

Die Vollendung des neuen Dome* zu Berlin (Architekt:

Geh Ree -Rth \'rn(. |. R ii M. Ii i( r r • ( ( ,
w-iril iT.rri Itrrhsf;- <le5

Jalin ^ /.I .m...-.i 1-

Der Thurmhelm der Jakobi- Kirche in Lübeck, der am
a6. JanuMr vom BQlze gelruffm und ueziimlet wiirtle, ist iluiicb Keuer
lerMrtrt wonlen. Ab»tOr/enilc Re>te Italien n<irh da» Kirehendach
bis f*v:1 i^if fliewrtlbe? tluri hxehlAj;!'!!. Dcrr fre»ianinilnnifun^ der Hc-
SrhiuliL'^uni^i n i%l rrrhl erlicblirlt. —

Der Weserdeich bei Nordenbui t»l in der Nai ht vom
37.1:16. Januar durch Storailliiili gtbrocbCD, sadm» bedeutende
Strecken abrrsrhwemmt sind und erhebHeher SHiadea ancreriehtrl

wurtle. pjn 4lerunit;t.r l.ieicitbruc'h hut »eil langer /eil rm lit mehr
etaltffelundcti.

Die Enthüllung des Kaiserbrunnens in Konstantinopel,
hekuiuitlirli ein l.OsiTienk iIcs deiits.lien Kiii^^cr^ uU Kiiitiiei int^ iin

sunucu Bcsuih in dieser Stadl gcle|;eiillif h der PMl-t^tin^falirt, hat

am an. Januar in gliuucader Weise stBtt);elundcti —
Der Verein tur BeArdening des Gewerbefleisscs zu Berlin

feierte »m 38- Janiuir sein 80. SliltiinEsfcst. Am Kleiilien läge
konnte der Vursitzende JStaal5niini>.ter l>elbn^i k mil eine ^ojDbflge
'i1i&(ijdi«tt als Vdnütxcadcr dca Vereines lonlckbUckcn. —

Bin Deekmal für Otneme Vttdi ist in groiseran IfawiMi'

«tabe fflr »einen Geboritort Bosveto gephni, —
Für das deutsche Burschenschatts-Denkma! in Eisenach

luibi'n di<' Sunimlimgen bereits em -^olelies i!ri:ei»ni>« gehabt, *1h>»

man K'^nl-f, t n n-h in iliesem Jahn: /r.r Au^luhnint bringen /u
kennen.

Denkmaler idr Gro.isherzog Karl Alexander yon Sachsen-
WelflUir >ukI für Wi im:ir iin<l Giscnacki in Au^»irlit icmonMHen, —

Da» Guienberg-Museum In iHnlnz, welehe« ai» Ania«« der
_i^OD j.'llirii;**!! (i«buit>t<ur J<ibunne> < »Mlrnbei i;.^ in Main/ zu Ct-

ri\ bl'.'fi Im lil'i'-' il \MiT4ir, wild tun <l*teitl d. J zuilil* ll^t in tlen

Kuuiiicn der Sl4idlLHl>bsiltH.k ciOiiuet ; uuui denkt jedoeli ^txl Nt bun
an die ScbaffuiM cigiciwr Kiiune, —

Bin WitteMbeelier-Bninnen tn ReielMnliell «oll mit einen
Ko^lenaufwande von etwa jsooo M. eriiehtet werden, —

Die Eröffnung eines I^rematoriums in Mannheim, auf Ver-
anJ««»ung der Stadt u-ehnut. i-t in die->n T.-<i;en eiloki - -

Verband deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine.
Wir bringen hiermit zur Kenntniss der Einzelvereint-, dass wir aber die Herausgabe des Mitglieder*

Verzeichnisses des Verbandes ntuimehr dnen Vertrag mit der ,,Deutschen Bawedtung" abgeschlossen haben.
Etwaige Anfragen bezüglich dieses Venedchnisses sind an die Redaictioo der Zeitung, Berlin S.W. 46,
Berol>urg|erstraHe 19^ zu richlen.

Wir bitten gleichjeitig um möglichst schleunige Eirü^eaduag noch ausstehender Vereins-Verzdchnisse
an den untcr/eichneten Gesrhaftsiftllirer.

Oresdcu-Bcriin, idcn 11. Februar 1901.

Der Vn-b«iMli-Vofat«iUl! Waldow. F. Eiselen,

Personal-Nachrichten.
Baden. Der Ing -Praktik. W e i i e I von KarUi-iihe i.t in den

Dienst der Staalsei-.enl>. aulgenonimen. iH-r Brill. L orcuii bei

der Gen -Dir. der StaaUci«enb. ist gotoiben.
Oldenburg. l><-m Ob..Wesc- o. Wetserbnninnp, Segebade

in Varel i»l der Titel Rrlh. V€-iii<-ben.

PreUMen. Dem Sta<!tbnb. K t r k l o n in F.rdirt ist ilcr Kolbe
Adler-( riirn IV. Kl. imd .bn*. H '» t ni a n n , Stüdlverordn.-
Vor^t in lUrborn ist ili i k;;. K: inn i> den IV. Kl. verheben

Die KrIauhnisN zva .\(»uidittit- t^tid Anleirunic der ihnen \-er|ieh.

{reiudllknd. Orden ist eithcill u. iv,'. : ileni Prof, an der Tei b».
HoehM-hule in Hertin, (eb Ke),:.-Kalli K t e t ^ <: h e I d» Kvitilhur*
kren/es II Kl. de.. ki:l. s;;.ih~ .Mbrcchts-Ordcas; dem lnit.r Brth.,
V.rU. Krtli. Kohle von 1. i 1 i e n s t c fB in BeiÜB dca gfoodierrl.
tftrk. Unouuiie-Prdcna UI. Kl.

Der Bangewerkacfaullelircr Keil in Kanel iat nn kgl Ober»
lebrer ernannt.

I>er \Vasscr-Bani»»p T i n e n ii i e r ans Stralsund ist i. Reg.-
untl Uith. ernannt uwl ist derM-lbe der kgl Ke«. in Uunibinnen
nb.-i wiesen. — Dem Wii'^ser-Hanm^p. KieseritJky in Stral-

sund i-st "lie Storni. Was»er-Bai!in»p.-Stelle «las. verliehen. — Der
Kei;-Bnistr. Pries« bei der Odcrstr.-ISaiivcrwaltg. in Ureslau ist

l. \\'asi«er-lianin«p. ernannt.

Dem Kisenb.-Raiiinsii. Kiiehboth »«1, roil. Bel»ii«unK in der
bish HeM'hÄftitrunic al« lliUsarb. in den Fli*enb...\i»th. ilen Minist,

tl. 'Vifentl. .Arb., dir Stelle des Vor>t. der MaNeliineninti.p. in Lis<a

und dem ti»eab..B«uitt»|k R e i c h a r d in Kftln-Nipp«* die btcite

de» VortL «iawr W«thitJn«|ii. bei der Haaiptw«rlia|. dM. ««MiMi.
Di« Reg.-BmHr. Thomas in Oanzig ti. Broeltis In Kasael

Kiml /II Eisenb.'ßauiniip. einannt.

Den ReK -Bnistrn. I'uiil H a b i > Ii in (ioinOnd L F.ifcl und
(iu I) i r k 91 e n in Kin lium i..t >lic nui'bi;e9. F.ntla^s. aus den) Stayts-

dieniite ertheilt.

Württemberg. Dem Prof. Heyn ao der I'echD. Hochachule
in SlittHgait iat die gackfem. Dicnatanilasa. gewtlirt.

Brief- und Pragekasten.

Hrn. Arch. E. P. In Br. !Mfem mir die Aoteiligd^g der
Zcicbnungeo bcsieUt war und diciM einencit*. dCa Aalten dca
Rauherm Ober die KcwUnsrhte BMrImIfenheit iW Birätm,' liMiclter-

M-it« den that&lleliliehen VerhUltnissen de» liaiiplnttv« und der Be-
stiniiDunK des Bauwerke» enlspriThen, tdme ectgrn die Kegeln der
Technik un<l das nrtlirhe Bn«p<di/eireeht rii vers|o«»eii, ist der
bclieffendc Aivhilekt Ifir viir>:e(alleiir .MfiiiKi-l ile« Banwerke»,
welehe entweder auf iiarblrAghchtn Aejiderungen des. Rauviirhaben»
oder unzureichender Sarbinfannation beruhen, nicht veranlu-nrllii-h.

Hat jedoch iler An hitekt darOber hinaus dl«i.eltun|r nnd AilNiehl

<ler ilnuaiisitthninj; l^bt:niumnicn, so i»l er für vorRefidlene Fchlrr
verantw-t,rtlieb, webdie er bei ^'ehöiiKer Aurnierk.»Binkeit uml Sm-p-

falt lue «1« wiche erkennen und vermeiden kunnte. F-a mMI^I tka

mdi nkbt der Einwand, dasa der Bnuberr persönlich Ceatevat
scbiifte« gegeben hat, denn er iat nirhl %-erpf1tehtet,' sieh aakbe
gefallen IU IiLssen unil iiiu»* de« BauhTi n werri.- Vii. aüf rüe Ttsi'.-

weite »einer Maas^re^eln unter „.'Vbl' luiunL' -i» i '- il.:(iuji \'ri.int-

wortlielikeit lUfOi" aufmcrk&ani machen. Denn der bajtunkundige
Bauherr k>edieiit sich de« baukundit;cn Arrfaitekten zur ErgSninBC
der ihm fehlenden Kenntnisse mi Gebiete desBaDweaens, wesbalo
derjenige Architekt Rebell Treu und Glauben vcntOs^t. welcher
entwe<lcr Hrt;listi|,' oder falirllisäg duldet, daas (Bgen die Kef;etn
der Baukunst gefehlt wird. — K. Il-e.

Hm. Arch. O. R. in Bautzen. Die lu.intjrlii.ie Wichtigkeit
des ( icuenstandcs verbleiet uns leid<-r, Ihm n eine <^ef4lligkeit lu

crKctten, auf die Sie tmier noden-n rm»tiln<Ien rechnen kAnnten.
Wenn ein SladtverordoeterWMl BOrgtrm bullehr<'r eine am dortigen

Reulsi-ltid-NeuHau al» Zier angebrui'hle i'.I - < lu S\ rnbiil <lt»

.Jiiilenthiinis" und ile» .altkUi»»i!tclien lleicii iillu^tn-.' lirl..iT:i|t)t und
ijafar ein chriMhcbe» t>yiiil>ol wfinücht, nun, >o ixt dies-em Hcirn
eben nicht m belle«. Ab Siadtveraidneicr cines kleinen Gemein-
wesen* braiieM er Olier dte uni*ef«elle, Ober die religiOeen Grenzen
hinaiisKeliemie s^'mboiisrhc Bedeutuni; der Fule niclit untcriiehlet

/u sein, al» BOrger»ehultehrer aber durfte er si^h nicht lu einem
solchen Maiti.:el an seiner idl>;enieinen Bilduni; bekennen Uircm
. i'eeliiii..i hen Vere ine" aber cebnhit D.'>nk dafOr, Jass er »ich der
Siielic und des Sladtbuiiinci^lei s ^o energisrh angeuommeii hat. —

.

Anfragen un den Leserkreis.
I.te^.-n rMahriiiti;t'n vor, wie *ieli in .\»phalt verlegter Riemen-

lussboflen ans anieeikaiiiiM-ht'Tii Ktt fenihcdz in ^ulelien f?.'}r.m**n be-
wiihrl, tiereti liuieri's lorlvvÄhreiid einen erlirthten l i iii iili>;keitlf

f;ehalt nufweist, z. B. SrbwiintnhuUfn, Bader.:iuntcii u. dergL
SUdtbaiiamt 2.

iBkan: Heber die arCklMkimiKbe Aautsialiang vea Hofca. — llM-
ilicilwign wm VcRiacn.—.VmaiadttH^— FrsMuianülwagcii . — Cbr—Mt.— Peruaal-Haehfleblaa. — BHet- «ad PrtgekaalM. — Vcrbaad denisdMr
Arrh. u. Iii|[ Vereine.

Korrmi.Moasverlag von Onst Toecbe, Berlin. KOr die Redaktion Ter.
«nnvr.f'-l All.rrt lf.,fm;.nn. IVrl.i r<ni.'l vr,:i Wi Ih. G f **C. HefUa SW.
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AbbiMg. 3. Westliche Hofanskht in der l'nivcrsitflt lu Kraluiu. (Phoh^i^-T. Aulnahmc vod JoMf Wlh« in Wtcn.)

Die neue preussische Kanalvorlage.

III. Die EinzL'Ientwürfe für den Ausbau und die Verbesserung der Schiffahrtsslrassen. (Schlu»..)

„ ^ .
, , ,,. , men noch a unterhalb Nakel in der rcculirtcn Netze

C. Der Ausbau der \\ asscrstrasse zwischen hinzu und eine Schleuse an der unteren Brahe in
Uder und Weichsel. Uronibcrg selbst. Die Schleusen, die zu verschiedenen

ic ein Blick auf den Hcbcrsichtsplan in No. 10 Zeiten erbaut bezw. umgebaut wurden, haben 44,35
der Dlschn. Bzt^'. zeiRt, bildet die Warthe l>is 47"' nutzbare Kaniinerlange, 5,8 6,6'" Tliorweitc
mit der Netze, dem Bromberger Kanal und und Cirfalle von 1,75—3,6'". Die Speisung <les Kanales
der unteren Brahe den einzigen Binnen- erfolgt durch einen von der oberen Netze abgeleiteten

Wasserweg zwischen dem Flussgebiete der Speisegraben, der um das Jahr 80 des vorigen Jahrhun-
Weichsel und demjenigen des mittleren Norddeutsch- derts in eine 105,4 lange Schiffahrtsstrasse umgebaut
land. Der Ausbau dieser Wassersirasse von der wurde, die bis an die Reichsgrenze am Goplo-Sce reicht

Oder bis zur Weichsel zu einer den modernen An- und den oberen Netzedistrikt aufschlicsst Die Benutz-
forderungen entsprechenden leistungsfähigen Schiff- barkeit dieses Kanales als Durchgangsweg von dcrOdcr
fahrtsslrasse ist also fflr den ganzen nordöstlichen zur Weichsel hing aber sehr wesentlich von den Zustan-
Theil der preussischen Monarchie von besonderer den im weiteren Laufe der Netze zwisch<-n der Mfln-

Wichligkeit und bildet gleichzeitig das letzte Glied in dung der Küddow und Drage ab. B«:i günstigen Wasser-
dergrossen durchgehenden Binnenwasserstrasse, welche standen konnten die Schiffe mit 1,25" Tiefgang und
die sämmtlichen grossen Ströme vom Rheine bis zur 125' Ladung verkehren, bei ungünstigem war nur

Weichsel mit einander verbinden soll. 0,6—0.8 Wassertiefe vorhanden; ausser«lem erschwer-

Die Bedeutung einer solchen Wasserstrasse hat ten tlie sehr scharfen Krflmmungen die Schiffahrt

man schon frühzeitig erkannt, denn gleich nach der wesentlich. Diese Verhallnisse führten zum planm.lssi-

Bi-sitzergreifung des Nelzedistriktes wurde mit der gen Ausbau der 136 langen Netzestrecke zwischen
Herstellung eines Schiffahrts- Kanales von der Netze der ersten Schleuse vor Nakel bis zur Drag<-mOtulung,

bei Nakel zu der Brahe bei Bromberg begonnen, der der in den Jahr< n 1891—98 ausgeführt wurde. Es
schon 1774 in Benutzung genommen werilen konnte, wurden 4 Stauwehre nebst Schiffs-Schleuscn in den
Der eigentliche Kanal in striner jetzigen Gestalt hat Abmessungen, wie sie die Oder- und Weichselschiffahrt

26,6''" I^nge. Die 16,3'"" lange Scheitelhaltung fällt erfordert, eingebaut (vergl. den llöhenplan.Vbbildg. 7 in

mit 2 Schleusen um 4,35 nach der Netze, mit 7 Schleu- No. 10), dicscharfen Krümmungen abgesclinitten und ab-

sen um 26,41" zur Brahe. Zu diesen Schleusen kom- geflacht. Die reberstauungsinöglichkeit der Werthvollen
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Netzewiesen ist dabei ia vollem Maassc erhalten, während
durch S':;ikuiiL; des Wasscrspicj{ds in der TrSsjcn Netze
die VoHluÜiverhaUnissÄ der Niederung wesentlich ver-

be&scit sind. In dem 50 langen Sttlck dt i N. ue
von der Dragemündung hi=i yur Warthe sind gleich-

zeilig Regulirungsarbeiteii ansyi lührt worden, wahrend
ftchon frah<^ die untere Brahe kanalisirt und schliess-

lich von der Brombei|ger Hafengesellacbaft durch eine
neue Schletüe bdBr«Minflnde derZugang zurWdcbsel
rcgulirt wurde. Auch diese Schleuse, welche am
I N'v<\ nebst den Mafcnanlagen in Staatsb<-i>itz

Obtrgi gangen ist, hatte schon die erforderlichen grösse-

ren Abmess\ir.ui n < rlKilti ii Zwisdicn dlLscn beiden,

von grösseren Scbiilcu beluhriw u I lu ilca titr Wasser-
stras&e zwischen Oder und W'i :i Im ! lag nun l)iilii t

die grösste, industriercichste Stadt des ganzen Bezirkes,

Bromberg, nur 1 1 rci chbardurch IdeinelUfanederFinow-
Kanal-Abmessunf^cn.

Die vorzunehmenden Umbauten bezwecken nun
die Herstellung einer durchgehenden Wasserstrasse,
welche Schiffen den Durchgang gewähren soll, wie sie

im Oder-Spree-Kanal und der oberen kanalisirten Oder
verkehren, d. h. Fahr/eugeR von ss^" Länge, A*" Breite

und einer LadefAbigkeit von 400 * bei 1^4« Tiefgang.
Die zur Erreichung ffieses Ziefea erforderbchen Aitaiten
sind folgende. Auf der Warthe selbst sind nur ge-
ringfügige Regulirungsarbeiten an der 50 langen
Strecke erforderlich, während auf der yS""" langen
Strecke der Netze von der Drage bis zur Köddow,
also der Lebhaften Neetze, durch Einlage von 3 neuen
Stauwehren nebst Schiffsschleusen, also durch Her-
stellung l inci regelrechten Kanalisirung die zu ge-
ringe Kahrwasscrtiefc gesteigert werden muss.
Ausserdem sind tiie \orhandenen Schleusen ent-

sprechend zu erhöhen. In der 58 langen Tragen
Netze sind wieder geringere Arbeiten vorzunehmen
und aus.scrdem die beiden alten Schleusen vor Nakel
umzubauen.

Am 26,64 l^gen Bromberger Kanal sind sämmt-
liche Schleusen nach den Maasscn des Oder-Spree-
Kanales neu zu bauen, jedoch mit 9,6" Thorwette, so-

dass I grosseres Fahrzeug bezw. a kleinere iler alten

Finow-Abmessungen gleichzeitig geschleust werden
können. Um am Speisewasser zu sparen, sollen die
alten Schleusen als Sparbecken für ilii' neuen dienen.
Im übrigen sind in den Spcisun^'sA'crh.lltnissen des
Kanales wesentlirlic .\i ndi i unL'< n nicht erforderlich.

Ausserdem ist dt i Hi uihIh 1 ^ i Kanal so zu erweitern,

dass sirh tiriiut rn .Scliifii ricgcgnen können, und iti

den Haltungen auf 2" zu verücten. In der unteren
Brahe sbd die Wehre derart umzubaueD, dass die»

selbe auch im Winter s,'< niim-ml angestaut werden kann,
um als Wintfi ha'cti diciHii zu können. Ausserdonist
ein Umbau der Karisdorfer Schleuse nöthig.

Die Gesammtkosten der »«3,76 langen Strecke,

in welcher übrigens dir Warthe nicht citiHes^nffi n ist.

da diese aus den )aiif'jn<Jfi] Mitti ln dvi rnti i lialtniiLf

verbessert werden soll, belaufen sich auf rd. 20,4 Mill M.,

d. h. rd. 000 M. für 1 Am theuersten stellt

sich, dabei natOrlicb der Brombeiger Kanal mit rd.

afi Odo M. fQr i k". Abgesehen von der freien Netze,

die für Schiffahrtsabgaben nicht inbctracht kooim^
sind Jährlich 641 000 M. Unterhaltungskosten usw. auf-

zubringen. For die Bauzeit sind 5 Jahre ia Aussicht
ifcnommen,

D.iK h den Ausbau der Wasser-^ti .t-sc in der vor-

bescliiitb. iv n Komi wird trotz der :i<whwcndigen Er-

höhung di r .\l)^;;dj- n, durch wcli In- nic ht nur wie

früher die Aulbringuiig der Unterhaltungs- und Be-

triebskosten, sondern auch eine Verzinsung und all-

mähliche Tilgung des Anlagekapitals erzielt werden
soll, eine sichere Frachtersparniss von mindestens

25 "'o bei Verwendung von 400'- Kähnen erwartet

Auch fUr die kleinen Kähne sind die Vortheile sehr

wesenUich, da diese bisher nur zeitweise mit voller

Ladiuig fÜiren konnten. Eine Erhöhung der Abgaben
ist io aenadben Grenien gedacht, wie sie bei dem
Berlin-Stettmer Groasehiffabrtswcg eingehalten smd,
d. h. für i> auf der 163^"' langen Strecke zwischen
Bromberg und Dragemündung unter Beibehaltung der
tii-.lu'i i^en Klassenlheilung ü:.v di- I Klasse von 0,5a

au: o,^, für die II. Klas-^i- von o,^ auf 0,49 M., wäh-
rend für du- F! 'i--s( r[-i, wi ll iic aus tien Veränderungen
der Wassersirasse keine Vurtheile zieht, die früheren

Tarife bestehen bleiben.

Bei dem Verkehr auf der Wasserstrasse s]>ielt »las

Flosshol/ ;i IS Kussland und Galizien namendich auf

der Unterbrahe die Hauptrolle. Der zu erwartende Ver-
kehr wird hier auf 630 000 und für den Kahnveikefar,

in welchem ebenfalls das Holz fast die Hälfte aus-

macht, während der Rest nanienüich auf landwirth-

Bcbaftlicbe Erzeugnisse fallt, auf 640000* geschätzt Für
dtn Bromberger Kanal und die untere Netze werden
315000* Flosshotz angenommen und 540000* aodei«
GOter. Hieraus ergiebt sich bei dem neuen Tarife

eine Gesammteinnahmc von 851000 M., sodass schon
sofort ein Ucbcrschuss zur Verzinsung verbleiben

Wörde.
Die der Vorlage beigegobeiie Denkschrift verbreitet

--ich dann eingehend über den mindestens voröber-

gchead zu erwartenden Eiooabme -Ausfall der Eisen-

bahnen, welche bisher den Verkehr Im Zuge der auszu-

Ueber die architektonische Ausgestaltung von
Hofen.

(S<-hlu»9.l llirr/u dl« AbbitiiuDKru auf S. di u. 84.

Jgg leich dem Hofe des Sclilov>es von Grafenegg i.-it auch
ft^Q' Jie vielleicht ältere Anlage des Ilofe.-i der Bure Elz*|

- ' an der Mosel (Abbildg. 2I in j<o(hi>clier Zeil vollendet
worden Diese Unrt- t henfall.s den Wuiidel.tlcm dasarchi-
t'-kti ni-i li. .SiiIm.-: il 1 III I.aufr der Jahrhunderte unterlag,
cn'ahrcn und licigrcilcndc Veränderungen ihrer äusseren
Üpsialtung erlitten, wenn auch die (iesamnitanlagc und
nanientlicli die 1 lofgestallung durch alle Zeiten die ur-

sprüngliche geblieben sind, .-Xuch hier ist auf die Hof-
gc.sialtu))g sichtlich grossere Sorgfalt und Liebe verwendet
worden, als auf die Fronten. Die Gcsamn.twniMing ist

hier eine naivere, als die auf bcwu-sstc Wirkung berech-
nete Aalue von Grafeaegg.

Der Hof des BaseterRaihbauses (1508-21) ist eine
konstkrische Anlaae von grossem Emst Die Architektur
der Front ist im Wesentlichen beibehalten; aber die breite,
schlicht behandelte tnaleriichc Frcitrc|)f>c die zu einem in
grossen Formen gehaltenen Kreuzgange hinsoffOhrt, verleiht
der Anlage einen Zug ins Grosse, tiedeutende, der einen
ausgeprägten .Sinn für die selbständige Und cigcnihümliche
Bedeuiuns des tlofes verr&th. Diese „eigenthQmliche" Be-
dentang der auf kitoterliehe Erinnerungen znrackgehenden

•) Um knancbiddlM»» wA MliMifck« Wordhrnic 4«r Bwg EU
IMct • iMi Ri. Beet, Rhdiitmte ItalMlaikBals «MlHlldillRf, HL
OAtt GnfwarvRiL BcridM* im4 MitÜMaiNCM dt* AtoflkmM-VwdBet
an WiM. BiMrxXlV, S. aiBt

82

H6fe wird durch «ne Stdie bä Viollet'le-Dae (Diclionn.

de rarehit, llf, 0.411) hervorgehoben. Derselbe fahrt einen
Bericht des Gnillaame Darand an, der die Gesfahang der
kirchlichen Ilofanlagen auf symbolische Betlehongen za-
rückführt; ,1^ cloitre represcntc Ia contemplation dans
lac|urllc ramr, sc replic sur cllc-mOme, et fiü eile se eache
apr^s s>tre sejjar^c de Ia foule des pensees charnelle-s, et

oü eile mi'dite les seuls biens erlöstes. Dans ce cloilrc

il y a quatrc murailics. qui sont Ic mt'pris de soi-memc,
Ic ni<*pri'- du nvnnif . I'ani'iur dts prm-hain et l'amour de
Dien V.l i lLar|ii!- r itc u ruru:ci' dr rolonncs. . . . La
basc de r iiMi-- Ii -.

1 i-lunrir- U i^iUicncc, Dans le cloilrc,

la diversiii il> n il' iin in c'est cclle des vertu- "

In dem Betonen der künstlerischen Bedeutung haben
wir Überhaupt d.ts vornehmste Ziel der Bestrebungen
auf dem Gebiete der llofgestaltung zu erblicken. Die
älteren Anlagen der deut.-^chcn Gothik beweisen dies nicht

minder wie dir. jüngeren Schi^pfungcn der dentscbeii Re-
naissance. Als au den ersteren gehörig mögen hier vor
allem noch erwähntwerden der herrliche Hof desCollegium
Jagelloniconi zu Krakau t.-Xbbitdg. 31 und derjenige der
königlichen Burg zu Nürnberg, jener aus dem vienehnten,
dieser aus dem elften Jahrhundert, jener von monumen-
taler Ilaliang, eine weite, freie Anlage, die im Erd- und
Dachgcscho^s von den starken Schattenwirkungen eines

ringslieruin laufenden Kreuzganges bezw. eines weil aus-

ladenden Daches heher'-i ht wird, während lirhtr, wri's
gcpiilztc MauerflÄchoii / .n . I;< 11 ihnen von uni^i^nu ni ici.--

vuller, prickelnder Arclütektur mit malerisdien Stiegen,
Erkern, Baikonen, geheimnissvoNen Nischen und fein em-
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bauciulcn Wasse rst ras so \ < rmlttelteii, Ober den Kinfluss

auf ilasErwerbsli lu'ti ini Sc hiffahrtsbctriebc, in Industrie

und Handel und tiair-i-nilii-|i ciri I. ;i tul w 1 1 t Ii s f Ii :i ; t

als dem im Osten am weitrsti n verbreiiclcn Krwcibh-
zwcijfc. Die letzter« ist in d>'|iiultcr Weise an den zu
erwartenden Vortliciicii i»ell»ctiigt, insofern als sie

einerseits aus dem erleichterten Absatz ihrer Erzcug-
nissf und der billigeren Heranschaffunjj von Bcdarfs-
Cii >.'' nstflndcn Nutten zieht und anderereeits, weil die

Landeskultur in atmgesprochener Weise theils durch
die Senkung des WasserspiegeU in dcrSdldtelhaltung,
tbeOs durch Verfaeaseruntg der Bewässerung« < Eia-
lichtimgea im uateren HMzcdistrikt gefordert wird.
Die Deokscltrift bezieht sich hier besonders auf ein
Urtbdl der Posener Landwirthfichaftskammtr,
deren Bezirk in erster Linie infrag'' kr .n.i;i'. und wcleli.-

grosse Hoffnungen auf den Aushau dci \\' iiaher-.üas?,tj

sct^t, u aliifiid sii- (irr V ci^t hit^Jcntlirli ausgesproche-
nen Btfiii i litiitiff. dass dir civvcitciic Wasscrstrasse 2U
einein Einfallstln tr flir rus^ischesGetreide WCtdeO WQfde,
selbst keinen Ausdruck gegeben hat- —
D. Die Verbessei ung Uci Si liitiahrlsstrasse

der Warthe von der Netze bis Posen.

Um auch den südlichen Theil der Provinz Posen
ao den Vorlheilen des Ausbaues der Wasserstraase
Toa der Oder zur Weichsel theilDehmen zu lassen,

ist auch eine weitere Verbesserung der Warthe
von der Netxemündung bis Posen erforderlicb,

die sich aber nur in dem llabmeD der bereits einge-
leiteten RcBulirungsarbeitcn zur Erziclung einer

mittleren Niedrigwassertiefe von i "> halten kann, da
ein< i;rri>-i jc 'l"\^_\<j mit Röcksicht auf die ^< l in^-i :i

WassL: iiKtit;! n , wtkUc der Fhiss bei Niedrigwabat!

führt, nii lit /AI i rreichen ist. Es hnW u doch das
Niedri^wassci |)n ifi! derartig ausgebaut werden, dass
Sc\iiflu VMii 41X)' 1 rat,'fahigkeit, von SS" Länge, 8""

Breite und i^"" Tieigang auf dem VVasscrlauTc ver-

kehren können, wenn auch nur zeitweilig mit voller

i^dung. Immerhin können diese KSlr.ie, die bei i™
Wassertiefe noch 200' aufnehmen k ennen, jederzeit

erheblich mehr leisten, als die bisher auf dem AVasscr-
laufe verkehrenden Kähne von Finow-Abini'ssung<n
selbst bei voller Ausnutzung ihrer Tauchtiefe von

Von der EinfOhrung der grösseren Kahne wird
daher eine weitere Hebung des Schiffahrtsverlcelires

erwartet, der ach nach Feststellungen in Schwerin a.W.
von 59000' int Jalur- 1879 auf jgScoo^ im Jahre 1899
gehoben, d. h m 20 jahicn sicli also mehr als ver-

ditifai-ht hat \'ün ticsondcrem V'ortheile wird tüc

weiter gehende Kegulirung natürlich ftJr die Stadt

Posen srlu, ikren Güterumschlag zu Waaser 1899
sich auf 118 900» belicF.

Die Gesaiiinitk(ist« n f;'ir diese .^u^fülirungen be-

laufen sich auf 2:^3100« M., und es wird angenommen,
dass keine Mehrkosten für die Unterhaltung ent-

stehen werden. Andererseits ist eine Heranziehung
der liit< r< ^scnten ausgeschlossen, da sich die Arbeiten,
wie schon bemerkt, v/Mlig im Rahmen einer Fluss*
l egulirung halten, sodass es sich also um eine abgaben-
freie Wasserstrasse handelt

£. Die Verbesserung des Schiffahrtsweges
zwischen Schlesien und dem Oder-Spree-

Kanal.

Um Schlesien auch nach Anlage des RhcJn-Elbe-
Kauatfs, Voll dessen Finfluss man eine i;euis-.e wirth-

si'halilielic \'i;iSclüeLiun'4 /.u L"ni;un>ten Sehlchicils be-

fürchtit, namendich aut dem RLiiiner Markte kon-
kurren/fshiff zu erhalten, ist eine weiJue Verbesserung
des .Scliilfaliri.sue^es /wi>-ilien Schlesien und (Um
Oder-Spree-Kanal m Aussicht genommen. V.% sollen

jedoch, da die bisherigen technischen Untersuchungen
und Vorarbeiten noch keinen bestimmten Anhalt ge-

geben haben, wie diese Verbesserung am zwi i k massig»

sten und mitdem gCknsiigsten witthschaftiicben Erfolge

durchzuffibren sei, zunäch&L nur mit einem Kostenatu-
wande von 4 10*000 IL Versuchsanlagen ausgefohrt
werden, dur» welche man dann dnen sicheren An-
halt fnr die eigentlicbe AusCnbniog zu gewinnen ballt.

Fflr die Oder unterhalb Breslau kommt dabei eine
sorgfältige Nachregulirung zur Gewinnung einer grösse-

ren Niedrigwassertiefe und unter Uniständen die Er-

lielr.unt; \on Stauljeeker. /ur Spi i^ung des Flusses

bei niedrii;en WasiersUindcii iubi traeht, während es

für dii .Stri eke zwischen NeissemOnduiiL; und lireslau

fraglicii cisclieint. ob eine Nacbregulirniif^ in Ver-

bindung mit Staul)ccken ausreicht. Hier wird ^e^i-

bcncn Vallcs eine Kanalisinmg durchgclüln i werden
müssen, wie dies schon auf der oberen Slreeke von
der Neisse bis Cosel geschehen ist. Jedenfalls i.st mit

ziemlicher Sicherheit zu erhoffen, dass durch diese

Mittel eine Wa.ss<;rtiefe von 140™ auch für trockene
Zeiten in der ganzen schiffbaren Otlerslrecke von
Cosel bis zum Oiler-Spree-Kanal erreicht werden kann.

IXe auszufahrenden Versuche bestehen in der Nacb-
refpiGrung von- a je zo laogea besonders ungfinsti'

gen Strecken unterhalb BiesTan mit einem Kosten-
aufwandc von 500000 M., und in der Ausführung von
i oder 2 Staubecken an der ober«i Oder mit zus.

mindesten-- e, Mill. '•^ l\-issuni;skt aft, sowie in Voi^
arbeiten StaLi'teekeu an <3cr uatcren Strecke. —

'

Efundencn figOrlichem und ornamentalem Dekor dorcb-
rochen werden; dieser von alldeutscher Schlichtheil, die

auf alle Kanst verzichtet, nur auf die malerische Stiege

nichi , welche durch eine Holzorchitektur in schlichten

güthisclien Formen vtir Wind itnr! i^f --rhflt/i wird
Den Sfl.C]|j| iiri;:rn der dcur-rhcn l<cn;ii-!-ar.i C hliel) rv

vorbehalieit
.
jene .\iif;;ihc, ilie mit inciir oder mimlcr

lebendigem He\vuss;>ri:i r i hnu il.v goihische Kunst zu er-

fassen gcwusst. i-ur riidgiiiigeri i.cisung zu bringen. Und
aus dem oft so schwer zu entwirrenden Spiel fremd-
landischer Einflüsse, die in der deutschen Ken.iissancc
-irh geltend machten, erklärt es sich, da.ss wir neben An-
lagen von fast ganz wcl-chcm Charakter, wie ihn das
Schloss Porcia zu Spittal (an der Drau) zeigt, solche seh-

sam phantastischen Bildungen finden, in denen das klassische

Eleinenl mit dem deutach-miitelBheriichen naiv zsaammen-
geworfen cncheint vAe in dem Hofe hn .König von Eng-
nÜld*ZD Mainz. "Wieder andere erfreuen durr!i rür reifere

Vermihlong goddächer Unbeknmmcrtheit nut icu netten

Formen und dem neuen iüinpfindeii für die selbständige

Bedeutung der Hofanlagc; hierhin Gchurcn: der .Römer"
zu Frankfurt a. M., .Schloss Hartenfels m Torgau, das

Gymnasium zu Paderborn, in -besondere aber der Schlo'-s-

hof zu f)els irnd i'er Hof des brruhmini B^inrnristerhauses

in der Si hiiue-.lL.e -<» /u Uenlienburg o. 1 I . ulicr.

Aber der Hoiicpunkt war riocli niclit erreicht, l'nd

kein Wunder, d.iss in dem stillschwcisrndrn Wettbe-
werbe der Siei; dort erfochten ward, wo die Tliaten
rmcs Dürrr du- I.iricr .-ur ungescliniiiiklen Natur wieder
wachgerufen, wo nach so langer düsterer Befangenheit

16, Febraar 1901.

die erste „intime I^ndschaft" geboren ward und wo ein

starke;', selbstbcwussies, lebensfreudiges Borgcrlhum ge-

sundcti Siim für woboUche GemOüilicitkeit empfand und
nach einem sinnlichen Ausdruck dieses neuen Empfindens
nifirbtiä; viTlanptp

Nurnliet u ei --rii!. 1.... der <li-utschrn Haukutlst das bOr-

eerilchc Klcmer.t f - entdeckte den Reiz des eii'rntlirhfn

wohniiaus Hoh Nicht die grösseren Anlagi i,, wu- sie

das l'ellerliHU-. ^udweist, kommen hier itilra^jt , i.'.>jKk i ri

jene minder nn 'ih.hk gedachten, dafür aber um so

volk>.llnUulielK'rcii Hot-Anlagen, wie sie uns erlialtcn sind

im .Kaiserhof ". XN'inklerstrasses, im .Hcrkuleshof", Paniers-

platz 9, im Krafft'schen Hause, Theresienstmse 7 und m
dem PrivatlnHse Tet8elgaaae i — um nur die nericwtir-

dlgsten zn nemien. Das eigentlich archKektonische Ele-

ment beschrankt sieh meist auf Maasswerk und Dalusti aden;
(es findet sich in den be.iüf{l. Hesprechungen (l< s V. und
VI. Jahrg. d. Bl f. Archit. u Kuiisilidwk. eingehend ge-

würdigt). Die Nürnberger llnfe sin<l nteist langgestreckt

und sclimal. Dir Haukünsiler waren daher in dm Mitteln

ihrer ticstahung beschränkt. F.s kam vielfaeh zu typischen

Aiiordnungni , aber das starke malerische Kiii|)linden

und Können dieser Meister wusste den Typus in der

mannichfaltigsteti Weise ;tu beleben. Der fust nirgends

fehlende runde oder [R>lyguiiale Tre|>pf-nthurni. der den
Zugang zu den Hiifgalericri und weiter zu den Wohnungen
veriniliclt, wird nacti stets wechselnden Motiven gebildet:

mit wagrcrhlcn oder steigenden HrUstuiigs-lU-simseu, offe-

nen ode-r \ erglasteu Fenstern, ni Haustein, ll<>U oder Putat,

mit udcr ohne dckuraiiven Schmuck, ui die Mitte der
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2am internationalen

|ic Gestalt des Hafens von Sydney und die I^ge der
Kracke, welche durch das Programm in ziemlich

engen Orenüfn fcsiKclegt war, ist au» dem beige-

Kcbcnen l^cplan ersicliilicli. Die Cfer näliern sich hier

Bis auf etwa 580". Die BrOcke soll den städtischen Ver-
kehr «wischen Sydney und Nord-Sydney vermineln und
ausserdem eine Abzweigung der M\lsons Point- Kisenbahn
nach dem Südufer Oberführen. Für die zweigleisige Eisen-

bahn war ein Bahnkörper von 7,33 > (34 for die Strasse

Wettbewerbe für die Ueberbrückung des Hafens in Sydney.
(SchlUki.) Hieriu dt« Abbtldungra auf S, Ö6.

entweder ein einfacher Kahrdamm von i2,ao" (40') oder
ein doppelter mit je 6,10 (ao") Mreite vorzusehen, ausser-

dem für den Fussgftnger- Verkehr ein doppelter HOrger-
steig von je 3,05" (10'). l'm den Verkehr itn Hafen in

keiner Weise zu behindern, sollte die BrOckc eine grosse
Miltclöffnung erhalten, die auf mindestens 182,38 « 1600'»

eine Lichthöhe von 54,86"» (i8o*» über dem höchsten
Wasserstande bieten musste. Auch für die fwitenßffnim-
gen war eine möglichst grosse Lichthohe anzustreben.

liezQglich der l'feilerslellung für die 1 laupt-

^'iffnung war vorgeschrieben, dass der süd-

liche keine:tfalls in das Fahrwasser vorsprin-
gen durfte, wälirend der nördliche hinter

einer Linie zurückbleiben musste, welche die
weit vorspringenden Landzungen Hlues Point
und Milsons Point mit einander verbindet. In

erster I-inic war eine Lösung mit Anordnung
der beiden Verkehrswege neben einander
ins Auge zu fassen, wenn auch die Anlage
der Strasse Ober der Eisenbahn gestattet war.

Die vorgeschriebenen Belasiungsannalimen
sind nicht unerheblich höher, als bei deutschen
Brücken üblich, nftmlich 635 •'Sil* für die

Fusswege und die Fahrbann der Strasse

bczw. ein 30 < schwerer Wagen mit 5 " Rad-
sland für letzteren Die Eisenbahngleise wa-
ren mit einem Zuge von 3 der schwersten
4ach.sigen Ixikomotiven nebst Tender — tie-

sanimt-lJJnge einer solchen 16,75", Gewicht
II-,«! d. h. 18,3 > auf I Lukomolivachse - so-

kvie mit nachfolgenden Güterwagen zu be-
la.sten. Anstelle der letzteren wurde eine
gleichmAssige IV:lastung von rd. 5' für 1 >
(ileis gcrcchnel. Der Winddruck war für

die belastete BrOcke auf 374 •'e, '»'», bei un-
belasteter auf 174 ''K l" anzusetzen.

In Abbildg. 3 und 3 ist der mit dem II.

Preise ausgezeichnete Entwurf des Nürn-
berger Werkes in der Gesammtobersicht dar-

gestelli, während die Abbildg. 6 den Quer-
schnitt der Brücke in grösserem Maasstabe
wicdcrgicbi*). Es ist eine versteifte Kabel-
brücke mit 548,64" (1800') weit gespannter
Mittelöffnung, deren in 31,6" Entfernung von

einander angeordnete Tragwände zwischen
sich in der Mitte den doppelgleisigen Bahn-
körper, daneben die beiden Fahrdämmc
aufnehmen, wälirend die Ftisswcge ausser-

halb auf Kon.solen ausgekragt sind. Die
Kabel stützen sich auf eiserne Pfeiler,

die sich bis zu 131,8" über den) höchsten
Wasserspiegel erheben und mit ihrem Fusse
auf je 4 bis zum festen Felsen hinabgefohrtcn
Kundpfcilern ruhen. Von den I iauptpfeiiern

sind nie Kabel nach thormartigen, schweren,
massiven Aiikerpfeilern herabgefohrt, welche
von den ersten, von Mitte zu Mitte gerechnet.

Abbildg. a. Burg I i.- .h. .Im Mosel.

(rhoUicraplii»rhc .-Xufiiftkimc in KoinntiAiiiori d^r TrrhniiKlirD Horhf>rhaU iu PrfUn.)
*) Wir v*rdjiakrn die nlheren .\iinbpn and PUdc drr

I.irbcnmwardigkeit dtr Diieklioa in Ndrahrrg

Fassade oder in die Ecke gesetzt usw. In keiner Stadt
wohl erstanden aus so einheitlichem künstlerischen Em-
pfinden heraus so mannichfaltige Schöpfungen, Jahrhun-
derte hindurch. —

Es muss dahinccstelU bleiben, wann und wo der Sinn
und die Kun.st für eine wardige Gestaltung der Ilofanlage
verloren gingen. Gewiss ist, da>s das neunzehnte JaJirhun-
iJcrt diese ganz besonders stiefmütterlich behandelte. Das
neunzehnte Jahrhunderl vcrgass Ober dem Suchen nach
dem ,»iilistischen" Ideal gan^ und gar das zwecklichc —
trotz Gottfried Semper, Die viel nachgeahmte, aber auch
viel mis.svcrstandcnc Bauweise der klassischen Renaissance
war einer intimeren und volksthümlicheren Behandlung
baukOnstlerischcr Aufgaben nicht günstig. In Wien wurde
der monumentale italienische Renaissancehof von Semper,
Ferstet und Hansen ins Griechische übersetzt.

Aber folgenreicher als die praktische Thätigkeit Sem-
pers waren seine ästhetischen Theorien. Diese, im Verein
mit den litterarischen Arbeiten eines Ruskin und Viollct-

Ic-Duc, begründeten die moderne intime Kunst in allem
tcktoni.schen .Schaffen. Aus dem »logis banal" ward die
ghabitation personnellc". Das Micthshaus freilich blieb
unberührt von diesen Bestrebungen; der Entwurf eines
Micthshauses gehörte nach wie vor zu den untergeord-
neten Aufgaben des Architekten. Erst in unseren Tagen

8+

ist diese Anschauung verlas.sen worden. Bahnbrechend
wirkte auf diesem Gebiete Bernhard Sehring mit seinem
„Künstlerhcim" in der Fa.sancnstrasse zu Berlin. So
thöricht es ist, über die Berechtigung des .Schönen in der
tektonischen Kunst philosophieren zu wollen, so gross ist

es, jenen Gedanken zu Ende zu denken, auf den wir die

Verschönerung des Nothwendigen, Alltäglichen zurück-
führen müssen. Schring ist der ersten einer, der das
vermochte. Er ist darin noch über das deutsche Mittel-

alter hinausgegangen. Sinnfällig trennt er in seinen Bauten
das Ideale von dem Zwecklichen, das Sonntägliche von
dem Alltäglichen. Dieser Auffa-ssung verdanken wir die

herrliche Flofanlagc in dein „Künstlerheim* der Fasanen-
strasse. Mit den einfachsten Mitteln sind die überraschend-
sten künstlcri-schen Wirkungen erreicht. Auf eigentliche

.\rchitekiurformcn ist fast völlig verzichtet. Eine derbe,
»chlichte Durchbildung zeigen nur die Fensterstürze und
Sohlbänke; im übrigen bestehen die Flächen aus Zicgcl-

mauerwcrk. E)er ganze unnacliahmUclie Reiz der Anlage
liegt in dem Malerischen, in der freien Unierordnuns-
der künstlerischen Absicht unter die zwecklichen und
konstruktiven Bedürfnisse. Hof und Hinterhaus sind bei

Sehring selbständige und keineswegs unwürdige Aufgaben
der künstlerischen Architektur. —

Walter Kor nick, Berlin.

No. 14.
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rd. 130 "> cnlli-i iu sind. Dir -1 i"iit>lchrndrn Scitcji-

öffliiini;oii sind iitii 110^ weit i;e^|jaii!ileii, 12™ hohen,
freitragenden FacJiwcrkaträgcrn überbrückt. Träger von
der gleichen Form dienen als Versteifung der MittclAffnang.

BeiMraeits der Huiptbrttcke schliesaen sich dann noch
.eiaerneViidnltteMi. SttiiwemiJEbeiiNilm HegeninBracfcen-
»itle in einer Horizontalebene, ndimen nMh den Lande
lu ab«r allmfthllrh verschiedene Höhenlage an, dt die
Stra<-se progrunniä.ssig tnit i : 25 beiderseits fällt, wihreod
die Kisenhahn nor ein Gefälle von I : (2 uuU^g war l
besii/i Infolgedessen ist schon an dm AnkerpfeUem ein
solcher 1 löhetiuntenschied crrcii ht, das* die Strassen unter
der zeitlich abschwenkenden Hahn hindurch geführt tind

7.n einem einzigen Dnmm atif den K;in!|"?n voioinim wer-
den können. Im Bi üi-kcn -i ln-ilcl sind du- Ix-n!'. r>ciiii;cn

(jefällc durch l'arabrlb<iceii \( rmitiels. In f!cii Rampen
der Strasse nuissten zur L'ebc: witiduni; des grussor; Hnlien-
unterschiedes zwischen der Brücke und den \ (irhaiidcnen
stä<ltisrhen Stra-isen mehrfache Kehren enit;eiegt werden;
es gestallet sich daher dieser Theil der /\ufi;abe auch in

der Konstruktion schwierig. (Wie .-chon in No. 8 der
DtM-'hn. Bztg. hervorgehoben wurde, iit der pjitwurf zu
den Rampen sowie zu den Pfeilern und GrOndungen neb«t
den zugehörigen AntichlOgen das Werk des Ingenieurs
Nortnan Seife in Sydney.)

Wie der Querschnitt, Abbild^. 6, zeigt, bestehen «fie

Ilauptkabel aus 72 KinzeL-^eilen, die je 850 ' Bruchfestigkeit
haben sollen. .In Aussieht genommen war die Verwendung
von Seilen in verschlossener Spiralform nach dem der
Firma Fellen ft Gnilleaume pateniirten System. Diese
.Seile sind in 3 Gruppen von ie 2.) Stiick zusammcnpefasst.
h ilf I .rnfjpe Ini nach einen» dem Nilrnbereer \Verkc
palcniiitcii Verfalircn i-cku|i| ich und /eiiirisch an die

Hän.i;e^trd>e ant;eM lil( !

Ahbildi;. ^lelii da^ .Sssiem enies j Kiuwiirtcs des
Nürnheitjei Werkes wieder, der in Nu. 11 Itruit-. nn
Schaubilde zur iJarslellunji celangt ist. I)ic lliticke sollte

hiernach eine Milteloffnwiig von 500" von Mitte zu Mitte

Pfeiler erhalten Das System besteht aus einer Verbindung
von Kragträger und Bogen. Die crsteren haben je einen
hinteren Ann von 175™ und einen vorderen, der sich
135* in die Bliltelöffnung vorstreckL Den verbleibeoden
siatifidiien Rest von 350 " aberspannt ein DreigeienidMgen,
dessen l'ntei^nrt mit demjenigen der Krai^rftger emen
stetig gckranmiien Bogen von 500" Spannweile bei 85"
Pfeil bildet; durch den fast wanerclnen Obergiiri der
MittdOffnimg wird dann aner<lings der Kindruek des
Rogens wieder anfi;rhobeii, I)ic Fahrbahn, die im Mittcl-

theile an den I huijini ;"it;i i 11 aiif^ohäiij;! ist, zeigt die gleiche
AtuiiilMiMiti und <lifscll)en I ief.ill\ crhaltiM^Nf. wie bei dem
zuei -I lic-i iiriehcnen Kiitwurfe. I>d-- (Icwu ht der Kiscn-
kon-lrukiii/n der Hau|j!hruck«- -t<-llt sich bei diesem 2. F.nt-

wurlr auf 000 ', aKii etw as i.inlntier als das lier Kabel-
brücke, das sieh auf 000 ' belauft. Dementsprechend
bleiben auch <lie Kosten nnt rd 31,77 Mill. M. unter den-

jenigen der Kabelbrücke ni Höhe von 38,31 MiU. M. Trotz
dieses nicht unerheblichen i'reisunienchiedes iat dem
t. Entwürfe der Nfimbergcr Finna von dem Prdaaendiie
der Vorzug gegeben worden, nach nnaerer Ansteht mit
vollem Reeht. Allemüngs ist fOr diePreisriidKerwoliI nicht
die Äussere Erscheinung hei dieser F.ntseheidung maass-
gebend gewesen — denn sonst hätten sie schwerlich dem
m Abbildi;. 5 dargestellten Kniwurfe einer Au.slcgerbracke

den I. Preis verliehen — sondern da.s bewährte und bei
so grossen .Spannungen wiederholt erfolgreich ausgefohrte
.System der Häni;cbrücke, welchem die fremdartig an-

muthcnde Verbindung von Krai;tr.li.;er und Bogen ja auch
inbezug aut die Kreihaiumi: dci i;anzen Mittewffnimg für
die .Seliiffalirt etitsehieilen iiaelisielit.

Mit wcscnilii'h kleini-reii .Sj)anii\vci(eii beytiüi;! sich

der nill dem I. l'l Clse aUsi;e/eii Imele en;:lisi he I'.ntwurf

(Verfasser Ingenieur t rultvvcH. I.i mi 1: 1. ile^seii .Miticl-

Öffnung nur rd. 386"' .Spannweite aul weist. Er gewinnt
dadurch allerdings den Vortheil, dass die grösstc Lichttiöhe

unter der Brücke zusammcnfälli mit dem tiefsten Fahr-
wasser. Demgegenldier lial diese Anordnung, bei welcher
der nUrdiiclie lündpfeiler gans bis an die zuiL«üige Grenze
vorgeschoben wur«^ aber den Aberaus schwer wiegenden
Nacsilieit emer fast bis zu nnicr Spriu^nuih herab-

reichenden I^eilergrllndung, nie technisch sehr schwierig

sein ditoite und die Kosten des Bauwerkes auf die kolossale

Samme von fast 60 Mill. M. steigen. Es ist daher nicht

redtt ersichiUch, welche (iründe gerade diesem Entwurf

e

XltD ersten Preise verh'ilfen haben.
Jedenfalls hat die r(lhn.;e Nürnber>;er Knina liiiich

den AiLsfall dieses Wettbewerbes aufs Neue bewiesen,
dass sie technisch und wnssensehaftHeh auf der Höhe
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Di« IMIW nOeMUirenoirdiiuiig der Architekten und Ingtntonre*'.*)
(FarHctaBBc.)

|n dem in No. la der Dtschn Bztt;. wicdergctjebenfn
I. Abschnitt der neuen Gcbfthrcndrdnun^ sind alle,

sowohl für die Arbeiten des Architekten wie des Inge-

nieurs, gemeinsam ^iltigen .Allgemeinen Kestimmungcn''
TnnimmrngefMBt, die io der alleii Nonn raf die 1 1, 4, 7,

8

•n venidiiedeneB Sidleii venheilt vnrtn. Hierdurm, ao-

wie dnreh die v»lbll]id%e Tremnnig der CebSlirenbe*
rechnnngfQr die beiden Zweige derTeäinik,die frfliiernacli

ihrer Bedeutung in gemeinsamen Klassen zusammengefassi
und für welche gemeinsame Tabellen f&r die Ermittelung
der Hbnonraiue aufgestellt waren, hat die neoe GebQhren»
ordoTOi; enttcliieden an Klariieit und Ueberdefadiclikeit ge-

werden. Ausserdem sind adiT gSBaae Bestimmungen
über die Bemessung des Honorars gegeben, lalls nur
einzelne bestimmte Leistungen auszufQhreo sind, femer
bei Wiederholung von Bauwerken nach demaeüiea Ent-

würfe usw. Der 6 a, die Nebenkosten betreffend, dedtt
sieh im Wesentlicnen mit fiHheren, nnr vervolbllndigten
Bestimmungen. Neu Ist in § 3, Zahlungen, die Festsetzung
einer bestimmten Hobe der auf Antrag zu gewahrenden
Absi liIa<;>7ahliingeB vnd einer Fristbcslimmang fflr die

cnd^tUlKcn Zaldimgeil. Wesentliche Aenderungen enthalt

schliessuch der neoe § 4 Ober die besonderen Ge-
bflhren, die aicb nicht nach der Baasnmme beredmen

Wonnen, allerdings auch un-

vermeidlicher Weise an
Umfang zugenommen. Die
gleiche Wirkung hat die

aehr aorgCUdfe Anseinan-
denidmng und Anfflhrung
alleir Einzelicistungen zur-
folge gehabt, es ist dabei
aber wohl nicht zu weil ge-

gangen. Es wird vielmehr
dem Verständnisse des
LaiL-iipublikums hiermit
mehr als früher enlgrcen-
gekommcii und der Anlass
zu tniinchen .Streitigkeiten

zwiM iicii Auftra({gcbcr und
Ausfulire-iidrm in Zukunft
ermicdcn werden

In den Grundsätzen för

die Bemessung der Gebdh-
ren, § i der alten und neuen
Norm, ist ein neuea Moment
hiniitgetrelen, dieTrennung
nach .Vorarbeiten* und
.Attsfflnrungtiarbeiten'. Far
die ersleren soll bezüglich
der Gebnhren der Kosten-
anschlag, für die letzteren
die Summe der thatsSch-
liehen 15aukü^tcn niauss-
_.rbi'lnl -fii'.. i;u-,iT Art
der Hcrci-hnnnfi wird zwei-
fclli)s den Wünschen der
übet wie t;cn<lcn Mehrheit
der helheili>;tcn trrhnischcn
Kreide onl^pn n hen und wie-
derum nianrhen Streitigkei-

ten mit dem Bauherrn die

Spitze abgebrochen. Die

Zorn latematlonalen Wcttbrwrrb
des Hafen!» In Sydney,

Sydney.

für dta UsbarbrfMknng

lassen. Der alte § 8 Absatz I.

bemass diese Leistungen,
unter welche Gutachten,
Schktzungcn, schiedsee-

riicfailicheArbeitea, slatiswe
Berechnungen, künstle-
risehc Darstellungen usw.
fallen, nur nach der aufge-
wendeten Zeit und sah da-

für bestimmte StundcnsAlze
vor. D.1-S eine derartige

Bcnie->un^ zu den grOssten
rnzulräclichkeiten führen
niii>sic, liej:;! auf der Hand.
Diese l.eisiuiiHen werden
jetzt überhaupt ausser-
halb der Gebührenord-
nung gestellt, sie sind „nach
der darauf verwendeten
geistigen ,\rbeit, nach der
fachhchen Stellung des Be-
anftragten osd nach der
wniiischafdichenBedentnng
der Frage zu bewerthen ,

d. h. sie unterliegen also in

jedem Einzelfalle der freien

Vereinbarung. Ausserdem
sieht die neue Gebührenord-
nung in § 4 Absatz 25 auch
nach der Zeit zu vergütende
Arbeiten vor, ohne diese im
einzelnen näher festzulegen.

Ks i^t dabei in dutchaus
richticrr Weise <lie erste

Stunde mil einem erheblich

h'^heren Satze bclliesscn

wiinJen. In der Pra.\is wird
sich die Sache vermuthlich
.so entwickeln, dass jüngere

anrfgen Bestimmungen des § i in den AbsAUen 4—16 Kr&fie auch die oben aufgeführten Eiozelleistungen meist
decken sidi z. Th. mit den frflberen Beatimmmigen des nach Stundensitaen bemessen werden. Für Reisen im In-

die erglnit tmd erweitert, in einigen Punkten durch lande ist jetzt em emheitlicher eriiObier Sauvm 2p M. fAr
inngdcrefaitrelendenGebÖbrensItzeanchabgelndert, den Tag angesetzt, neben welchem fOr die zu leistenden

in anderen digegen dem Baahermmdir als bisher gerecht Arbeiten natOrlich noch die festgesetzten Gebühren zu
zaiüen sind. In We^ali gekommen ist dagegen der Ab-

«} Maddnck 4m «Ainfc.—

y

mAomb, satz ]L § 8 dar alten Norni, nach wdchem fnr Rcisea in

86 Mö. 14.
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Inlandc ohne besondere, n.irh den anderen Bestimmungen
zu vergütende Arbeilsleistungrii 50 bejtw. 60 M. für den Tag
gezahlt werden. Die Benies.sung der hier za gewahrenden
Entschädigungen llXr die verlorene Zeit bleibt demnachebcn-
{bIU freier VereiobariHig aberlassen. Ks kommt also aucli

hier wieder der GedMOWe mn Ausdruck, abenül dt eine
grossere Bew^ngifreiheit tu lassen, wo durch Fesi-
seuufig von Nmnen der faewUuie «m erfahrene Manii

,
»iliber dem Anftnger in Naclittaeil Benähen witrde.
Wir tasaen mm den Wordaut dea U. Abediniltes folgen.

IL Gebahren der AreUtakten.

§ &. Grundlagen der Brrcchnungi
a8. Die Gebühren fnr die Leistungen der Architekten

bei der Vorbereitung und Ausfahrune von Baaten Werden
sowohl nach der Bausumme, aN nach der Art, ab nach
der Auabau»umme der n.iuwrrkc bemessen.

39. DieBauaumme unif;i----t die säinmilichen Raukosten.
Sie hei Bcrcchiiuiig der (jcbflhr«*n für die V'iirarHcitPM

dem Ko.stcnanschlage, und ftir (Uc .\ usfohrunsjsüi l>'jiien

der Bauabrechnung zu entnehmen. Wenn und so lanec
die Bauabredmung nicht vorliegt, tritt un deren Stelle

der Kosienansrhlae und, !nni;e ,nirh dieser lehh, an
dessen ,Ste;if die Ko>ti-ü':ctiiU/linu

30 N.ii li der Art der l^auwcrkc \verr!cn unterschieden:

Gruppe I: Sidiuppen, Scheunen, Stille, Krmtsen, Gc-
w.ich-li.iu-er; I iiiierhäuscr, Speicher, Schlacht- und
X ieiiiiote; Wriksiatten, Betrieb!>anlaigen, F«l>rjken;
Aborts- und iiaracken-ßauten;

Gruppe II: Wohn-, Gast-, KaufbAuscr, Banken; Schulen,
Kasernen, Gefftngnisse, Bade-, Heil- und Pncgc-
amtniten; Markt' und punovlionadie Hnikobanien;
Geeehlfii-, Bureau-, Verwaltnnga-, Verkehra-, aowie
aUesoleheCebnude, welche nicht unterdenGruppen I

nnd in besonders benannt sind;

Gruppe ni: Kirchen aller Art. Fricdhofsbauien. Gedenk-
hallcn; Hochschulen, Akademien, Bibliotheken;

Museen. Theater, Konzerthauscr;B<lrscn,PariaiDcm>-
und Raihhauscr;

Gruppe IVt Ilciikmüler, Brunnen, Grotten, Lauben,
Hänkt-; k.iutu- Ausstattungen; Fest- und Trauer-
Dekor.iu iiieri ,

b.iiiHehe Ausstattungs • Gegenstände
(Altäre, Kaii/e;n ii>\v,i;

Gruppe V: Mcbcl und kuii>lr^r\verh!iehr GeijeTislSnde

(Licht)r.^L;er, (ieraihe, .S. fuTnn k^;u lieii u-\v 1

31. Die Ausb4u»umme ui:itau<::t dcii ^u: den Ausbau
und die .\ii-.-e)i:nückung des Bauwerkes fallenden Theil
der Üauüuminc, welcher iu Kostenanschlägen und Bau-
abrechniuigen im EincelDeB nachzuweiaeD iat. Dabei
t»erden die Bauarbeiten wie folgt geschieden!

Rohbau: Ansban:
Auäschachtungi»arbciten —
Kaorenirbeiteit Putzarbeitemiti l Mehrkosten

für Ziege U e r l) 1 e n (!ung.

Steinmct/arbeiic n : Mehrkosten '-i'.v I'niiVirung

Lieferung und Versetzen und Verzitiuiig (durch-

des Maieriales in einlacher schniitlich zu '/j der Ge-
glattcr Bearbeittmg (durch- &ammtkosicn anzunehmen)
achnitdich zu Va d**" Ge-
amttmtkioetenuninehinen)

Awplwft- nnd Isolirarbeiien

^mmenrbeheo : Zulagen für Ver/ierung und
Balken, Fachwlnde, Dach- Verkleidung «ichtbarer

verband. Hbiztheile; FnasbOden;
bMwme Treppen.

Eiserkonstruktioncti . . . Kunstsdimiedearbeilen.

Dachdecker- und Klcmpner-
rbeilen Mctallvcr^ierungen.

— Putz- und .Stuck-.Arbciicn.

ISildhaucrarb. mit Modellen.
— Bekleidungen aus Stuck-

marinor, 'l"crraz/o, Mosaik,

.Steinplatten, Kliescu, Ka-
cheln, Formsieine«, Tertia-

koitcn u>w.
— Tischler-,Glaser>u.Schloaser-

arbeiten.
— Maler- u. Tapeiier-Arbeiten.
— Ueizwnp- «td Lltflun«-An-

lagen, OfenaetzerarGeiten.
— Wasser- und Gauleilnngen,

.Abortanlagen.
— Elektrische und Maschinen-

Anlagen.
Pflasterungen, Wege- und —

Gartenanlagen.
Unvorhcri^evehenc Arbeiten

dc!> Ausbaues.
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§ ft. Berechnung der Gebahren.
33. Die GesammtgebOhren werden nnch Ma.isbgabe

der Dcigefügten Tabelle in Pro/ienten der H.iu-4umme
berechnet, welche mit den Gruppen und mit .steigendem
An ) a;ie wachico, dagegen init steigeiiden Bannnoimen
abnehmen.

33, Die ( ; r 11 n d i;<-b ü h re II derTahelle in den < iruppen
I bisilV entsprechen den am Kopfe der Spalten a bis s
bezeichneten Mindestsätzen far das Verfaältniss der Aus-
bauaumine zur Bausommc und werden fAr jedes weitere
Hondeftalcä dieaea aoa dem KoMaMDaehlage, bezw. ans
der Baud>rec]mitng nMhzuwdaenden Vefultnisaes am
den in .Soalte 6 angegebenen Zu.schlag erhöht.

So lange die .\usbausumme nicht nachgewiesen
ist, wird das Ausbauverhältniss zu den Min<Ie>t>-ät;cn der
Tabelle angenommen. Nach geschehener Lieferuns des
Entwurfes steht es dem .Architekten jedoch zu, den Nach-
wei-s durch Vorlage eines Kostenanschlages zu fChven.

35. .\n P'inzelgcbühren werden bcrerlinet

al Vofrniwurf
iQr b) Kntwurf 30 I

JP
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Beispiel i. Villa. Gebahren for Voreatwnrf und
Entwurf, naeh der Koaienachiicnng: Bwisumme UMnooM.

Gruppen: . 4« . 0,3p - 1«S M.

Belapiel a. Dieselbe Villa. Gebühren für aUe Voi^

ariieiten. Nachdem Kostenanschläge: Bausumme loooooM.,
.\usbausumme 50000 M., .AusbauverliäUtr - - ''\\<\y

M.Grup]>e II: • U.95 + '."SO -30> 0iO74i = ^»i

Beispiel 3 Dieselbe Villa, tjebilhren für alle Arl)eiten

Nacli dem Kosten.insel l.i; e : Kausumme 100000 M
Ansbausumme 50000 M., .\u 'mh. crhältniss = "Vw»

Nach der Bauabrechnung: Baui^amme laoooo M-, AuB'

bnuanninic 66000 M., AusbauverhUtaiBB «
Gruppen: ^^.(4fi5 + ! .«^1074)0^.

TOD
(4i7n + *5 • W») ".60 = «äl* M.

Digitized by Google



Vermiadriet.
InternatlMata AtMatellane für Pcucrichutx und Vu»M-

nxtmfvettn. Ab AimtcUangifplatz ist für die genannte,
in Na 83 der Dtschn. Bztg. v. J. bereits kurz erwähnte
Amstellung nuninrhr im Gtgensat/c zu der ursnrQtiKlicheri,

grossen Schwierigkeiten begegnenden Absicht, dieselbe

auf dem grossen Moabiter Exerzierplätze .ibzuhallcn, das
iimfan irre I che Gelände Kurfürslendatnm 150160 zwischen
ilcr 1 iruinlcnburgischcn und der Nestorsirassc gewählt
worden. Infolge der anderen Gestaltung dieses Platzes
und im Hinblick auf die nur noch sehr kurze zur Verfügung
stehende Zeit, bis zu der fftr die 2. Hälfte He<; Mni in Auf-
sicht genommenen Eröffnung, ist von der ,\ ii-;nln ur^ i tu -,

der in dem korzüch abgelialtenen WetsLtwi^ibc c.

Dtschc. Rzfg NM 10 d. J ) mit ('reisen gekrönten Enlwurlcs
abgesehen und auch von der Au>schrc)bung eines neuen
Wettbewerbes Abstand genommen worden. ist viel-

nehr seitens des BauausschussH» der Ansstellnng ihrem bis-

herigen, aufdem Gebiete desAwMeliungfiweseiis besonders
erfahrenen Mi^liede Hrn. Arehtlekt Prof. Hoffacker, die
Ausführunj^ Obenragen worden mit l'nlcrstiilzung der .Xus-

schussmitglieder Hrn. Kreisbauinsp, Jaffe, ProfTMesscl,
Brth. Cranter. Die endgiltige Ke>isetzuii": des Bauplanea
wird binnen kurzem durch die Ilm. (icri. Ob. He^-Rlh.
T>r Naumann, Üb. Haudlr. Hinckeldcy n, Hrth. Krause
uml Keg. Hnisir. Scharowsk V erfolgen, damit sofort mit
Kiiitnit j:n!i-l!^rrcT Witieninar nv.; (ton .Xrhfiirn hr2''"'r:n»'n

ucrdi-n k.\nv. lir-i-i' ( n- im-iiinnr -i-i driiMU' Imi

gewiesen, dass üie Betheiiigutig an der .\ussleiiung eine
sehr rege scm wird. Kussland. England, Amerika wollen
sie beschicken Vr^n ansvv.1nigen gios.-cn .Städten haben
sich angcmrl Irl W :fn, Huda|je>t, Kotii. i ui iii. Eiorenz,
Stockholm utul Ani.-ierdam. Mit emcr reclilialiigcn Sonder-
ausstellung will der Ober die gan/e .Schweiz verbreitete
Schweizerische Feuerwehr-Verein auftreten. Wünschen
wir (iL-tu ii.iTiLr-n-wri nii-n l 'nrrri:i li:iiMi Ix-^tr-n F.iToli; —

Komml^sloQ für den Bau der Vcikehraaniagca in Wien.
Die genannte Kommission, welcher die hnuliche und gc-

scliiftliclie Leitung der gr<i-»ariii;on L iDnestaliuiig tier

Wiener Verkehrsanlugen. d. h. des l'aues der .Stadt-

bahnen, der Hegulirung des Wirnlhisses, des Donan Ka-
nali - miii der Donau bei Wien ahcnraf;en i>t, hat in ihrer
Sitzung vom aa. Dez. v. J. einen iie^vhlu»» gcfit!^^t, der
allen llebArdett, Sttdiverwaltangcn tasw. zur NMhabmung
empfohlen werden kiiin. E» wurde ranacfasi In dieser
Sitzung initeeiheill, da» die Kommission auf der Pariser
Weltausstellung den Grand prix erhalten habe, wahrend
an Mitarbeiter die folgenden Agszcichnungen verliehen
wurden: die goldene Medaille an den Baudir. Sektions-
Chef v. Bischof I, .Sladtbaudir. Bcrger und I lafenbaudir.
Taussig, aus^erdem 4 -ilbcnic Medaillen, .\iif .\turaK
des IJdrgerinstrs. ür. Lueger wuide der Beschlu>s t;c-

fasst, die den Mitarbeitern zuerkannten Medaillen auf
Kosten der Kommission an-/u|)iilcen und Hcn-elhcn in .An-

erkennung fllr ihrcLcistuiiKOti ulsElireni;al'' u il n r reichen.
Ihi die goldenen MfdHÜlcn bekannthcJi einen Werth

Villi , f r-( (It nr ii Iru-. lrrr .Mark darstellen, so werden
wglil wciiific B.uil)c<ijiuc III der Lage •»ein, sich dieselben
aus eigenen Mitteln zu beschaffen, während ihr Besitz
docli für die Ausgezeichneten von bcj^ondcrcm Werlhe
sein mnss. Möge die Komniission, die hiermit ein leuch-
tendes Beispiel gegeben hat, recht vieleNachfolger finden.

—

Die umfangreichen baulichen Unternehmungan der Stadt
Nürnberg, wciriie iimi der in unserer ( hronik er^vähnten
40 Millionen'Anleihe ausgeführt werden sollen, bestehen
nach der ,.\ugsb. Ab.-Ztg." für die nächsten 10 Jahre in

folgenden Ausfilhrnngen ; Schulhansbauten 3700000 M.,

Kanalisation s Mill. M,, Erwerbung de- Vieh- und .Sclilacht-

hofea I Mill. M., Wasserversorgung 2600000 M., Erweite-
rung de« Elektrizitätswerkes i MilL M., Strassen und
Pflasternngen 2 600 000 M., Verkehnvertieaserungen, Stadt-
ausginge u^w. :^ ;{ooooooM., BrQekenbaulen &10000 M.,
kuthhansbau wo 000 M., Erwerbung von Liegenschaften
1,5 Mill. M., Miethwohnunsen for stariftisehe Arbeiter und
1 Vi'M-rwi, rr V

,

' • f.- . K-,, :-,( . r M ;i M

neues tiasWCi k 7 Y.iU- M . >!r.»--ri.;}alinL:i i Mill. M., I^kal-
bahnen 1 480000 .\! , Enctlnoicrwcitcruiig i .Mill. M., Bäder
joooooM , Krankeiihausbauteii 1 Mill.M.,Eeuerwachen 1 Mill.

M., Verbrennungsansialt für Kehricht 400000 M. usw.

Jublllumt-KunstausttcUane In Karlsruhe. Wir haben
bereits berichtet, dasü die sympathische Absieht besteht,

zur Feier de> .sojährigen Regierungs-JubiUiims des Gross-
lierzogs von liaden 124. .\pril 190a) eine hib-lätnis-Kunst-

ausstellung abzuhalten, dieselbe am 'uliiUiinivta;jc zu er-

ülfncn und etwa 2 Monate lang offen zu iialtcr. I üe .Aus-

stellung soll in einem provisorischen (jebäude auf J< in freien
GrlSurie vor der städtischen Festhallc eingerichlt i werden.

Ml rkvMi- iliiji-; Wrise scheint man in Karlsriilu- unter
„Kuiiii nur Werke der Malerei und Bildhauerei zu ver-

stehen, eine Wahrnchniiiii,;, die durch den L'msland ver-

stärkt wird, dass in dem Zeimal-Comite zur Vorbereitung,
Gestaltung und Leitunu die Ausstellung, weldm unter
dem Prftüidiuni de» Malers Prof. Ludwig Dill vn« der
gmoherz. Akademie der bildenden Komte in KarbmlM
steht, and in welches die Regierung a Vertreter, die Sladt
I Vertreter ent.scndet, nur ein Architekt sich befindet und
atich dieser augenscheinlich nur als Architekt des provi-

sorischen AlL«i>trUuiigs-(iebaudes. Wir sahen ut\s schon
frflhef einmal veranlasst, auf die Zurücksetzung aufnierk
sam 7u machen, welche die Architekten im Kunsilcben
der badischen Residenz erfahren, eine Zurücksetzung, die
hr't drr l'.crvi rrriurnden Bedeutung der badischen Archi-
irkiiir \ I illi^ un:,! ri-,->iifertigt i-st. Wir vcrzeichju-n niit Be-

dauern dicatii r.i iiLii Fall und glauben, dass cv min >ch

an der Zeit wäre. :tiirh in Karlsruhe dem F.iihe du- lie-

nugthuung zu verschaffen, die man ihm aiiderw.irt-, wenn
auch nicht ohne Kampfe, langst gegeben hat, cnu dcnug-
thuuna, die um so dringender gefordert werden kann und
gefordert werden mu->, als. wie berichtet wird, die Au*»
Stellung von der grossherzoglichen Kegierung mit
Uniersftotznng der Stadt Karlsmbe auf Stanukosten
veranstnllel wird. —

Brief- und Fragekasten.
No. 120. Hol Wui tlmil di r Iiriftlii lien Abrede nn i lindri.

Ut i4lägi);e Klimiinuii); m hlctlitwci; bcdiin^'cn, »o tcnftgt rjn«

Mkirhe vom 6. zum ao. i>cz, Waren sie jedorh nmch der Art Ihre*

Arbdtsvcrl»»hni*«e': Trchaiker im Sinne der Grw.-Ortl. S '33«-

w.tr itir lirsct^lh'lir' NC, h^wO,-tirntlü-tn* KUn4ti|;iiii^Kfri»t bUt> vrt'kQrn

\\\ir,[i-n, WH«. Ihn* Ihirstrllncn: zwcttrilluft Ii-...!, Sit kuiinle Ihiirn

nur tum ManitttKcblu» geJtOmSi^ werden und c« bcwnktc die am
6. rrEangene KAndigunB Cinc Aafhctanag des DkeD»tvrrhnltai8.w
nim MonHlxtkcM«*«*. Haben S)« denn aber der Kondii^np /nn
-jo l>e7. Mifdi t widi r-<|iri)< Iicii und writuie Koi'tsclzunR des l)ien»t-

\ «ThAltniÄsf's verlunslV K- H-e.

Hm. W. G. In München. Sie hmbcii die bestellte Arbeit

LfKi Ti Tit^ivi lil< 1 mit 7,<w M. rtbcrntiniiiicii, »e>bi»]b Sie 7U einer

Ab tirliiiiii I Ulli; nu llt Iji iVi hti);t -ind, iiidcni <iie Ta^ieneliler dir vCf-

tiaj;-i;< iiiii^'«' Veri;liliiiii; Ihrer Laitunucn bilden Mt* <lrr ÜB.

I-.(ufe Ihiir niÄtii;ke>t llin«^ gewordenen Zumte rimr tiratilikatioa

njih fertin-lrlluni! lior .\i lK it halten Sie keinen An»prui h »uf «üneo

Ihnen uenrhnn.-n Ik trii^', ^Mildern mr-^srii ^ich mit tier (rt!iwilli4; ce-

1<-i%t<'U-n brgnat(cn, minnl nm-li zweilcUiidt tat, ob di« berejfte Zu-
<^.<t:e re. htKwicluwii dwril den iMnrfenca Veilreicr der Bauherrin
ei i<iii:t war. — K. H<«.

Hm.Af«h.B.B.iQB.-OMbMb. Waa la Jedem aleoieatiiiea

l.rhilnii'hc «tehl, hraut'heii wir w«U niida im Brietkutcn au ec^

Orlirn.

.\ II f r 11 1; e n u ii den I. c ^ c i k r e i x,

Wekbc Firma bctasnt «cb nul der AalcrtigunK von HudeUeu
zu einer gntescrca AniaU von Gebinden mit Stnivaen und PUticnt
welrltv in Form eine« Dioranas zur Aii*«tcllDii|; ((ebracht werden
*-:illen? f)ie*elhen k^^niu'ii in Hui/, tslej Sl<'innu[>Jie betxestelH
weiden unil niiK-^en eine Renuilun,; eri,diii li, <lie in \cibindlln|^

mit iler l'laxtik «ine mOglH'b«! getreu« Wkedrrgabc des Wu-kiicli-

keiKüddes dai«lcMt. E« bandelt nicli um ein Modell von etwa Sm
Ki. iie. C F. in B.

InhaJI: fiie neue |iteii«?<.actie KiemlMv hiK'- "1. 'S<l>lu^,l — lirbcr dii

AcrtiitcitoniMhc .\uKErftlaUuu|f von tlolen. (Sehlus* 1 - Zum iMlcrafttJ4Uul«tt

W«ubewrrlM! tilr <lit frlxTlnilrkiuir de* H«ln» in Sydney. GkMimi —
Die netje „GehahreoorftounK der Are&LtekteG uod lti|;ruieure~. (rttlUMUlHI^
— \*ermiatble*- — Tadteii-..:iau. — Iltief- uoü Kr«|£ekaMrn.

frusl T,. . h Pi-rli.T- ror He Hpdlktioll VW-
: V/ : : r : r f 'V ;

'
i

,

' SW.

Max von Pettenkofer f.
Aus MOnchen kommt die Traucrnachricht, das> am lo d. M. früh das Leben .Max von Pettenkofer;'

lic» Jiegründers der ncncreii (ie>undhcu>|chre und glcich/eitig des Nc-tor- dtescr Wisse

hat. Der Inhalt dic-^cs Lebens ..... ... ,
,

^„i...... I. . „iK, ^lv IV .1». 1..^ ^- .,v-.-.i- vjiy^vi .. .^senschaff, ish geendet

_ und du- Bedeutung der .Vrbeilen von Pettenkofe: liir d.ä- Scli.dfeii der

Technik ist so gewaltig, da>-> es nicht aii;;elii, demselben in einer innerhalb weniger Augenblicke unter dem
Zwange der Zeit niedergeschriebenen kui/en .Selüldcrung gerecht zu werden. Wir behalten uns deshalb

.! Ii -,, hy„lie(erT,

Mo.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXV. Jahrgang No. 15. Berlin, deo ao. Februar 1901.

Sanatorium für Kirchseeon.
Archilekleo: Hesscmcr & Schmidi

in Manchea.
(HhiiB die Cimdrlne atf & 91O

er nebenstehende Entwurf
zu einem Sanatorium fflr

ic Orts-Knuakeakasse 8
München erhielt bei

einem Preisausscbreiben
den 1. Preis und wurde zur Aub>
fahrune gewählt. Das GebSude ist

ftir rekoovalesxentu Arbeiter be-
stimmt, wird mitten in einem
Ficiitcnwald bei Kircbseeoa (einem
\^>rort Münchens) erbaut und ist

so gelagert, üass die Korridore,
Treppenhauser, Speisesäle, Bader
und KJosets nach Norden, die Kran-
kenzimmer brinahe ausschliesslich

nach Soden gelegen sind. Da
das Gebäude tflr mindestens 150
Betten Platz bieten soll und fflr

dasselbe nur eine Kostensumme von
300000 M. ohne Mobiliar zur Vor-
rogung steht, so musstc der Bau
möglichst einfach gestaltet werden.

ths (Jntergescboss ist 3" hocii

bis auf die KQchcnrftume, deren
Höhe 3,5 " betragt. Bei den Slock-
wcrkshohcn und Zimmei^össen ist

bcrQcksichtigt, dass auf jedes Bett

9 '1™ Grundnacbe und So**"» Luft-

raum fallen , woraus sich eine lichte

Geschosshohe von 3,3 " ergab. Die
KQchen mit Nebenrflumen Ucgen im
Untergeschoss des Mittelbaues, da-
raber im i. und 2. Obergeschosa
je ein Speisesaal, welche durch Auf'
zöge bedient werden.

Im rechten Flflgel schlicsscn sich

die Räume (tlr die Heizung, ein
Dampfbad, sowie t-ine grossere Zahl
von Brausebädern an, die übrigen

Räume desselbenGeschosses dienen
zu Wirthschafts-Zwecken. Die Woh-
nungen für den Arzt bezw. den Ver-
walter liegen als Einzelbauten rechts

und links vom Haupteingan^ und
sind durch Sprechzimmer mit dem
Hauptbau in Verbindung gebracht
Vom VestibQl aus gelangt man in

einen Warteraum, von dem die

TreppeohAuscr und der Personen-
aufzug leicht zu erreichen sind; nach
Süden schliesst sich ein Lesezimmer
mit vorgeschobcncrverfichlicssbarcr

Liegehalle an. Weitere gedeckte
Liegehallen befinden sich in den
i'lQgelbauten.

Die oberen Geschosse sind im
wesentlichen so eingetheilt wie das
ICrdgcschosfi , nur mit dem Unter-

schiede, dass sich Aber dem Lese-
zimmer noch je 3 Krankenzimmer
mit je 4 Betten befinden. Im Dach-
boden, wo die Dienstboten-Zimmer
untergebracht sind. kOnncn, wenn
Bcdürfniss vorhatiden, noch Kran-
kenzimmer eingerichtet werden. Die
Ventilation der Krankenzimmer ge-

schieht durch die Fcnstcr.dcren obe-
rer Theil als Kippflflgel eingerichtet

ist. Dii-fic Lnftung i&t gewählt, um

«9



V'cntilations-Scitachtc mit ihrer unvcrmcicllit-licn An-
sammlung; vi.in Staub /u vri nir;iii-ii I )as richfiudf er-

hält eine Niederdruck -Dampiln-uuug uiul ckkiu.sche
Lichtanlage. Der Fussboden wird mit Linoleum he-

\c^, (Vif Wunde erhalten einen a*" hoben Oelfarben-
ati^tiiih, der obere Theil wird mit Leimfarbe ge-
strichen.

Das Wasser für den Bau liefert ein eigens dafür

35» tief segrahencr Brunnen, welcher sich in der Nahe
des Wirthschafts - Gebäudes befindet. In diesem ist

dann zugleich die Pumpmaschine, welche durch einen

Benzinmotor betrieben wird. uiULimbracht. Ausbiui

dem enthalt dieses Gcbäudi- ciin n W'a'ichraum von
42'!'" Grosse, BOKelrainii nml TrorkL-nltodcn, enjcn
Pferdestall mi; /uri Stänik'ii, cnw Rfriiisc und einen
Stall für 4 Kiiiic, Mjwie Uurschenzimnier im I)at ligiehel.

Die Kü-stcii des Wirthschaftsgebäudes sind mit

M \cran^i htas^t; die Bohrung und Ausmauerung
des i'jiumu-i;-- k'..sti-ti: etwa 5000 M.

Die Fassaden des Haupt- und des Nebengebäudes
stod Im süddeutschen Barockstil gehaltet! lind werden
geputzt, da« Dach wird mit Biberschwaiueo elngedcckt-

MiniMiliUkgeB Verainen.

Vereinigung Berliner Architekten. Die gcsellicc Zu-
sammenkunft am 31. Jan. 1901 fand unter dem Vorsilz
des Hm. Wolffenatein and oiter Theilaahme von 34
MilgUedern statt. In emsMindiger freier Rede gab lir.

Alben Hufmann SehUdemngen „Aus dem Garttn der
Hesperidcn", welche sich mit I^mpeji, Capri und Taoniiina
beschlfligten und in gleicher Weise Natur, Men^eben «ad
Bmiwerke zum Cicgcnstand hatten. Die Ausftthrangen
waren durch eine reichhaUige Aus.stcHung untersiQtzt, an
welcher insbesondere Hr. Prof. C. Weichardt in Dresden
durch seine phanta.sievn]len WiedrThcrstcliungs-Vcrsuchc
der Tempel in Pompeji unii <irr U omerbauten auf Capri,
Hr. von Glöden in Taorinina durcti seine kflstl-rhrn Natur-
aufnahmen von Landschaften. Architck(ijrr:i und .\ktcn,

sowie endlich die Firma F. VVasmulh m Berlui durch
<-mi- umfassende Al;^>l'•llün^ vun auf die iialieiiLsche Hau-
kun&t bezüglichen Wtrkcii bcdiciligt waren. An den Vor-
trag -schloss sich eine angeregte BcsprcchiniL'. .i'i wr lrher
ausser dem Vorsitzenden die Hrn. Knoblauch, welcher
das Man'sehe Werk Ober l'ompeii empfahl, und Secling,
weicher seine Empfindungen gegenüber den Bauwerken
des dorkKhen Stiles darstellte, iheilnahmen. Auf eine Frage
aus dem GetHCte des geistigen Kigcnthums an Werken der
Baukunst kommenwir im Bnefkastcn zurück. .Man halte den
.\bend als „itafienisdien" bezeichnet und ihm auch Husser-
Ikh diese» Cieprlge gegeben. Er CoUle fOr die gasciligcn
Zusammenkünfte eine Reihe naiionaler Aboide einleiten.

Die IV. nrd. V'ersammlung vom 14. Febr. fand
iiMtn 4em Vorsilz des Hrn. von der Hude und unter
rhciliuihme von ^6 Mit;dirdfrn und f'-l-tPTi statt Vor
Kintritt in die Tagcs.irdnun^ (icrirt'.ic'i- llr W .i 1 f

• r ii-- u- 1 1;

uhrr (\:c HeraihimL'cti der Kommission zur Ersirebung
oinc r Re\ i>irjii dci ÜL-rlincr Bauordnung. Es liegt zu dic-

!>cr Angclcgculicu eine ausführliche Arbeit des Hrn. Bmslr.
Lachmann vor, die wir an anderei .^lelle zum Abdruck
bringen. Eis wird beschlossen, statt des nächsten ge-
sctlißen Abend-'i eine ausserordentliche Versammlung ab-

zubuten, um 2u dem Ergebnis^» der Berathuiigen Stellung
annehmen. — Ferner beat^ seitens der BdtArde da* Be*
streben, die Hirten in müdem, weldie sich ans der Hand-
habong der baupolizeiBcben Vorschriften Ober die Offent.

lidien versammlungsrlume. Thealer, Zirkus usw. ergeben
haben. Auf eine entsprechende Einladung des Hrn. Gch.
Brth. Garbe wird zur Berathung der Angelegenheit eine
ans den Hrn. v. d. Hude, March und Schreiber zu
bildende Kommission berufen, welche, mit dem Rechte
der F.rtrSTT^ijrit; nii^«f •(a'.tet, die Aufgabe bat, das sehr
daiikrri-.w'ttiic \'>T.^'du-n der Polizeibehörde nach MAg-
lichkeii zu uniersun/cii.

Der Vorsitzende weist iiuf das Erscheinen Ir: i i>ien

Lieferung des durch die VereiniRUtu' angeregten und vom
Verbände deutscher .-\rchiiekien uinl Ingenieur-Vereine
herausgescbenen W erkes über „b.»-. deutsche Bauernhaus"
hm. Der l^denprcLs des Werkes beträgt 80 M., der Preis

für die Mitglieder des Verbandes nur m M. ~ Die Bcihci-

ligung an «ra Preisausachreiben nr Erisogang von Em*
wflrfen fOr ein kannlerisch ausgeMatteies TitSUatt des
Werkes wird vomVoTsiuenden angelegendidist empfohlen.
(Programme kftnnen in beschrSmcler Anzahl durch die
Redaktion bezogen werden.)

In gleidier weise wird die Aufmerksamkeit der Ver-
-ammlung auf ein vom Architekien- und Ingenieur Verein
iiir Nicdcrrhein und Westfalen in Köln ans Anlass tier

ü5jaliri<;en Jubelfeier des N'ereins herausgegebenes Werk:
,.\us dem alten Köln" hinselenkt. Der Preis desBoBlall
umfassenden Werkes bcirägt 12.30 M.

Der mit reichem Beifall geiohnic N'ortrag des Hrn.
Hehl Uber: ,l)ie altchrisiliche Baukunst in der
.\uf(assung des Architekten" bietet so viel fein-

sinniger persönlicher W.Thrnehmunyen und Eindrücke, d.tss

wir, nnier Zuhilfenahni< ' in 4er .\l>bildiinL;en aus dorn
reichen ^Vnsohauungsmatenal, Vk'cldies ihu illusuirtc, in

selbständiger Form darauf zurttckzukororoen gedenken.
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Der Bericht des Hrn. Goecke Ober „Fra^n des moder-
nen St.ldlfl.auc-" wird di-r vor^erOrktrn Zeit wegen auf
eine ii.'iid:.-lf .Sii/iin^ vrr-rlii)l)cii.

Die ih n. ii n j, ( y i und Welz, welchen sich Hr.
Dinklage .uiM-iilir--t. bringen eine Reihe von Vorgängen
zur .Sprache, welche .^a h an vorstns^eiiangcnc Wettbewerbe
anschlössen und in wekhi ii diu i\i_dner nicht eine dem
deutschen Konkurren/ A'crfahrcti r-ntsprechcndc Weiter
fOhrung der au-- dem WmtK-wrrh für den .\iifir;iL:.!rbcr her-

vorgegangeuen ideeUeu idur ili>kis.äclilichenVcrpliichtungen

erbUCken. Die Erörterungen berühren hauptsäcliUch den
Wettbewerb zur Erlangung von Entwarfen lar die Bauten
der intemaiionalen Feuersdautz-AuasteUang in Berlindiese»
Jahres. An der Besprechung nad Aufldtrang Uber diesen
Gegenstand und tlbcr die Zwangslage, in welcher sich die
Ausstellungs-Kommission durch die plötzlich veriUidcrten

PlmzverUUtnisse befand, nahmen die Hm. Crem er, Ende,
llersberg und v. d. Hude theil. —

MiiaslMOsr Architekten- und lagsnleat-VsTstn. Die Vor-
standscfaaft fttr das Jahr 1901 besteht aus den Hrn.: i. Vor-
sitzender Ludwig Stempel, kgL Ob.*Brth., a. Vorsitzender
Heinridi Zenimsnn, kgl. Gen.-Dir.-Rth., i. Schriftfaltrer

Fritz Jumrae rspach, Arch.,2. .Schriftführer Joseph Rank.
Arch., Kassirer Joseph Zw isler, kgl. Kom.-Uth. u. Bmstr.
Miii;lii-dcr der Vorstandschaft sind: Dr. Julius Gröscbl, kg\.

Mc.;. du;;., Hermann Recknagel. Ziv.-Ing., Karl Sc haaff,
äl. Kcg.- u. Kreisbau-Ass., Huben Steinach, Lig. u.

ineralsekr. d. polyt. Vereins, Lndwjg Stindt, kgl. Insp.—

Dia Prothirtal«irnmmlaiion far dl« Dsakmalpflege in

Brandenburg hielt Ende Januar unter Leitung des Uber-
Prlsidenien Dr. v. Bethmann-tlollweg eine Siuung ab,
in der der Provinzial-Koaservator Geh. Brth. Bluth den
Jahresbericht für 1900 erstattete. Wir beschränken ans
hier darauf, demselben u. a. zu entnehmen, dass nach
Neuwahl von 13 in der Provinz thätigen kgl. Baubeamten
zu Vcrtraucnsm.'if.nr rii der Knnimis>ioii ;imsfOl;r1iche

Mitthellungcn lUiCi die 1ji -lier^un Arbeiten uii der bau-
geschichtlich inlemv-aiurn rf 'iTiani-id'.en N' u- <i 1 n 1 k 1 r c h e

zu Brandenlnir^ f'ilc'tn, tiir ilurrii Wioli-rhiji Stellung

mach beendeter Iti'.ianii ei/uag der Dächer und i reikstung
der .Seitenschiffe) (kIl Keg.-Rth. v. Tifdemann 111

Potsdam einen Entwuri aufgestellt hat. Weitere Plane
hegen vor fQr die Petri- und Pauli-Kirche in Wuster-
hausen a.D. (von Brth. Wichg^raf;, wAhrcnd die Kom-
missiea huuiditliGh der Pfarrkirche zn Kyrilz die Be-
schitnkimg der Arbeiten auf das Innere m VencUsg
bringt. — Die dem 15. Jahrhimden entstammende Maiga-
rethcnkapelie an der -Sadseitc der Marienkirche zu
Prenzlau ist seil langer Zfsl schon sehr vernachlässigt
worden, dorh ist znrzcji i-\r.i- ^rAs.sere Neigung zu ihrer
Wiederlierstcllung vorhanden, da der Gedanke einer stil-

gemJkssen Vollenduni; <ler WestthQrme wieder in Aufnalime
gekommen ist. Nach Inslandsetzung des Daches wird es
nicht schwer sein, die durch ein feines Formen- und
KauniKefülil ausgezeichnete .Margarethen-Krtpelle för einen
würdigen Zweck wieder herzustellen. V-.n Hri;rae 7uni
.\ushau der Johanni-- K irche in l^uckenw ulde wird
Von dem Kon- 11 \ at. 1 hefürworlct. Der Bericht berührt
zum Schlüsse cnie Keihe s<instij;rr Fragen und Aufgaben
der Denkmalpflc^r in der Mark, so die Wicderherstclluni:
der Stadtmauer und Tliore v<jii .Mittenwalde, Temphii,
Mobrin und Brandenburg; diejenige der Marienkapclle an
der Nordiieite der Pfarrkirche zu Rathenow und die Er-
haltung des Berliner Thores in Potsdam, für welche«
ein vom Kai^ser genehmigter Entwurf vorliegt, p. \v.

Der Bau drs SchlUcr-ATctilves in Marbach ist na- h <teii

aus einem U f itiirwerhc her\ oreesidigcnen ur.il im l aufe
der Vcrhaiidltmcen noch iiljijeaiidert'ii laiiwüifeu den
Ardiileklen Lisctilohr iSt Wciglc in Stuttgart übertragen
worden. Man gedenkt im Marz oder AprU d>e>es Jahre.«

No. 15.

Digitized by Google



den tirund>icin /ii legen und da^ Gebäude im SomoHSr
190a zu vollenden. Die Veränderungen des Ausfähninsir»
Entwurfes gegenüber dem Konkurrenz-Eniwurf betrefKn
xowohl dw ImMre^ ww «taa Aeussere des Gebäudes. Die
wichtigste tM die» &aam der Sockel in Hauslein ausgcrahn
werden soll, wodardi dem Ganseo ein iWHniinenuleres
Gepr&£c verliehen wird. Der flbri^ Baa ist in wider-
r^tandsfahigem Verputz gedacht. Die Fensler des Fest»
saales werden erhöht; aus.<ierdcni ->^n|| die Terrease, dkt
bL-^her nur für die Flügel in Aussicht genommen war,
auch auf den Mittelbau ansgeddint werten. Im Inneren
hat die Eintheilung ia-^ofcm eine Acndrriin? erfahren,
al> ilic ArchivrAnme auf einen Flügel be>eliränkt werden
sollen, während der andere für Dienstwohnungen usw.
bestimmt ist. Der Znflnditsrnun fflr die Besncher im

Todteoachau.

Kp. Baurath Caiimir Basier \. Am U. Febr. d. J. starb
zu Heidelberg Casimir Basier, königlicher Bauralh, in nahe>
zu vollendetem 81. Lebensjahre. Oer Verstorfaene. geltorenn Weingarten in Baden, erfaoite nadi AbsoIvinmK des
Gymiunhims seine tedinJscbe AnsbÜMong auf der Poly-
technischen Schule zu Karlsruhe. Nadi der im Jahre 1844
erfoleten Ablegung seines Staats-Examens trat B. zunftcfast

bei der Bauinspcktion Karlsruhe ein und im Jahre 1847
als Seklbns - Ingenieur in die Dienste der hessischen
Ludwigsbahn für den Bau der Bahnstrecke Nierstein
I^dc-sgrcnzc bei Worms.

Vom Jahre 1853 ab stand B. bis zn seiner im April
i8ft7 erfolgten Penwoninmg, mit dem Wohnsitze zn Lud-

Sanatorium in Kirchseeon bei München. AiTlutcku-n: lU-xscmcr 4t Schmidt in MDncbcn.

UntergesdKMs ist vergrOsseri worden. Der Kostenvor-

fmif^'^e iat gegen frtUier höher bemeasen worden (aoo 000

Segen 180000 M.); dazu treten noch 13 000 M., welche
ie AasfOhrung des Sockels in Hanstein mehr erfordert,

so dass der Aiisehlaj» inicunzen 21a 000 M. beträgt. .\b-

gc.sehcn davon, dass der t'iat/ des (irbaudes (383* 761"!
>clnildenfici ist, betrilf;! das X erniOseii des .Si hiller-.\rchi\ -

Verein- 2.raooo M., welche zur \'rrfüt;unp stehen. l)a-

( ichäude wird auf dem PLu/r /wi-ciien .Schillrrliöhr und
Ncck.ir errichte); das L)eiiknial beiiiilt -.enicn Standort
und wird mit dem Archiv durch eine .\iilugc in \'er-

bindimg gesetzt. —
ao. Pebmar 1901.

wigshafen a. Kh. in den Diensten der Pfälzischen Eisen-
bahnen, und zwar zunächst als Bezirks-Ingenieur, vom
Jahre 1836 ab als Obrr-Ingenicur und Vorstand des bau-
technisiclicn keferairs der Direktion. Im Jahre 1880 er-

folgte neben der Vei leiiiuni; de-- Titel-- eines königl. Bau-
rathes seine Krncnnuni: zutn I 'ii cktion-rathe. Der Ver-
storbene wurde vüu U.ivern, i'rcussen und liaden durch
VerleihuiiL; holicr <'idcii .iii-L;<veiclinet,

/u ii<T umtanyreicheti Tlifiliykcil H;i^Icis im Dienste
der l'f;il/i--chcn Hahnen sei erwiiliiil, <la^-- unter seiner

Oberleitung etwa 600 Eisenbahnen und, zumthcil mit

Baden gemeinschaftlich, 4 Drflcken Ober den Khein, dar-
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unter die, scmer Zeit als emes 6*nwierk dieser An,
srasaes Aufsehen emfende EisenbahD-SchiffbrOrke hei

Maxiroilimsau, erbaut worden sind. Bei der heiiiiuen I.finge

der Pfälzischen Bahnen von 762,6 kommen nier etwa
80 '/a der Gesatnmtlänge der Uahneii inbetraohi.

iJasler war ein wohlwollender, liebenswürdiger Vor-
jjcsMZtcr und hat als Feind jeder Schablone siris dem
Individiiali' mii- meiner Uniergcberipn in weitestem Mnasse
Kechnuii;^ L;c-'.r.u;cn. Er hat sicii in Km iU-i uiu'. du: \'cr-

cins-Bcstrei>ungcn der Pfftl/isihrn KrcL>;gcsellsehalt do>
b.iycrischen Architekten- uinl Ii ciK-Vcreincs., in seiner
Eigenschaft als langjähriger et -ti r \ i r-it/ender derselben,
Verdienste erworben, welche -i itt-r.-. de-, \ orf iic- Jiin h

die vor mehreren Jahren erfol^u Lnicimuii^ iU>lci> ^mn
Ehrenniitgliede Anerkennung gefunden haben. —

Oskar Schlömüch K Am g. d. M. verstarb in Ilrcsdcii

dei Ixkaniitf Madu nuitkcr ^>. Schli")niilch im Alter von
78Jahren. Geboren in Weimar 1823widmete sich SchliVmilch
dem Studium der Mathematik m Jena, Berlin, Wien und
habilitirte sich zunächst in Jena, wo er 1846 ordentlicher
Professor wtirde Er folgte dann 1849 einem l<nfc als

Professor an die Polytechnische Schule, das nachmalige
Polytechnikum, /u Dresden und las dort über hiVhere

Maihematik uod Mechanik, bi.s er im JaJirc 1874, aUu nacii

^jtlinger, in hohem Müsse erfoigretcfaer l^ehrth&tigkeil in

Dresden, in d$t sidtaisdie KnltucminJMeriam «ntrtt und
dort die Ldiorig dä RcHbclHriwesens abemaltm. Im Jiltre
1885 trat er daran in den Rnltestuid, dessen er sich noch
lange Jahre erfreuen durfte. Schlöniilch hat eine grössere
Anzahl mathematiseher Werke hinterla.-.sen. unter denen
die ,C»rtindzOge einer wi»enschafUichen Darstellung der
Ueonietrie des Maasses", sein .Lehrfouch der analytischen
Geometrie des Raumes", das .Kompendium der hcihercn

Analysis", da» „Handbuch der Mathematik" usw. wohl «lle

bekanntesten sind. Sf'n ift56 gab er ausserdem in Gc-
nieinschafl mit Anderen ilir m I.eij)zig erscheinende »Zcit-

rchrifi (Qr Maiheiiiatik und Physik* heraus. —

Preisbewerbungen.

Die Angelegenheit der Cbarlottenbar(er BrOcke. I 'nserc

l,eser sind durch mehrfache .Xusftihrungen über den Wett-
bewerb unterrichtet worden, welchen die Stadt Charlotlen-
bnrg zur künstlerischen Gestaltung der (_ harlottenbiii . ' i

Brücke, die zwischen Thiersjarlrn nnd Tfrhnischer I loch-

schule deh Kanal Obe r- i'.nirrii m l it> du- i r Lage zu
einem bevorzugten liauwcitc wiid. au.-.j4c>i In ieben hat.

iJicjenicen, welche die Entwürfe besichngt hahrn, wt
i

den sicn erinnern, dass, wenn der Weiibevvcib auch mLht
einen uimiittclbar zur Aiufflhrung geej|;ncien Entwurf
hervorbrachte, er doch die Aofmerlusniikeit mnf eine Kcibc
so ausgeseiclineter kOnsderischer Kriile lenitte, dass nun
um das Schldcsal dieses hervorragenden Ban«rerlces vaa
so weniger glaubte besorgt sein zu mflsaen, als auf den
Kath des Preisgerichtes em /weiter engerer Wettbewerb
unter den Siegern des ersten Wettbewerbes Blattgefunden
hat. Ueber den Ausgang dieses zweiten Wettbewerlxs
bezw die Enisclr tdnns der stft<ltischen Verwaltung von
tJliarluttetiburg 1 t; iii i;! lange nichts gehört, bis in <liescn

'l agen, am 1^. Februar, die CharloMrn'nirL'rr /.rkx'.nz ..Neue
/elf, das „alleinige amtliche Orc;wi inii ;ii hl 1 lutt iiieher

l'ublikaiionskraft für die (lemeiiidc-Verwahung der Siadt
C harlüttenburg", <lie auffallende N.tchricht brachte, «lass,

nachdem zwei „von der siildiisclieii Verwaltung
schriebene Wettbewerbe für den Neubau der Cl. ii 1

burger Brücke kein praktisches Ergebmss s;eliefert' ii.au ü,

der Magistrat l>eschiosscn habe, „von einem nochmaligen
Wettliewerbe alMOsehen und den Entwurf für den Brücken-
bau vom städtischen 'liefbauamt au»fOhren «« Issscn. Die
archilekloniscbe Ansgcsialtnng der BrAcke tioll später,

ebenfalls nach den Angaben des Tiefbauamtes,
einem namhaften Bildlianer abertragen werden." .\uch
wrenn die Nachriciit nicht in dem amtlichen Publikations-
organe gestanden hitiie, wAren wir berechtigt, sie ffir

riclltig zu hatten, tienn sie wurde uns von verscliiedenen
.Seiten bestätigt; la, es ist diese Losung der Frage uns
lange vor Kntschr Ihit.; des ersten Wettbewerbes als die

w;dirschci[dicbei f b.- .n linei worden.
Dadurch aber weriien das allsciiige Befremden ill)cr

<iii I 1 .; inig der .Angelegenheit und die gros-e .Sim;^c

illier ilie /iukunfl dieses hervorragend gelagerten Bauwerkes
leiiler nur noch verstärkt. Man male sich aus; eine urclii-

'.cktonisclie .Ausgestaltung „nach den .Vn^abcn di- l icf-

bauamtes, einem namhaften Bildhauer üln-rtragcn !" Wir
2ögcrn keinen Augenblick, die Kcs-sortarbciten dc»-i Tici

iMiiiuntes der Stadl Charlotienburg als sach^m3b*«e and
hervoiTiu;ende anzuerkennen; aber wenn schon diearchi-
tcktoniscne Gestaltung irgend einer gicichgiliigen Stravüen'
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brOcke nicht Sache eines Tiefbaiumttes ist nnd sein kann,
so ist es noch viel weniger die Gestaltung der Charlotten*
burger BrOcke, die doeli zugleich Denkmuicharakicr er-

halt and an eine der denkwürdigsten Perioden der preos-
slacben Ceschichtr erinnern soll, u'^s dabei herauskomral,
wenn eine sonst hervorragende Stelle die (Jrenzen ihres

Arbeitsgebietes öbersehrcilet, haben wir an einer grl^ss.e-

ret} 7.ah\ ttn^ercr hcfffiTti'iidrrm nj'ucn Berliner Brücken
SM <. iiidi I idir c i'i liili : ''ii, 'Ja - am ii <i>-i .Magistrat

Von i harloiicnhurg davon iiättc .Nutzen ziclicn kennen.
L'nd dazu die empfindliche Nichtbeachttin^ di r -

freilich nur ideellen — Ansjirftchc lier rheilii'-.'inira der
Ix-ulen Wetlbcwcihi- M:i ''n'n i;rösslen Thfil .\i briten

hervorragendsten Linr.t^u i-. vv.a der erste Wi uljcxserb
beschickt, und em scharfes l'rtheii vereinigte die |Vcr
fa.sscr der drei besten Entwürfe zu einem engeren Wcti
bewarb. Wtoe damii für die .Stadtverwaltung in Char>
kutenbunr lücht ein Fitii^erzeig gegeben gewesen, wo sie

den kAn^tierischen Gesialier ihrer herx-onagcndsten BrOcke
zu suchen gehabt hStie? Es scheint aber schon hier, dass
man sich nicht weiter binden wollte, denn wie wir er-

fahren, wurde zur Beurlhcilunc des engeren Wettbe-
werbes das Prcisgcnchi de> ersten Wettbewerbe^ nicht

mehr berufen, nicht einmal die hervorragenderen Berliner
Mitglieder desselben, l'nd so kam man denn «chhcss^lich

auf die Entscheidung, welche da^ (.'harlotlenbui^r amt-
liche tirifuo so vielsagend v»*rk(1n-1et.

Nm l: .liier ist es i;lückf k :h-t\s • i^e nicht zu >|'."it, :.<x-h

ist eine Lmkehr möglich Die so vi ii ir effhch C'-li in i!- --ladi

(-'harlüttenburg hat bei anderen hri \
. u 1 ,i-< \'i ran-

lassungen bewiesen, dass sie es niu wciEsLhaucndem BliclvC

und mit einem tiefgreifenden Gelnhle für die Wirkungen
des künstlerischen Eindruckes verstanden hat, der Kunst
an zahlreichen .Stellen ihres weiten .Sladtyebietcs eine
würdige Heimstätte zu boneiien. Und die berwrragende
Chajrlotieabui|;er Bracke sollte aie nicht veranlassen, von
diesem bewohnen Grundsätze abzuweichen, denn fOr die««
BrOcke ist das Beste gerade gut genug.

Wir geben ^«nit noch nicht alle Hoffnung für eine
gedcitlliche Löüun^ der AnKelegenheit auf. EnLschliessi

man sich aber zu emer Wendung der .Vnschanungen. dann
möge man in erster Linie an die .Sieger des Wettbe-
werbes denken, denn sie haben nach dem, was in der
deutschen Architektciischall leider vü !f;iidi .Thhamlen i;e-

l. ii:)i! ii ist, aber wieder .Sitte und i'i ;iu' Ii \. eid< ii sollte,

em erstes .\ n rech t, bei der eiidgilligcn liearijcitung dr-

Werkes berücksichligt zu werden. — - II,

Einen Wettbewerb lur Erlan(un( moderner Passaden
Entwurf« schreibt die Kirnia Seemann iV Co. in Leipzig
mit Frist zum 31. Mai d. J. aus. Es handelt sich um Ent-

würfe f<*r ein eingebautes siiidtisclie^ Maus von 10" Breite

mit Erdgcsehoss und J < ibergeschossen; ffir ein gleiche-
llaus mit 12"' Breite mit Erds:eM-hoss und ilv i . r -i-hossen,

und für ein re< htwinkliges Eckliaus \ on iG " 1 Lmpi^trassen-
froni mit Erdgeschoss und gleichfalls übergeschossen
Dci' Bedingung gcgenttbcr, daüs die Formgebung .eine
durchaus moderne* sein müsse, darf man wohl fragen:
„Was heisst modero?" Es gelangen zwei I. Preise vonje
looo M., dfl I. Preis von 800 M. und II. Preise von Spo,
400 nnd 30a M. zur Verthrilung. 1000 M. stehen fOr An"
kiufe zum Betrage von je 150 M. zur \'erfOgung- Preist-

richter sind die Hrn. I'rol. Dr. Haupt -Hannover. .Stdtbrth.

Prof. Hugo Lichi'l.^i|>zi£ und lirth. O. March-Char-
loitenbnrg. Niheres dunrh die genannte Firma in Leipzig,

Ein Preisausschreiben zur Erlangung von Entwürfen
für einen VVandkalender (Figurt^n, 1 .an<lsrhaft, Ornamenti
criässt der Berliner Lok d .Xiizeiger mit Frist zum 1. Mai
<1. J. Es gclaiicen ^ Preise von 1500, ifx» un<l 31» M. zur
Verlheilung und es siinl Ankaufe für je 200 M, vorbehalten.

Wettbewerb Hauptbahnbof Hamburg. Verfasser des
zun» .\nkauf empfohlenen Enwurfe- „Brunellcsco" ist Hr.

.\rch. H. Billitlg in Karlsruhe, des ;;leichfalls zum . An-

kauf empfohlenen Entwürfe« „Ki$cn" Hr. Keg.-Brostr.
Klingbolz in Berlin. —

Penonal^Nachrichtea.
Bayern. 1 st.,.^--t.ii i:i%.is«. Kftm» i .litt .!< 1 l'-.il/ K.i-mi-

in .'S! Ir.lirl I t / ''l.iilll.ita in S<-tiw<-,i::iii ; .|>;MIHI

Hamburg. I>.; lim-n I .. .v. .-l / W'ii,^^ 1 -15 M;ri<-(> il.r

l;..iK.. ;.iil
,
-^fk: I .T.i. .111 :i 1 lal. . .Miiiit

Sachsen. l)i't U.iuiri^|>. l'lu>i<'«u< in Kciclicnücrg ist

Banbor. £ltau v<-r«4>tii. i>rr Ki;K-*Kni>tr. Nicr in U>vsden>N'.
i-l ftn- A-iM Sl«iit-<!iensle auscfo-hndtn-

I>. 1 liilfi \Vi 1.- • Iii MiMiiiiil/ i~l i:, -lorlx'll.

lilhAll: >.. iJ'-t'i lim: 1.1: Kirr>isriMil — M ittUf 1 iUML-'T aU« V*-rrin<n. ™

KDittnib>i0an«lic von tnat Toecbe, Hcrlio. FSr dt« Redakdoo v«r-
•Blwenl. Albert lielaiaaa, Berlla. Onicfc vea WOh. Cr«*«, Ihrita &W.
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HrOitung au« <lein drotKchrn

• • • • Elirenbofc t • • •

Futwurf von Professor K»rl

Hoffnckcr in CUnrloltrnburj;.

EUTSCHE
XXXV. JAHR-
*BERLIN *

AUZEITUNG.
GANG. * * NO i6. *
DEN 23. FEBR. igoi.

Die Architektur auf der Pariser Weltausstellung des Jahres 1900.

XI. Der dekorative Schmuck des Inneren der Ausstellung.
(Hierzu eine BildbcUofe Dod die Abbildunfceti üuf i^cUe 96 uud 97 1

Clin wir jetzt noch auf den «Ic-

korativcn Schmuck des Inneren
der Parisrr Wiltausstollung ein-

zugehen uns anschicken, so ge-
schieht es, weil dieser innere

Schmuck in künstkrischiT Be-

/.ichuiiK vielleicht das Beste
und Frischeste der ganzen Aus-
stellung, die monumentalen An-

lagen nicht ausgenommen, war. Freilich beschränkte
er sich auf wenige Nationen, nur Deutschland und
Oesterreich hatten dekorative Anordnungen getroffen,
gegenüber welchen man den Wunsch hegen konnte,
mit dem Schluss der Ausstellung nicht auch sie unter-

gehen zu sehen. Wer mit Rvlcksicht namentlich auf

die Ausstellung des Jahres 1889 geglaubt hatte, da.ss

Frankreich hinsichdich des dekorativen Schmuckes
vor allem herx ortreten werde, hat auch in dieser Be-
ziehung die Knttäuschung erlebt, welche Frankreich
auf dieser Ausstellung üln-rhaupt hervorgerufen hatte.

Und da Kngland grollte, Amerika nicht glaubte hier

seine Interessen zu finden, Schweden, Ungarn und
andere sich darauf beschränkten, eine Art b.luerl)cher

Volkskunst /u zeigen, Italien kaum etwas von neueren
Regungen aufwies, so blieb von Anordnungen natio-

nalen Charakters eigentlich nur der Pavillon von
Finnland, welcher eine dekorative Kunst darbot, die

das bäuerliche Volksclement in einer den nationalen
C'harakter treu wahrenden Verfeinerung darstellt«- und
so hier genannt zu werden verdient.

Sonst aber waren es doch nur Deutschland und
der cisleithanische Theil der Oesterreich-Ungarischen
Monarchie, welche dekorative Aufwendungen in höhe-

rem Sinne gemacht hatten, beide in den Anordnungen
ihrer kunstgewerblichen Abtheilungen und der Kunst-
ausstellungen der beiden Staaten Wir werden, unl< r-

stOtzt durch anschauliche Illustrationen, welche uns
erlauben, die Krläuterungen auf wenige Worte zu

beschränken, folgende Anordnungen kurz besprechen;

Di«' Anordnung der kunstgewerblichen Abtheilung
des Deutschen Reiches, nach den Entwürfen iles Hrn.
Prof. Karl Hoffa.cker in Charlottenburg; die Ein-
richtung eines Pniiikraumes innerhalb dieser Anord-
nung nach den Entwürfen des Hrn. Prof. Em. Sei dl
in Mfinchcn. Bei dieser Gelegenheit werden wir einen
flQchtigen Blick auf zwei innerhalb dieser Anordnung
aufgcstelltgewcseneRäume werfen, diearchitektonischcs

Interesse fQr sich in Anspruch nehmen durften: den
Trausaal der Stadt Karlsruhe, nach den Entwürfen des
I Irn. Dir. I icnn Götz in Karlsruhe, und den I'allenbcrg-

Saal des Kunstgewerbe-Museums in Köln a. Rh , nach
den Entwürfen des Hrn. Melchior Lechter in Berlin.

Da beide Werke dauernde Bestandthcilc bestehender
Gebäude werden sollen oder bereits geworden sind,

ihr Entwurf und ihre Herstellung also von besonderer
Sorgfalt be^;leitct gewesen sein müssen, so rechtfertigt

sich eine kurze kritische Betrachtung an dieser Stelle.

Wir gehen dann zu der in demselben Gebäude ein-

gerichtet gewesenen kunstgewerblichen Ausstellung
Cisleithaniens Ober, für welche Hr. k. k. Brth L Bau-
mann in Wien eine Art Ehrenhof geschaffen hatt<',

welclier zu dem feinsten und feierlichsten gehörte,

was die Au.sstellung Oberhaupt darzubieten hatte, und
wandern dann hinüber in den Kunstpalast, wo wieder-

um Hr. Prof. Em. Sei dl in München der deutschen
Kunstausstellung ein dekoratives Gewand geliehen

hatte, welches sich mit dem Eindruck der Kunstwerke
/u glOcklich.sler Wirkung vereinigte. Wir werden den
interessanten grundsatzlichen Unterschied besprechen,

welcher zwischen den Auffassungen Hoffackers, Seidl s

und Baumanns sich kundgab und werden eine her-

vorragen<lc französische Stimme, eine Aeusserung des

„ remps". Ober einzelne der Anordnungen wiedergeben,

eine Aeusserung, die bis ins Einzelne fast unserer

eigenen Beurthcilung entspricht und vittlleicht als ein

Beweis dafür gelten kann, dass in Frankreich die

unbefangene Würdigung deutscher Kunst wieder sich

zu regen beginnt. - - iiOTi...umii Mf\.)
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Die neue preussische Kanalvorlage,

IV. Die Einzelentwürfe zu den vorwiegend der Verbesserung der Vorllutb-Verhältni&sc
dieneaden Ausfahr ungcn.

A. Die Verbesserung der Vorfluth Jb der
unteren Oder.

S'*!«?^

^'' ' ^''^'^ dieses, mit einem Kostenauf-

ß^JI wanJu von 46100000 M. durchzuführende
I RSni iittmchmcn, für welches 5 1 10000 M. von

I ^SfJt di-ii l'rdvinzcn Brandiri'nu i; und l'oinmiTn
^^^^ ailfüubl inRetl sind, dun h die liussri ordcul-

liclu ti Si lia<li;;i.ii|^i-ii, svLlrlir: diu Laiidwii tliscliaft durch

die in den leisten jahr2ehntcn immer häultgi:r aufge-

tretenen unzeitigen Uebcrschwcmmungcn der Wiesen
indem nicht einf{cdcichtcnO<lrrthale untcrhalhSchwt dt

und durch di«- >;uncf)uicnde Verschlechterung der Ent-

wS'i^mintfs-Vcrhähnisse des Oderbrucbes erlitten hat.

Vciuis^ailit sind diese Scfa&den durch die allgemeine

Hebung der mittleren Sommerwasserstandc, die ihrer-

seits wieder zuraduafabr» sind auf die starken Sand-

Den Profil sbgefülirt werden kOnnen, während er&t bei

boberen WasserstAnden eine UeberHuthung der Udcfac
und damit der Wiesen eiirixitt DtKea Quersdioitt
erhalten die Ost-Oder, bezw. die in ihrem Zuge aniu-
legendcn Durchstiche nur bis Bruscnfelde, wo ein

LV'berlaul zur \Vcst-0<ler angelegt wird, der dieser von
d( n itv.xi < "• in 1 St k 7^)0 " zuführt. Die West-Oder
ist y.u dii ^' I Autiialinii. Litt mit geringen Mitteln Ici-

stungsfühi^' zu nia<dicn, wahrend die Zuführung der

ganzen Wasscrniasscn in die Ost-Oder dort im unteren

Thcile sehr grosse Querschnitte bedingen, also sehr

kostspielig würdi!. Der Ausbau der West-Oder n<r

besseren Entwässerung des Oderbruches usw. eriurdc : i

die \'erlängcrung de«; iet:'t vorbandenen V'orflulJj-

Kanales von Criewen übei .Schwedt bis FriedrichsthaL

Dieser Kanal muss solche Abmessungen erhalten, dass

erwiedieScbiffafaitsstnsse Berlin-Hohcnsaathen-Stettin

abiageiingeowiteibalbSciiwedt,cUeiniolgevonUaass-. durcbwer auch von tioot-Scbillea befabrea «erden
nahmen am Oberiaufe, namendieh aber durch die auS'

gedehnten Ein|)olderungcn , welche die bisherigen

Niederschlagsstellen dt^r Sinkstoffe der L'tberflulhung

durch Hochwasser entzogen haben, .i. ranlavst wni di ii

sind. Diese Anhäufungen von Sinkstulli n kaiKi .Wn :

der nur sehr geringes GefälU- aul'.vcisMulc 1 luss nii h;

mehrinsetn natürliches AHlaiji t uu^äbtcktn, tli nri.untii-

schen See, fükir<jn, AS>hiifo k.uiti daher nur durch ki;n>t

liehe Hilfsmittel und zwar durch Herstellung und In-

standhaltung eines tiefen, für die Abführung der Som-
merbochfluthen leistungsfähigen Stromschlauches bis

nirMflndung indenDamm'schen See geschaffen werden

.

Dieser Zweck soll durch den entsprechenden Aus-

kann. Um das Wiesenland zwischen Ost- und West-
Oder gegen Rückstau vom Damm'achen See her zu
schützen, sind mehrfache Querdeiche an i^rciyneten

.Stellen anzuordnen. Im [n^cr< --^e der He w ."i>s< 1 \ing

dir'ier Wiesen bei nirdrlyi reti \\ asserstandi ii sind

tii. r F-inlas- - ."-irlilru^cu iri den I)iiriicn tlcr Ovt ( »der

anzulegen, die auch dei KIlihm hiifahi t ilii iicii sollen,

Eine Einlass-Schleuse iiiuss ferin r tlir \\ i st Odcr am
oberen Ende erhalten zur Auffrischung ihres Walsers
bei niedrigen WasserständeOi wenn sie kdnen ^fiuts
von der Ost-Oder erhalt

Durch den vorbeschriebenen Ausbau der Ost-

Oder im Interesse der verbesserten Vorfluth wird

bau der beiden jctxt schon vorhandenen Oderarme gleichzeitig einedurchgehendeSchiffahrtsstrasseStettin-

emdebt werden, und «war soll die kürzere, also starke- Hobensaatben n^wonnen, welche nicht mehr den viet-

lea Gettiie aufweisende OstpOder (Meglitze bezw. Reg- fachen Krümmungen des Stromes von eineni Thal-

litx) als Hauptstrom xur AbftkhrungdcrWassenncngen rand zum anderen folgt, von Stettin bis NiedcrsaatlMa
und Sinkstoife aus dem Oberläufe, dfe West-Oder da- mindesten:

f^egen zur Entwässerung des Oderbrucbes und der am
linken Ufer der Ost-Oder liegenden Polder und Wiesen
ausi;i'nut/t werden. Dei Qneisf lniiu der k'< idi :--i lt>

ein.'Li<l> ithenden Ost-Odrr isl dabei Ix-iiifsseri, dass
1600 ' in I .Srk iici Soniiiicrlir.ch'.vasMU- usid i^lei« li-

zeitigcm Aufstau des Damm sehen Sees durch Wind
bis + O^TO* N.-N., ein sehr seltener Fall, im geschlosse-

a- mindestens 6", von da bis Hohensaathen mindestens
2" bei N.W. aufweist, aNo di ti .\rif<in.lcriir.gcn ent-

spricht, welche sie als TliLil dei- neu« n Sv l)it!ak.rts-

Strasse Bi-rh'n-.Stettin für hoo .Si hiiN' /u i vlullen hat.

An diese (J.stlniie sollen <!ii .^•.;iihi- .Srli\\.-dt und Gartz
an der Wcst-( )dct dur ch je ciiic (Jut i ^'t: hindiing mit

Schleusen für 600 bezw. 400' Schiffe zwischen Nicdcr-

saatben undSchwedt,bezw.Greifenhagen undMescherin

Max Ton Pettenkofer ^.

1) uiau ^((titic I ir n.wh der H(ihe des Erkennens,
zu der sie voigedrungcn ist, würdigt, ob man sie

nach dem unmiuelbaren Erfolge abschätzt, der ihr

in der Beförderung des menschlidicn Wuhbcim zutbcil

geworden: immer wird Max v. Petienkofer, dessen inüsche
ueberreste vor wenigen Tagen dem Sebooaae der Erde
;urQck^egebeB sind, als eiaer unter den Ersten hn Reiche
des Geistes anerkannt werden mOssen, wenn auch nach
dem Urthcile der Offcnüichen Meinutig seine Grösse Ober-
wiegend iti dem beruht, was er in der .Schaffung der
Gesundhcits- Wissenschaft fOr das Wohl der Mensch-
heil geleistet hat. Und wenn man hinzunimmt, dass die
Krfolyc t|j<>ser Leistungen nicht auf die .-Angehörigen der
cigt i.ri. N'aui n beschränkt sind, vielmehr die ganze Welt
an dcn-iclbrn Thcil hat, so wird man gcz'.vnn::<'r. sc;n, '•ich

dem L'rtheile der öffenüicheti .Meinung an/u-cliln - -i i: Kiu
die Vcrtrrtrr flrs technischen Uerufes kaun imc ikh h-

träglichr \\ uiiiiL'uii^ d.M V t idienste und lU-r !'iT-i)ii!u :ikriT

des Versiui ije.'ieri, liic in den folgenden Zeilen versucht
werden soll, auch nur von diesem besonderen Standpnnkle
aus geschrieben werden.

Der äussere Lebensgang von Pcttcnkofer's i>t ein selten
harmonischer: frei von Unregelmässigkeiten, «.chruffcn
Weduiebl und i^AUen, dagegen gieichmltesig und unter so
grossen tnsseren Ehrungen verlaufend, wie sie nicht sllzu
Murig einem Gelehrten zuüieii werden. Nur im spateren
l.ehensabend breitete sich — gleich einem leichten .Schalten

vielleicht eine gewisse Enttfluscliung Ober dieses Leben
aus, dem die Erfahrung so vieler Anderen nicht erspart
bleiben sollte: dass neben dem vermeintlich lest He;;rOn-
detcn in Diesem oder Jenem andere Lelirnieiriuni;en als

die eigenen auftraten und sich zur öffcnüichen Aner-
kennung durchzuringen wussten.
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Ma.x |-'etteiiki>frr win de am 3. Dez. iBiÖ /u i.iLlii<-iiheim,

nahe dem bavcrischcn Donauslädtrhrn Nculiuru, i;r-b>irfn

Er widmete sich in München, W lu /l^urü luul (.ll^^eIl < hi--

mischeii Studien, insbesondere ^cdoth ikui Siudium der
Arzneimittellehre und der Medizin, erwarb iK(3 die medi-
zinische Doktorwürde und wurde im Atter von ^Jahren
ansserordentlicherPrufcssurderUnivcrsiiatManchen für das
Lebrgebiet der medizinischen Chemie, daneben iSw Vor-
steber der MOnchener Hofmiotheke. Das Jahr 1853 bnchle
ihm die Ernennung zum Ordinarius. Um jene frone Zeit lag
das Gebiet der Cesundheitslehrc noch sehr im Argen. Was
man darunter begriff, war ein Gemisch von hergebrach-
ten Varsiellungen, nackten ErfahruiiKcu tuid ödem Polizei-

wissen,durchniengt mit spekulativ-philosophischen Anschau-
ungen. Für keines der mancherlei Axiome, nach welchen
das hygienische Handeln bis dahin erfolgte, war Be-
- 1 .1t i ;ni rhirrh r «nwan d freie V p r- ti rh r n'Hhip ge-

h.dl'-u. iir'.-|i a:i^L'- f n-l it \vi.:.lrri. Ivi-.'. urraile in l'rnen-

koicr die klaifciide Lücke zum Ii bh.' iu.-ii licwussi.sem kam,
i-r vielleicht auf die Wahrnehm«r>^ Irr Erfolge zurOckzo-
fuhren, welche Pettenkofer's I rau i. Justus v. Liebig,
auf dem bis d.iluii i-hi-n-'. d.u ii:.; tic-ti-lli gewesenen Ge-
biete der .Vgrikultur-i. hctiur navon getragen hatte. Pcttcn-

kofcr begann alsbald eine eners-i^ehe TliAtigkeit für die

Errichtung von eigenen Lehrstühlen der Gcsimdheil»-
lehre an den Univenitaien, und hatte nach mehr als zchn-
jähriijcr Arbeit — im Jahre i96s den Eifolg, dsss an
der MOnchener Universität, als erster i» Deutschland, ein

eisener Lehrstuhl fftr die neu aufzubauende Wi-'^senschaft

errichtet wurde. Ks war ebenso nalurgemäss, als bei dem
damalij;en .Mangel an wissensehafthch vorgebildeten Hv-
Sienikern nuiliwcudig, dass man Pcttcnkofer selbst auf
en neuen Lehrstuhl beiief. Es bedurfte aber noch

weiterer 10 Jabre, bis im Jahre 1875 die hygienische
Wissenscfattft durch Errichtimg des ersten hygienischen
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B.

ange<;t-hlosseo «erden. Eine cndgildge Entschddin^ erwerb und Nutzungs-Enlschädigung
hierQber ist iotoch noch Dkht gelallt, d* die StUte auf Bauwerke und NebenanlaK'n '

Schwedt und Gartz dieser, voo der Regierung zurzeit zeit sind 1 5 Jahre in Aussicht
als zweckmassigste LAsung angesehenen Ausbildung 12 eigentliche Banjabre. --

der Oder als Schiffahrtsstrasse widersprechen. Es
bleibt näherer Prflfimi; innl Kntsrhffduncf vorhfhaken,
ob nicht doch norli der S< hit'.ihriswcj; von Steltin in

der West-Oder bis Fi io li ichstlial umi von dort in dem
Vorfluth- Kanal !>is I luhrnsaathtn /u (Uhren ist

Dir I)i-nksrl;ril; vrrhri itL? ^ich dann eingehend
Ober den Kinlluss dieser Maassrcgeln auf die \Vasser-
standc, entwickelt die Vortheile, welche aus der Durch-
führung des Entwurfes erwachsen werden, durch zahlcn-
mftssigcn Nachweis der bisher entstandenen, in Zu-
kunft wegfallenden Schäden und kommt zu dem Er-

eebniss, dass ,dic geplante V'orfluthvcrbcsscrung eine
Kulturaufgabe ist, zu deren^ dringend geboteoer £r<

cn, nahezu 6 Mül.
Als Cirsammtbau-

j^i noiniiicii, darunter

Die Verbesserung der Vorfluth and Schiff-
fahrtsverhaftnisse in der unteren Havel.

Die ausgcdehnto, t d. 125000''» umfassende Niede-
rung, welche von dem Unterlaufe der Havel bis etwa
14*™ oberhalb ihrer Einmündung in die Elbe durch-
flössen wird, leidet bisher namentlich unter dem durch
die zahlreichen Seen und sonstigen natürlichen Sammel-
becken der Havel und ihrer Nebenflüsse bedingten
sehr langsaiaen Verlauf der Hochwasser, die oft bis
in die Sommermonate hinein die tiefliegenden Lan-
dereien flberfiwtben und ihre Emte-ErtragDk^ aiasen

. . V - ordentlich herabdrOcken. Im untersten TheOe der
fQllon|r der Staat, die betheiligten KommunalverbBnde HavdmOndung bis oberhalb Havelberg kommt dann
und die Eituelinteressenten zusammenwirken mOssen". noch die beträchtliche RückstauwirkunL; der Elbe hin

Von den Gesammtkostcn in Höbe vun 46 100000 M. zu, deren Hochwasser ebenfalls in die nicht cingc-
enlfallen 93,75 avf Erdarbeiten, 9 Mill. auf Grund- deichte HavelmQndung eindringen.

Raguiirung der Spree

Institutes in München — sagen wir lieber In Deatsch-
land — gcwisscrmaasscn festen Fuss fasste. — 1875 lehnte
Fcltcnkofcr eir.fii rui ititi rrcnii'^eni-r! Ruf an die Univer-
sität W'i'jn ab; itl; ^ w.ir er Wir-ilzcndiT der vom Rru"li>-

kanzlrr hänf enen C lir 'rr.i k^illTllls^,n|•.; 1883 slaild er mit
au dei Spitzt- dt:; ui-tuii uin- L-n i 1\ ;;iene-Ausste(lung zu
Berlin, inid hielt .rtdcgi-ntlu-li einer zu «feiner Ehrung vcr-
atisi.'iltricn F e^i'rirr cnieii um yi'ü- eni IVifall aufgcnomme-
tiL-ii X'ui tiut;: „L elier diu NotluvcudigLea des hygienischen
( ntrrrii htr-i .111 l lüver-isätcn und technischen Hochschulen
und die Enichtuiig Uyjjicnischer Insiiiuie". Zweifellos ha(

(iie^r Vortrag mächtige Wirkung gcthan, da schon im
nächsten Jahre die Errichtung eines zweiten deutschen
hyghaiMchen Insdinies — fai BerMn — erfolgie, und tra

tänfe dner nicht langen Reihe von Jahren alle flbricen
deutschen Universitäten den gleichen Schritt ausgeführt
haben. Nur vereinzelt und in iiiclii zureichender Weise
sind bisher die technischen Hochschulen gefolgt, obgleich

es inibezweifelt is^ dns die an diesen gegebene unmittel-

bare Verbindung grosser Therle der hygienischen Wissen-
schaft mit dem praktischen Leben auf die erstcren be-

fruchtend wirken und für Iclzicrc höheren Nutzen bringen
würde, als der bisherige Zustand. — Wohlverdiente äussere
Ehrunsjen waren es. als Pelfrnltofrr im Inhrr 1B83 der
erbliciic AdeUiand verliehen. er ili6<) ,1:1 du- Spitze
der bavenst iien Akademie <icr Wissensi luitten l>crufcn

und 1H94 ihm das Prfldikat „Exccllcnz" bcii;eli wurde
Daneben läuft eine ganze Reihe Ähnlicher und underer
Ehrungen her. wie z. H. die Verleihung des Ordens „pour
Ic minie", die Ehrcnmiiglicdschaft mehrerer gcichricii Gc-
eltachaften, die EhrenbOigerschaft der Residcn/stadi Mün-
chen, die Errichtung einer Petlenlaifer-Siifiung aus Uci-

trägen enier Anzahf von Städten (1688) und wohl noch
manches andere Zeichen der Hochachtung, welcher der
allseitig Gefricrrc sich erfreute, von Pettenkofer fahrte

a3> Fetnruar 1901.

seine Lchrthätigkcit, die nicht auf die Universität be-

schränkt war, sondern die auch auf die — wenn Verfasser
ni. iit irrt — Münchener technische llnrh-chiile sich er-

sireeKte, bis zum Jahre 1894 fort, wo er in den wulilvcr-

dienien Ruhesland trat; nichtsdc^tnweniL^cr hat er noch
im Jahre 1896 das Amt und die Bürde eine- Kon-iervators

der wissenschaftlichen Sammlungen des b.iyeri-ehrn Staates

auf sich genommen
Kommen wir naeli dieser Darstellung Uc> aui>:-icrcn

Lebensganges auf dir Arbeiten v. Pcttcnkofcr's und ihre
Bedeutung, so Ireücn «ir dieselben zunächst auf mehreren
Thcilgcbietcn der Chemie, dann der Physik, Physiologie,

der Technologie und der Cesundheitslchrc ; abgesehen von
nur weaigeii, rein celehrten Arbeiien, ist alten der Zug
des unmittelbaren Zusammenhanges mit dem praktischen
Leben und der Vcrwcrthbarkeit für dasselbe gemeinsam.
Technologischen Inhaltes sind früh eiustandene Arbeiten
— bczw. Veröffentlichungen — über mehrere Edelmetalle
und über eine neue Glasan lür Kunst/wecke, dann Ober
den Unterschied zwischen Fortlandzement und Wa.sser-

kalken, weiter über Darstelluni; von Leuchtgas aus Holz
und fifi Wicilri lierstellun^s Verfahren für ( )elj;cmälde;

Ici'ten - \'eil.il>ien, das v. Peticnkofcr in einem Mache:
l'rbcr Oclfarbc uml Konservirung der Gemälde-Gallcrien,
2. Aufl. 1872, beschrieb, hat grössere Brdcutnng erlangt.

Als eiste für die Technik wichtige Arbeil aus dem Gebiete
der Gcsundhcilslehre erschien 11850» eine AbtuniiHiin;;

Uber den l"iiterschied zwischen Oteii- und Sammclht-i/in>j^;

derselben schlössen sich (185Ö1 gleichartige über die

aimosphrtrische Luft in Wohngcbäudcn und über den
Luftwechsel in denselben aa; aadi die im Jahre iSm In

4. Auflage erschienene Schrift: Beziehtmgen der Luit zu
Kleidung, Wohnung and Boden gehört hierher. In jener
frühen Zeit hat der bekannt gewordene Versuch v. Fetten-

's: dnrch «ine zwisciienliegende Mauer hindurch
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Uiilci den in Krwaguiig ^lv»^'«um M:i;issu .^. In

eiDer erheblichen Vcricgunsj der Havclmürulung Elb-ab-

Wirts mr VemindtTuiig des Rückstaues und Erzielung

stflikercn Gefälles, einer Eindeichung der gaoaeaUavel-
oiedening, einer Vertiefung des Flussbettes der Ibvd
bei ent^rechender Erweiterung des Quersebnittcs,

schliesslicb der Anlage besonderer Fluthkande neben
dem Flusslaufe, ist nur die letztere durchführbar, da
sich die ersten beiden wLi,'rti ihrer einschneidenden
Wirkung auf die Wass< i staruls-W rliSltiiisM- in <lei Klb-

nicdcrung, die zweite aui li u < i;i ii der sehr liuhi n

Kdsli-n, die dritte wegen der Bi nai hdieiliguntt der

Schiffahrt bei niedrigen Wasserständen verbieten.

Durch diese FluthksnUe, die von Pritzerbe (halbwegs

Die Architektur auf der Pariser Weltausstellung de*

11 K.v.Ik' lAr.ll I

/wischen HrandeniHirx und Katbciii i
l>r> { obci>;

halb der liavehmlndung theils rechts, tbcils links vom
Stroinlauf mit 20 30"» Sohlenbreite in alten Armen
und Scidenken geführt und jedesmal an der oberen
Abzweigung durch bewegliche Wehre geschlossen

werden sollea, wird einerseits eine raschere AbfOhniog
der Hoehwflsser und dementsprecbend frOhereTrodcen-

legung der überschwemmten Lftndereien, andererseits

auch eine Senkuni; <les Grundwasserspiegels erzielt,

die in b'Mimli vs i.'. <li i:; ti Thi ilen von grossem Werth
ist. Durch 1 h i>telluiiK cinev Klcichzeitin als Gross-

schilfahrtsweg auszubauenden Kanales vom Heelz Sec

bei Brandenburg nach dem nürdlicheii Zipfel des

Flauer Sees wird am h Ms /um L'nii rwa-scr d<-s

Brandenburger Staues eine ent-

sprechende Senkung des lloch-

wasscrspicgels erzielt und durch
Erweiterung der Freigerinne in

Brandenburg auch das Oberwasser
bis Potsdam bei Hochwasser
senkt Durch «knscfaoa erwähnten
Kanal, der mit daer Scbleppzugs-

Sdileuw b den Abmessungen der
schon bd Rathenow hn mu be-

griffenen bei Brandenburg auszu-

1 listen ist, wird ausserdem die

Schiffahrt erheblich gefördert, <la

die enge Wasserstrasse- duri li <!ic-

Stadt dem sicli jeizt sclioti auf

•^3 cxxi ilurchgehende Fahrzeuge
belaufenden Schiffsverkehr nicht

mehr genügt. Zum gleichen

Zwecke sind noch einige kleine

Durchstiche im l'nterlaufe der
Havel herzustellen.

An den Verbesserungen der
Vorflutbvetfaftitnisse nehmen un-
mittelbar 37000^ theil. wovon
85% auf <ue Provinz Bränden-
burg entfallen. Das unterste

Havelstock nahe der Mündung
bleibt /war na(li wie vor den
Ui'l)ersctnvein!nunL;en von ilerEllx*

her ausgesetzt, es nimmt aber auch

an dem X'ortlicil des rasilieren

Jahres 1900. .Ablaufes des I lochwa-- -.< 1 iht il,

1.1 K II f u . k r r.i sobald die Elbe fällt, [edcnfalls

eine au lier I liülci --eile liel iiiiilulu- Fl.imiiir .ni-/ulMM'lifn,

grosse-- ,\u1--ciu-n (-1n-ut. Ks >itul .iti- i|'-iii < rfliii.;< u liie

ses X'ersuches In-- in «In- neurale /oii hinciis vu-liarli ^t-lir

übertriebene Vorslellunecii vnii <Jrr Hedciiiuii^ dr- Mi^^rn.

natürlichen I.uftwechscU durch Mauern und Wiiiiilc lur

die I.ufibcschaffcnhcit in den Wohnungen gezogen worden.
Die umgekehrte Erscheinung bat sich bei dem von v. Petien-

kofer gefohrten Beweise: daiss durch Uadichlheiieo von
Thoren and Fenstern und zeitweiliges Oeffnen der letzteren

sehr viel für den Luftwechsel geschehen kann, ergeben:
noch heute wird in weiten Bevölkeruneskreisen diese

Tbaisache recht gcrina gewürdigt, bezw. benutzt. Aner-
kannt — wenn aoch heute nicht mehr im ganzen l'm-

fange — ist der von v. Fettenkufer für die Besiinunung
der Luft • Verunreinigung in Wohnräumen eingeführte

Maasstab des Kohleii>?iuregchaIlcs, und ein einfaches

Verfahren iur liesiiimiiung der Kuhleiisiluronient;e >e|l>--l.

Zum rr>tcnnia! \vur<le in diesen !•Ct^lellungcn [eine

viim -ut)!cl.nvcn Krnie^-cn bcirruc Erkhirnng des-.rn.

was als ue-UMiliieillich ilienliclie Luit /u gellen oder niclit

zu gellen hat, gegcl)en. Erweiterungen der bisher be-

sprochenen Arbcii.>gcbicte von i^ttenkofer's grhiirrii

folgende Schriften an: L'cber den Werth der Gesundheit
für eine Stadt (ß. Aufl. 1877); der Boden und »ein Zu-
sammenhang mt der Gesoadbeit des Menschen (i88a);
Vortrige über Kanalisaäoa nad Abfahr (1B80), und die

Bearbätong grosser Ttaelle des Handbndies der Hygiene
von V. Pettenkofer and Ztenuaea. Aus gemeinsamer
ThAtigkeit mit Anderen gingen (seit die „Zeitschrift für

Biologie" und (seh 1883) das „Archiv für Ilvgicne" hervor.
Aberweiche Viebeitigkeit und welcher l'mfang auch m

den genannten Schriften erreicht wurde: für das gii'---i-

und grftsstc Publikum ist der Name v.Pcttcnkofcrs erst durch
die Forschungen auf dem Gebiete der Entstehung und Aus-
breitung von Volksücucbcn bekannt geworden, durch die er
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r|).iriii-:n.ii lii-iid ^ewukl hat. Es war ein wirkliclirr I.icht-

^iratil, der in das nclieliiinissvolle Dunkel dei bi^hi rii^cn

Kennlniss dieses licgenslandes fiel, als er im Jahre 1Ö54
auf (.runillage der Ergebnisse staii>iischer Aufzeichnungen
die These tn die Oeffenihchkeii warf: „dass in dem
verunreinigten Boden Münchens das Fallen des
Grundwassers der Aasbreiiuiig der Cholera gün-
stig, dagegen das Steigen des Grandwassers der-
selben abträglich sei*'. Durch 10 weitere Jahre fifr^

bis 1866) von Buhl fortgeftArte Untersuchungen Ober die

TyphushSufigkeit veranbssien v. Pettenkofer zur Auf-
stellung einer zweiten These, welche dahin lautete, dass
in Manchen die Tvplui.shauf igkeit steige, wenn
das Grundwasser falle und unigekehrl,

Die beiden Thesen sind vielfach missverslanden wor-
den, in<lem man iia> .SieiL'cn de-- ( irundwasser» als clrich-

bedeutcnd mit Imheii, ui:<l da- i-.illeii als uicichbcJcui' Md
mit nirdri^en dauernden < innulwassi-rständen ant;escl:eii,

auch Wohl dir \ (>raussel/llll^ ;iu--i rai I;; i:rla-~en liat, dass

e- -irli um .\endei uui^eii dc^ t irundwa^sei Standes in nicht
reinem Hfideii handelt. Sulche Mis- Verständnisse kimnlen
freilich nur bei denjenigen ent-iehen, welchen die Be-
gründung der Thesen unhekaimt geblieben war, welche
die neue und hochwichtige Kcstsicllung v. Pcttenkofers:

dass swisdien der freien Luft und der im Boden ver-
aeUosseoen ein Austausch statifmdet, und die hjems an
ztebendea Folgeruncea Aber die Beschaffenheit der nahe
am Boden liegenden, in (fie Adimungs^gane der Men-
schen gelangenden Luftschicht nicht kannten.

Auf den angeführten Thesen baut sich die sogen,
lokalistische Theorie der Seuchen-Entstehung und
Ausbreituni: auf, deren Inhak am anschanlichsten in der
mathcmatiscbcn Form: Vt»
dargesteih wird. In derselben bezeichnet m die lllafig-

(FartH«<anK aaf Sehe fß}
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isl mit Sichcrliril zu rrwarUii, ilass durch ilcii Mehr-
gewinn infolge Rcslt;if!crtrn Ertragnissts in der Niede-
rung, die sich auf rd. 9 M. für i hclaufcndcn Kosten

3 '/i"/o Verzinsung des Anlagcka|)ita]s von 7 775000 M.
für die ausschliesslich den» Landcskulturinteresse dient:n-

df;n Anlagen reichlich gedeckt werden. Von diesen
Kosten bringt der Staat Vi auf, wahrend sich der Rest
auf die beiden Provinzen nach Maassgabe ihres Vor-

C. Uci Aii-«l)au der Spree.

Das letzte Untcnichmcn, welches in die neue
grosse wasscr\virthschaftliche Vorlage mit aufgenom-
men wurde, zu^welcher sich die frühere Kanalvorlage
schliesslich ausgewachsen hat, ist der Ausl>au des
Spreclaufes, und zwar sowohl des nicht schiffbaren

bis Lcibsch am unteren Spreewaltlcnde, wie auch des

Die Architektur auf der Pariser Weltausstellung des Jahres l9«o.

Die, kun<tKrwrH>li(-hr Abilirilviif; <li'S Itcui-ilirn Kcivhv^. — Architekt: Prot. Karl iloffarkrr in Cbarloltenlxiri;.

theils, der sich etwa mit dem Flächcnverhaltniss deckt, schiffbaren Thelles von Lcibsch abwärts.' Wir geben
zu vertheilen ist. Die ausschliesslich im Schiffahrts- nach dem der Denkschrift beigegebenen Plane (S. 951
interesse herzustellenden Anlagen bezahlt der Staat tlcn interessantesten Theil des Spreclaufes von Kott-

mit 3450000 M. allein. Die Gesammtkosten des L'ntcr- bus bis Berlin wieder.

nchmens betragen etwa 11 -.«5000 M. AI*; Eiau/.eil Veranlasst ist der vorliegende Entwurf gleich den
sind 6 Jahre angenommen. — Entwürfen für die Verhütung ilo.r Hochwasserschaden

23 Februar 1901. 97
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an den schlesischen GebirgsflOssen durch die ver-

heerenden Hochwasser des Jahres 1897, die sich

1899 zunitheil noch in schlimmerer Form wiederholten

Im nicht schiffbaren, 144^ langen Laufe der Spree
vonder preussischeaGraiMbuLeiMcbsnidRegulirung»-
Arbeiten im Gesammtaimfaiige von 4^^000 M. ausni-
fOhren, welche in der Herstellung etnes fOr die Ab-
fflbrung des mittleren Sommer-Hochwassers ol)nc Aus-
uferun^ ausreichenden Querschnittes bestehen, sowohl
an <iff nbeK'ii mit •>taiL< ni (irf.'lllL aii^gc-tattutt n

Strecke bis unWitiaib Ivntthiis, wie in (Jim rJ. jowü''*
umfassenden NitHJcrungs.i,'< liii t i|i;s S]jr(cwakl«-^ mit

seinen zahlreichen Verästelungen und Flic >son Man
erhofft durch diese Qucrschnitts-Vergrösfecrutij^' n so

wie durch Verminderung der Sandbewcgutis' durch Be-
festigung abbrüchiger L'fcr und Beseitigung von Sand-
bänken dieses Ziel auch ohne den ursprünglich ge-

planten Umfluthkanal von Febrow unterhalb Kottbus

zum Schwieloch-See zu erreichen, der jetzt in dem
Entwürfe mcfat mehr aufgenommen ist. In der vor-

{renannten Summe ist noch enlhalteo ein Umllutta»

anal von Ldbacb zur Dahme, der einen Theil der
durch den Spreewald rascher geffihrten Hochwasser-
welle aufnehmen und damit die schiffbare Spree unter-

halb Leibsch entlasti n s .n

Auf der 177^"' lanL,'i ii .stluffbarcn Sprc«-stii:i.kt;

von I.t il)--''ii l)i> zur MfiiKluiig in die Havel bezwecken
di*,- Mi[/iinf'limriidt II Atbijiti n, die in der Herstellung
zalilr'jii;ln-r Dni Llistidir

,
Anla^'e von Stauwerken,

z. Th. in Verbindung mit neuen Schiffsschleusen,

sowie in dem Ausbau des Oder - Spree - Kanales
von Grosser Trinke bis W'ernsdorff zu einem Um-
fluthkanale mit 60, statt früher 454« Querschnitt be-

stehen, einerseits eine Beseitigung der Hochwasser-
schäden an den Flusatreckcn von Leibsch bis Fluth-

knig uitd an der oberen MOgsel'Spree, wobei gleich-

zeitig St Scfatfiabrts-VerhaltnisBe von Leibsch bis zum
Werger See erheblich verbessert werden, andererseits
auch dne Verbesserung der Vorfluth In der, wie vor-

stehend beschrieben, regulirten nicht schiffbaren Spree.

Durch diese Anlagen wird es möglich, das Hochwasser
rast h'T als bisher, aber au( licn verschiede tum \\'ii;er.

rlumSii h und zeitlich gcircnnt ilcra grossrn Sccjigtbicl

oberhalb licrli)! /iizufübrcn, dessen Wasserstände
durch den Stau am Mütilcndanun in iicrlin geregelt

u I rdf n. Durch den in Ausführung begriffenen Teltow-
Kanal ist ausserdem eine Entlastung dieses Seenge-
bietes im Oberwasser mOc^ich. Auch fflr die untere

Havel ist diese raschere und geregelte Hochwasser-
Abführung der Spree von Vortheil, wahrend anderer-
seits in der Spree selbst trotz der vielen Durchstiche
ein zu starkes, im Schiffahrts-Interesse nicht wOnschens-
werthes Absinken der Niedrigwasserstande durch die
zahlreichen Stauwerke und den g^ien Hodiwasaer
abgeschlossenen, als Spcisebecken dienenden Scbwie-
loch-See verhindert wird. Die Gesanimtkosten dieser
Ausführung belaufen sich auf 6 Mill. M.

Die Denkschrift wi ist dann zahlenniäs^ijr ijcn

Nutzen nach, der sich an der uiiercn nicht bi, iiilil)arcn

Spn-e durch Verhütung der I Ind.wassi im baden im
Diirohschiiitt der 10 Janre von 1Ö9V, also eihne Be-

rücksicbtii^uiiL; der letzten aussergewöhnlicb i:r()sscn

Hocliwasser, auf mindestens 730000 M. jahrlich, desgl.

für die schiffbare Spree auf 201 300 M., zusammen also

auf 933 300 M. jährlich belauft, «Ehrend demgegenüber
für Verzinsung des Anlage-kapitales der nur der Me>
lioration dienenden Ausführungen und für Unter-
haltungskosten derselben jährlich nur 476000 M. stehen,

sodass hieraus ein Reingewinn von 463300 Ü. jAhr-

lieb verbleibt
Von den Gcsammtkosten des Ausbaues der schiff-

baren Spree mit 6 Mill, M. Obcmimmt der Staat allein

1,8 Mill. M für die hauptsächlich der Si hiiLdii t-,W r

bcsheruni; dienenden Anlagen, von de;i übtigen Ge-
sammtktisten mit 5 1720 000 M. trägt der Staat wieder-

um */',, seidass nur ^h, der reinen, für die Vorflutli-

\'irb(. sscrun^ aiil/uw .-uiriideii K'isten mit 1384030 M
auf die iVovinÄu Sclilc-sicn und Brandenburg, letztere^

iti erster Linie, zu vcrtbeilen bleiben. Dk Bauzeit ist

auf 8 Jahre angenommen. —

Das ist In grossen Zügen der Inhalt der dem
i>reussiscfien Landtage zur/eit zur Entscheidung vor*

legenden grossen wasserwirtbschafdichen Vorlage,
die fOr die Weitenntwicklung des Verkehrslebens tind

für die Hebting der Landtekultur von weittragendster
Bedeutung Ist. Noch lässt sich bei dem Kampfe der
widerstreitenden Interessen, bi.i den weit aiisuiiKiuJe;

gehenden Meinungen über den wünischeniwcrthcn uaJ
ncithwi iidij^'i n l'ndani^ di;r Vorlage, die den einen viel

zu Weit, den aiidcren noch lanirr nicht weit genug
geht, nicht absehen, nach weleh« r Seite sieh der Sieg
neigen wird. Mös^e diese Fnlselicidung bald und im
Sinne einer fortsein ittlichi n luitwicklung der Verkehrs-
wege und der wirthscbaftUchen Hilfsquellen des Landes
faUen. — Fr. E

keit der beiden obeni^eii.iniUeii SevKlien. iv .idrciid j-, v
und t drei Funklioru-r. <Ur»ifllcn, (leii ;i llesi liaffeilhcit,

Grösse und ZusaeuniT.hang unbrkai'.ii'. -ii.d. j r<-]>r.e-cnnri

den Virus, w die >ut;ciiannie örilicbc lJ(«)ji,«^iion; <icn

Kinfluss des Modens, t den Ein(lu.ss klnnaiisclier Kakloren,
die .su^cn. zeitliche Di^po.sitlon. Ks kann nun entweder
durch den Hoden /(jrj der Virus /(x) die Infektionsiacbtig-

keh erlangen, oder es kanii aacli seme Wirkung auf
ein Individuum so aHSftlj.en, da» dasselbe erst far den
Virus cmpfinglich wird. £um Zustandekommen einer
bifektlon i^i Cü nicht Bedingung, dass alle drei /-Fonk-
tioiien über Null hinausgehende Wcrthc haben, sondem
es genOgi. dass dies nur bei z wei AFunklionen statt-

ruidet. Wenn (zeitweilig) alle drei Funktionen Werthe
>o haben, si. tritt eine Epidemie ein, wenn nur zwei
/ Funk'.i' iiie

i /i-itweilig grössere Werthe als Null besitzen,
so rnt>til-.fn nur ein .»eine Käüc von Infektionen, d h. h<*-

gcrniL;erc Au-hrcitu:ii;. .ils r):is> ni.m vif.t einer Kpuieiiiie

spirciiei: k-irniii-, Uer eiri/eliie lufek:inii.-full u.neut
seiner: l'i>prun^ \'uiil Hoden; d.iinil ities in<i^lA-h >ei, inus.--

fiyi >o -sein, c- ist keine UebcrtragUDg von Individuum
zu Individuum, itisi^e rudere auch keine milielbare durch
Trinkwasser möghcta.

Im theilweiscn Gegensatze zu der lokalistischen, ist

von der q>Ueren Koch 'sehen Schule die koutJuioiUKUsche
Theorie aufgestellt worden, die sieh in derselbeo Form,
wie oben angegeben, darsidlen llsst, aber mh anderer
Bedeutung der /-Funktionen. Die Abweichung tritt nament-
lich darin hervor, da» sowohl f in) als / (r) Null sein
können und doch Infektionen entstehen, j<i die EntMchung
einer F.pidemie nicht ausgeschlossen ist. Der Virus —
vielmehr der spezielle Erreger der Cholera, bczw. des
Typhus — , braucht nicht aus dem Boden aufgenommen
zu werden; er kann unmittelbar und mitieltHur auf mandier-
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lei Weise auf ein Individuiuu übergehen; am b|nf%sten
findet UebcrganK mit Trinkwasser statt

V- l 'elte:i(ci:4ei- luu .lll liir ini i- s e Ii tu a I e i tc Aufrecht-
crituituiig uer iukatisti&chen l iieutic eiueu fast als unge-
heuer zu bezeichnenden Aufwand von Arbeit und .Scharf-

sinn gewendet. Er hat weite Reisen, weitläufige örtliche

und statistische Erhebungen nicht gescheut, dazu auch
eine Ksnie Reihe von Schriften ver6lfcndicht, die diesem
ZwiK^e dienen soHten^ Ja er hat. nm den Beweis zwin-
gend zu gestalten, sieh mdit geseneut, sogar sein Leben
aufs Spiel ZU setzeni indem er, gemeinsam mit seinem
Assistenten, Prof. Emmerich, am 7. Oktober 1893 das
wetth'-i iuMK gewordene sogen. Cholerafriili>tüt-k, ein mit
eine; .l ultur von Cholerabazillcn rrieiiSicii verscizie«

Mahl, zu sich nahm, um die Unwirksamkeit letzterer dar-
zuthuii. Der Erfolg war nicht eindeutig; wenn aber auch
sowohl v. rrttcnkfjfer .il- Fminerirh ohne HesuRdhcits-
>1iinirici-n Vn .it;er .N.e.ur rl.iv-n k;üiiet>, mi \v«i' dtunit

eir.e Wulei li'L;ut'.i^ der kuiita^i'.ini^ti-eh'.-n Lehre nicht ge-
lu-!t:rt, da keir. .Xnhängcr der lee reren dieselbe in dem
Sinne au1i.i----i, iluss jeder ui den K'it[i<"r aufgenommene
Cholerakeini in i-dem I"iille. u:m: r-.i rh viel Weriii;er,

das-s er ciüc niii Lcbcu>-.geiaiu verbundene Cholcrs-
Infektion hervorruft; er kann Cholera hervorrtifen, er
m Ubs das aber nicht, und ob das eine oder andere statt-

findet, ist — ausser von der Viralem des Eiregers — von
Anllcber und zeidicher Dispositwn oder von ehier der^
«elben abhängig. Die Frage wird daher dardi den Alls-

gang eines emzigen Versuches nicht eniscbieden.
Nuch einer Kichtun;!; hin sind die Fo^Cningen über

das hygienische Handeln, die sieh aUS der lolCaJlSliscben

und aus der kiinia-^idni'iischen Lehre ergeben, sehr ver-
schieden. Wenn die Cholera nach der lokalistischen Atlf-

iassuDg nicht kontagite, und ntir eine Wirkung von Bexien-
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Mittheilangen aus Vereioetti

Arch.- und Injf.-Vereln su Hamburg. Vers, am 31. Dez.
1900. Xor^. llr Zimmermann, anwes. 49 Pers.

Der \'<ir ?LtzL-ii(lL' \ erliest zunächst eine Kriclärung der
Ilm. c; ro.j tili fi

,
rittschcn, Löwcngard, Semper,

Greil, öchnnih 11 rgk, Vicenz ut)d Ma»zen vorn 17. Drz
,

nach welch'': da- Unterzeichner mit dini VcTfahron di>
Preisecrichtcs ht-i ricicgcnhcit des Wettbewerbes fii;- ein

Obcrlandcsgcriclu^ t I« häude,wonach ein die Bestiiiuiiunccn
des Prograrames ausser Acht las-^endcr Entwurf /urn
Ankauf und zur Ausführung cn-ij^ililrn wunlt

, tiiclii

einverstanden sind. Der Vorsitzende beantragt seiner-

seits, bei der Wichtigkeit der angeregten Frag» eine Ab-
sehnft der Erklining dem WcttbewerbS'Aiuschasse zu
Bbergiebeo nk dem Ersuciieiii dem Vejeeiiie daraber in
einer spiteren Versmumtung Bericht za erstatten.
Diesem Antrage wird zugestimmt. Darauf werden die
Vorschläge bezüglich der Wahlen fOr die VereinsÄjnter
milgetheift. Für die neu zu besetzenden Stellen des
Vorstandes werden die Hrn. Classcn als erster Stellver-

treter des Vorsitzenden undGoebel als Schriftführer ge-
wählt, llr. Zimmermann theilt ferner mit, dass der
VertraupTT-- Atisschii.'-'^ hr' rliln^scti hnhr . von den bis zur
Ilöt.r Villi 2JX) M, .itilL'.eliluleiieii Zinsen des .Schirlitz-
Kuiitls einen lictrag von aooo M. als Ijrundstock festzu-

legen, um in Noth gcrathcnc Fachgenossen aus demselben
zu imierstQfzen. Ueber die Verwendung und Vernichrunv;
dieses Kapitales wr-iilen weitere Antrflgc viiibehalien.

Von dem Vcil%c E. Tocche, Berlin, ist lieui \'c;e.äie

Im Auftrage des Verb, deutsch. Arch.- u. Ing.-Vereinc ein

Exemplar der von leutcrcm herausgegebenen Dcnkj^chrifi

:

.Nornwlien (Or HanseDtw&ssenu^AjalBeen* zogegangen.
Der VcMHUandB wilieit.ein Schreiben des Arch.-

tt. big.-Vereiiiea zu Bremen, sowie ein solches des Frank-
furter Ardh.- n. Tng.''yerein8, beide vom 17. Dez. 1900, in
welchen sich diese ijeiden Vereine mit unserem Schreiben
an den Verbands-Vorstand vom 13. Dez. in Sachen der
Verbands- Zeitschrift einverstanden erklären. Es kommt
ferner ein den gleichen Gegensiand behandelndcü Schreiben
des Verbands-Vorstandes vom 14. Dez. an die Einzelver-
eine zur Verlesung, welchem Abschrift de-- /w ischen dem
Verband«-Vorstände und dem Arch - u. ing.- Vereine zu
Hatinover geführten .Scliriftwochsel- bciliegt.

Zum 2. Gegenstände der 1 a^e-^rdnung erhält das
Wort Jli llenniike, welcher ül>er den inaschincn-
lech n i - 1- Ii c- II riiei! der Pariser Weltausstellung
bei:(ht<-t. KriJrcr -ih.lileii zunächst seine in Gemein-
schalt mit Hrn. li^iHtr g;ctuachte Reise über Brüssel nach
Paris und die daselbst gemachten .Au.sflQge. insbesondere
auf der Seine aufwärts bis Cbaienioii, und wendet sich

daim einer Darstellung des CcsammteindnidBes lu, den
dk Ausstellung auf ihn gemacht bat In Ueberefaislimmung
mit anderen froheren Kednern ist auch er der Anaicbt,

idie räumliche Beschränkung derdeutschen Ausstelliuig,

im Gegensatze zu der französischen, nur von Nutzen gc-
weaen scL Dieser Zwang habe es nothwendig gcmanu,
vom Besten nur das Be.ste auszustellen, während die Fi an
zosen, um den ungeheuren Kaum zu fallen, auch sehr
viel gewöhnliche Marktwaaren ausstellten. Ein llanpivcr-
difnst ün dem jrii?("n Kindnirke der tlfut<chcn .Ntisstetliini;

f^ebalne dem flrn, (icii. K(h, Richter, welcher es ver-

standen habe, den deutschen Ausstellern klar 7ti m.irhrri,

dass sie sich nicht gegenseitig Konkurrenz machen
hätten, dasK \ icl mehr clas System von Sanimel-Au'.-tellungen
ll.m.'er ( escluifts/vveiL.'e an/u^trehen sei.

Nach diciicr allgcniciiicn Ucbcr>ichi bespricht Redner
einzelne Ausstellungs- Gegenstände und (Jruppen, wobei
namentlich du, Trottoir roulant und die Chemins elt*-

vaieiirs niber beschrieben werden. Eingehend werden
die Anluen flir <Be elektrisclie Bdeuchtung besprochen,
zu welcEer die ausgestellten Maschinen der euizeloen
LSnder die etwa 34000 P.-S. erfordernde Betriebskraft znr
Erzeugung von 23665 K.W. (»eliefert haben. An dieser Sirom-
licferung war Deutschland m erster Linie mit B350 K.W. be-
thciligt. Für die Platzbcleuchtung haben 3015 Bogenlampen
neben mehreren Scheinwerfern und :nooo Glühlampen
Verwendiini: ;;efut:den. Die Installation sei nach drn \ nr-

schriften de- Wrli.indc- deutscher Elekuuieciuuker er

folgt, die .\n>filliruni; habe aber viel xu wünschen Ubrit;

i;el.i>>oii- Na< ii einer ansclianhclicn .Scliildrruni; lirr :;rii>-

ariiucn Wirkung der eickinscSicn Heleuchtung de-- Wus^er
vchl<i-.>es und der zur Ers-ielung der verschiedenen wech-
selnden Effekte crfordcrlirlien I-inrirhtungcn, br-.chrritit

Kerhier an der Hand von Zcu hnur.t^en den von der Kii ii,<i

Floht in Berlin gelieferten Müntagckrahn von 25 1 Trag-
kraft und 37,5 » .Spannweite. Die Herstellung dieses
Krahnes, dc&sen Bestellung erst im März 1899 erfokt ist,

stellt der Leisiungsfähigkeit der deutschen Maaebinc»-
teehnUc auch Inbczug auf die Schnellidceit der Lieferung
ein glänzendes Zcugniss aus. Endlich schildert Redner
noch eine von Borsig ausgestellte Dreifach-Expansions-
Maschinc, welche niii einer von .Siemens & Halskc aus-
gestellten Drchsir<ini-M,i-.chine unmittelbar geku|>pelt war.
Redner hat gefunden, dass die deutschen Maschmen sich

durch ruhigen gleichmässigcn Gang und elegante Kon-
struktion vor denen awicrer I,linder vordicilnaft ausge-
zeichnet haben.

Im Anschlos- an diesen V'oitrag macht Hr. West-
phalen nm h ciiusc Miitlicilungen über die Ausstellung
der Feuerweliica 111 Vuiceunes und schildert seine Er-
lebnisse gelegentlich des internationaU-n Frncrwchr-Kon-
grcsses in Paris, sowie bei seiner 1 U.Uigkca als Preis-

richter in einem Kollegium aus aller Herrn Länder.
Mit herzlichein Danke an die Redner für ihre von der

Versammlung mit leMisftem Beifali aufgenommenen Mii-

theilungen, sälliesat der Vonitzende die Versammlung.
Hm.

vefsenchung ist, so kann dieselbe nicht durch Absperrungs-
Manstregeln, die im einzelnen Falle sogar an den Landes-
grenzen zu treffen sind, abgehalten werden, .sondern es ist

derselben nur mit dem allgemein, aber langsam wirkenden
Mittel drr «ot^cnannJcn .\---nnirufiL; de- Ilddens entgegen
zu arbeuen. Man \vüide daher cei;en ( jcI ahrdimgcn von
jenseits der Grenze, oder zwisclien eauclneii Orlen und
Individtten machtlos sein, und vollständige .\bspcrruneen
— (Juarantainen — wie sie in früheren Zeiten emgcricntn
wurden. Wiarden i;(-gcns(andslos werden. Glücklichervvei--e
i.st es bei dciu mehrmaligen Eindringen der Cholera in

Deutschland, das wir in dem hinter uns liegenden Jahr-
zehnt erlebt haben, schon durch milde .Sperrungs-,Maass-
regeln gelmgen, ue Seudie einzugrenzen und dadurch
den Beweis von der Unhaltbarfceit einer strengen
Ausl^ng der lokaUstiadien Theorie in gmaaem hbrnaa»
stalie zu erbringen. — Um der Cefahr vorzubeugen, dass
infolge der Verschiedenheit von Scholmcinungcn Koth-
wendigcs oder Nützliches unlertdiebe, oder auch Zer
splitterungen in den Abwehr-Maassregeln sich ergäben,
ist bei der in den 90er Jahreii mehrmsls erfolgten Zu-
sammenhemfiing von Cholera-Kommissionen auf die Zu-
zirhnni4 \ l'cüenkofers verzichtet, demselben aber damit
eine bitler ctiijihindrne KrSnfcnrn 7u^rh)s.i W'irdcn.

Zum <iUu »; Mir d.c-. W nlil der Mrii--chheil is) aut eiiieni

anderen grossen Gtlnei diT 1 iesutidheitsichrr : der.Scm.hcn-
\'<ii beugung, ein .Nn-eiu.indcrgchcn der bi hicn s -hulcn
iiirlii vornandcn. F.i 1 K erkennen als haupisacliliclistes

Mittel die Assaniruriu' de . Bodens an. Indem v. Tetten-
kofer diese Aufgabe Irülicr als irgend ein .Anderer in

helles Lieht gerückt und indem er nicht geruht hat, Ge-
meinden utid Einzelpersonen, Acrzic und Techniker von
der Bedeutung reinett besw. wieder gcrciniffien Boden*
*a 4b<neugcn, kann man ihn als geistigen ifrheiwr all

as- Febmar 1901.

der grossen Unternehmungen bezeichnen, welche die
letzten beiden Jahrzehnte in Deutschtand und anderstwo
auf dem Gebiete der .Siädtereinigung gesehen haben.
Und wenn man die Erfolge dieser Werlte an seinem
eoisiipen Auge voHlhrr/iehen lässt, und dabei wahrnimmt,
<lass in allen .Si.v.lteri. 111 vsclchen man die Aufgabe der
Hr.denreinigung in die llan<l i.'ennmmen hat, die Zah! der
'1 yjihus-Sterbcrälle mi I.anfc vun etwa 30 Jahren auf '

,.n

nnc; --clbsi V'^, derjeii luci: hei aliiieL'angen ist, welche dieser
Uli irilerischen Krair-.lieit vi.rlier /um Opfer fielen, dass
die allLjemrine .'-^terblichkeiK/ifter um ' bis herab-
tietTiiif^en i^t, nml e;iie iiiirclisrt'.iii;!liche \'ei l,i:iijcrung

der Lebetiidauer ui:i eben sn viel statlgcJuiidcu hat, dass

infolge davon alljährlich Hunderttausende dem Leben
vorinifig erhalicu werden, so wird man auch unter

BerAdcKKh^iMtii der UmtaacfaCT das« bei dieser Vermin^
demng noch andere Fdctoren im Spiele sind, nichf an-
stehen, v. Pctienkofer die Bezrichnung eines Wonlthtters
der Menschheit beizulegen. Daran ftndert es nichts, dass
in dem Fortschreiten der Erkeiiniiiiss die vermeintlich
uneriChOtterlichon Festsetzungen des Verstorbenen Einiges
von ihrem Inhalt, besonders aber nur von ihrer Strence.
haben preisgeben müssen.

I »"tzleres bezieht sieh zunächst auf die Verneinung der
M i'!. iikeit, dass durch Trinkwasser Cholera übcr-

iragcii und ausgebreitet werden könne. Den KUlIrn an»
früherer Zeil, in w«dclien lür den Ljibefaii^enen die l'n

riclitif;keit dieser Verneiiiunt; erwiesen worden ist, hat

sich 1892 1 Limburg inid b.iUl d.irauf Nictlcbcii angereiht,

Falle, deren Beweiskraft gegenüber die iiiidcrweileii, weini
auch noch so scharfsinnigen l)eutHiK;rn v. Pcttenkofers
versagen. Eine f^cwissc Etnsclirlinkiiiig haben sich ferner

die Ajisichien gefallen lassen müssen, welche v. Petten-
kofer iobezug aut die Benutzung der offenen Ge-
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Vermiachtes.

Dil HaupUeisammlunfeD des „Deul&cben Vetelm liit

t«at- HitfUUadaiMt^, du „V«r«bis D«attaib«r
PartuDd-CwMot-FkbilkiBmtf* iui4 Am »Daatiolua Bctoi^
V«Miai* naden in den Tugen vom as. Febr. bis a. Marz
1« Architelttenliause zn Berlin sutt. Aus den Vorträgen
und Besprechungen der einzelnen Versammlungen heben
wir hervor: Maschinelle Nachahmung des lland&trichs
(Hr. E. Sehocpkc); Aosblühutigen der Ziegel und deren
Ursachen (Hr. Dr. Milckler); Bestrebungen auf dem Ge-
biete der Blendstcinverwcndunz (Ilr. Glttck); die Ein-
wirkung von Meerwasser auf die hvdrauli.-^chen Bindc-
miltel (Kommissionsberichf); rJirr Z^-Tncneinrfii'-trie Ru-**-
Unil- iHr- !V>il. Bf-lchihL-.k\ St 1 'ri(~r:--^iiii.'r, Hetonbautcn
un^l -on^tii^c Verwendung dc5 Zciucsite!», „W prüft man
Zciiiriit '•• iKomnns«ion<>berichtl; „Wie prüft :ii an /cmcni-
rdlin-ii ' I Knnimissionsbcrichl); Wa'^-ipr.'üchtc Keiler und
Kanalh.iiuiTi dir, N 1 1; >l c rm a ver-Miint liuii

i : Eisencinlagen
in Zciuculbcluii uuJ das elastLschc Verhalten der Zement-
eisen-Konsiruktion (Hr. Bauüisp. Bohm-Drodeni; Weil-
gespannte und ächwerl>elisiete fietondeeken (Hr. \Va::i!>cr-

Dvnm^. Bramigk'Dessau) «sw. —

PreiibawartMingen.

Bto PntaMweiindbMi tnr Btlaagiiac voi

Ot dM WMtAMstdliiac 6m Dornt« Bt Pwtor «d Pcvl In
Brflan wird vom dortigen k^l, Domkapitel ra dem Zwecke
ausgeschrieben, sich über die verschiedenen MAgliclikeiten
der Wiederbcrsiellung ein Bild machen 2U können. An
der Domidrcbe in ihrem heutigen Zustande haben die
Jahrhunderte von der (iuiliik bis xur Barockzeit ihren
Einflo-ss hinterlassen. Die Kirche hat eine hohe Lage auf
dem Pefers')iTpc, bei d'»r Wie<i«?rher".te'lun« kommt <lfs-

halb (ii'j \\ ii kuiiL; il'Jr l ir.i i-~-lmii- wo-rr.llk't'i ;ii(icti ai 1.1,

Die- Hauk'iMcn -Mru <lir .Summe vonSoocooKsr iü,8<j .\1 t

niclii ilbor^Llu oiHii 1 ür die 3 besten der bis zum v oki.
d. J. eiti/u-ici'.dcndcn Entwürfe gelangen 3 PrcL»e von
5000, 30CO lind 2000 Kr. zur Vertheilung; ein Ankauf nicht
preisgekrüuicr Entwürfe für ie isoo Kr. ist in Aussicht
genommen. Als Angehörige des Öaufachcs gehörrn fU-m

Prcisgcrichtc an die Hrn. i'rof.G. Hauberrisser-Munclicu,
k. k. Bnli. J. Hermann, Dombnwxieistn zu St. Stephan
mtd Pr^. V. Lnnti in Wien, sowie fnt, Ferd. Hracti
in Brtnn. Wir kommeo auf den intaiessanien Wettbewerb
nocii ansfohrlkdier suiAck. —

In Weldwirafe rar Srtaninnc von CntwOtfui tot «ine

BilWi«itinili> In Bmlan wird von der be«. Gemeindc-
KKqiencbaft für die in Brealni nslmigen evange-

lischen Architekten, sowie für die Hrn. Prof llmipt-
Hannover, Prof. Hocheder-MOnchcn, .^rcli Kröger-
Berlin, Brlh. March- Charlottenburg, Arch. .Schilling tt

Gräbncr in Dresden und Landbauinsp. K. Schultie-
Berltrt aii'.qpscfirirhcn Dai^ I?ainvprk -nll auf drni früheren
Hetiniarktt-, an drr X'inn-n.'- und K<i'>rrillirilcr STa----e er-

richtet und nach den ncm i cn. ( ii utid^ivueri im cva.'ir.' H-

schen Kirchenbau geplant wrrdt-n Das Gotteshau'- iim--

1400 Sii/plät^r enthalten, scilir ( .c-ammtkosten düik-n
TtSoooo M ru tii Oberschreiten. F.nustnff und Baustil sind
ircigegebtti, n-dcch ein •\nschlu^->. an die in Schlesien
heimischen liauffirTnfn als crwdnscht bezeichnet. Auf

Sutc Cruppirung und schöne L'inrisslinien ist besonderer
achdmck zu legen. Die Zeichnungen sind im Wcsent-

Uelien l : 200, dazu ein Schaubtld der Kirche verlangt. Die
Sumiu» vim teoo .M. kann in einon I. Pretae von aooov
zwei n. Preisen von je 1500 und in einem M. Preise von
1000 M. oder auch in anderen Abstufungen zur Vertheilung
gelangen. Dem Preisgerichte gehören die Hrn. Geh. Orth.
Hossfeld und Stdtbrth. L. iloffmann in Berlin, sowie
Hr. Brth. I.utsch in Breslau an. Der Entadihua tlbtr
die BauausfOlu'uog ist vorfoeliatten. —

Wettbswsfb betr. BntwOrf» für die Umgsettiiaar dse
Thomaiklrchhote« in Leipzig. Den 1. Frei» VOM aooo M.
erhielt der Entwurf „Jetzt und einst" der Hm. Weiden-
bach & Tschamtner, den It. Preis von 1500 M. der
Entwurf „Christos" der Ilm. Rossbach & Lucht, den
III. Preis von 100© M <!t Fntwurf „Am Tliomasring;" der
Hm. Schmidt &
wQrfc wurden zum .Vnkauf empfohlen, —

iIIlIi in Leip^. • Ent-

Brief- und Pragekasten.
Hm. P. U. in WUrlburg. Wir knnncn Ihnen viiul nwlucnii

jintl'Trn Fnicr^l<*H<'rTi, w*-l(-)ir "i» h nbrr vinr iintrtnihrln-li langer Zo-
rUi khiiltiihK iltrt-r Konkiim-n/ KnlwOrfr nml Ut»rr vfklliK<- Nirlitbeadl-

tätig dertiHnr./luctirUtcnmtM-IcUei-n habm, nur rallic4l,tleoRseln»>

WCK W Wedcicrlanguns Ihm F.isniüiunie.i lu beiriireilcn.. —
Anfra^cu an den Leacrkrci».

Welche im Uslen Ücul-x'hlutda in dci Nahe der ru$«iMh-
pohiinchvn <>rciiic gelegenen Kmbrikcn lcrti);co 'I^ionflirKm, dir in

diter (iutc r<irh niO^hchvl den MrttliichcT Klicken nfthcrn '

Inha]l: KIr Arrhlteltur auf der P*rl*cr WcitauaMnlliias •>«• Jitn»
laoo. XI. — tHr neu« pT«u>«Khr KaoalrorltBIk IV. iSddMif lIlK «IM
IVuenkatef. — MUih^ituncea aii^ VetHwn. — V« " "- — "

tKwrcTbuogni. — Brief- und FraRrkaalcn.

Hierzu eine Beilage: P^hrenhxf der Osterr. kunstgewerbl.
Absiifiluim iii;f di-'i ['.irisr-r Weltausstellung dt-- jahti.-- i<»o.

Koaiini%xt4msvcrUe vi>a Kroki 'raechc. Hcriia Kdr dir Krdaktiofl \ ef-

[ H*iMaa, Bwthi. i>nick v«a WHh.CrcT«, Barl« «W.

w&sser zur Einleitung von Schmutzwässcm bis in die

letzte Zeit hinein vertreten und wofür er sich schhfthch
und mündlich eingesetzt hat. Es ist eine Reihe von kleine-
ren Arbeiten, welche meist miibezug auf die Benutzung
der Isar für die F.iiili-ituriL; drr .\bwa»ser Münchens vor-
fa-«st worden sin I. d< ;r ii ijn/i lnranuiig hier wohl unter-
lassen werden darf. Itidi-m v i'fttrr!!:nfpr Hi-n; slnTr-n

Verbot der Bcnutzur..; <\cv V\\\--<.- für if icii n.iriiiiirhri

i

Zweck. da> in Prcn*---tii > iiir K<iilii- Jafircn hintiurcli

die 1 I<-rr~( lialt hcli.ui|itci lia!, dir Ht-'i.-uptung der ZulA.-^sig-

kcit unicr nur \v^nl^ cin-i hr.mkcndfi
i liedinauneen «egen-

Obr-r~tcllrr, imi r-r di\/ii bc'.;';lraL;i-ii. da^> du- ;>rfii--Msrl.c

Rcgifiu.'ii; iluc .VuH.i.''.-»uns;cn — hci wcUdicn /wj,i' die
Flüsse gerettet, doch das Bestreben mancher Siftdte nach
Dorcbführung gebundlicitlichcr Verbcsscruo&en eine starke

Hentomng eSwir — spUer wesentlicb eemiMcrt iist undn einer Pnuis fliiergegangen ist, bei weleher lowehl lüe
Flusse bestehen können, als die forischrittseifrigen Sttdie
UDKehemint bleiben.

f> i-f erklärlich, da» gcwi>se Abbr6ckelungen, die
das Lclir^rbilude v. l'eitenkofers erlitt, und die almilhhch
Eich vollziehende Mehrung der Vertreter der Gegenseite
von einem so über/eugtcn Verfechter von in ernster Arbeit
aufeebatitf II Satten und gleichzeitig von finem f^fniftth'^-

warniLTi McTi-tlicn wie v. Pettcnkofcr c-, w.u. r.irlu Irirli!

gcnor imi n wurden, dass sich Verstinimungcn bei ihm em-
ste!li<-ii, i t-n er nicht vollständig Herr zu werden wu.sste.

.Sic smd aber nie in harte Gfcrn'iÄt^Hrhfcritfn sjfcrn die

Vertreter anderer .\iill.i~.^unscii au-.iro.un-i, . h jiicin durch
Zeit und Gelegenheiten sovvt:it gtiuilJcrt worUeii, liass sie

fflr die t Icffcntlichkeit verdeckt blieben.

Nur zu verständlich ist es, das» Jemand, der das Wort
gesprochen hat: „Wer da lebt auf Erden, will gesund sein:

denn ein Leben ohne Gesnadfaeit ist eine <Jaal, cme
Maiter, von der Jeder Erldenag wttnscht imd » wean'ij
nidtt mehr anders seht kann — selbst tnii Vcniehtleistnng
anf dieses Leben", dastt sieb ein Mann, der, wie Petten«
kofer, dn Vorkämpfer des I.,ebei» war", dem Tod^ da
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ihm in spMeren Tagen die Gesundheit geraubt war , und
»ogar die Schatten geistiger Umnachtung drohten, nicht

gezwungen ergeben, sondern nach eigenem Willen, frei
aus dem Leben hinausgehen wollte. —

Frei hat ein Leben ecei>dct, das Oberrcirli au .Arbeit,

aber auch überreich an Erfolgen war. L'm dav, w;<< den
Inhalt drf:!^elhfn aasmachte, kurz zusanuticn.^ula>scii, ist

;uis/u<pi cclicn, da---- Ma.v von Pettenkidrr dt-r Kulini ge-

l)ühri, liur Hi-LMünder der h v !»umi i - c Ii e ii \\'i-<en-
-i-(iait 711 ~rii;, üidtTii er dic-clbc .lu- dem Banne über-
ki>m;iu::n:i' Ke^clii, unt>cwii'-^fri<T -S;u/r und philtiMjjilii.srher

S|)<_-ki;h\tionen auf den einzi^.^ ^'c-.iinücii liudrii hob. den nur
genaue Feststellung des 'I tiatsi lilichcn und Erprobung
durch das einwandfreie chemische, physikaliscbe, phjrsio-

logische Experüiicut abgebe». LvtA nach Petienlcofer hat
es — ungcaehtet eimf» Entdeckungen in der Bakiari»-
logie, die Dereiis vorlagen — eine experimentell« Hy-
giene noit mehr oder weniger unmittelbarer Ueber-
tragbarkeit ihrer Erforschungen anf die Praxis,
dariuter insbesondere snf die Ausfahrungen des teeb-

niscben CMrietes gegeben. Lm so grösser erscheint diese
Leistung, wenn man bedenkt, dass alle Uniersuchungs-
Verfiihren und alle dabei nOlhigen Geräthc und Apparate
nrvh fr<f rix ersinnen, he;'\v. 711 -ehnffen w.iren. Nicht

wr'tr (,i-i^t('i -,;iid , itH- /ü der Hunc der Krkeniltlliys,

welche dazu erfordert wird, au(s(i'it;<-n und die dabei

gleichzeitig zu Wohlthätcm der Menschheit in einer Kicli

tung werden, für welche jeder, wer er auch sei, Vcrblftnd-

niss besitzt: Erhöhimg des I^bensgenusacs and ErMAung
des Lebensalters.

Trauernd steht heute die Mcnselüieit am Sarge eines
Grossen. Ewiges Andenken schuldet demselben seine
zweite Hciraalfa, die Stadt Mflnchen, die ibm so vM
verdankt. Die Vertreter des lechniscben Berttfe

sie ein Abgbns «einer Verdienste betabfallt , B. —
• 16.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXV. Jahrgang No. 17. Berlin, den 37. Februar 1901.
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I. l.utbcr vor dem Rcicbslag lu Worms.

n. \\

A^i.v TTTTTTtr

3. I.iiihcr »pcmlct i-Ai lisisirhcn Karsten \\iut hL Abendmiibl. 3. McUnchthou abcrgicbt die
,<'on(c!Mion* auf dem KeirhKlag zu Augsburg.

Die neuen Reformationsfenster in der Wiesenkircbe zu Soest i. W.
Kntwurf: Mnlcr U. VorlAndcr, Oberlehrer a. d. kgl. Bnugewrrktchule in Uiirmcn.

Jichi selten tritt von protrstantisch- geistlicher Seite
an die Kötistler die Frage hertn, ob und wie die

F.rcignissc jener kirchcngcschichtlichen Periode, die

wir die „Reformation" nennen, bei der Ausschmückung
von Kirchen oder Versammlungslien zu verwertlien seien,

ob z. B. auch die Glasmalerei zur Ausführung derartiger

Aufgaben mehr als bisher herangezogen werden könne.
Die Meinungen darüber sind sehr verschieden. Den einen
widerstrebt alles, was von dem überlieferten Programm
abweicht, sie können sich einen Kirchenschmuck durch
Wand- oder Glasmalerei nicht anders vorstellen, als aus
den typischen Figuren des alten und neuen Testamentes
mit dem zugehörigen konventionellen, mehr oder weniger
strengen Ornament bestehend. Dagegen giebi es Andere,
welche die Zeit nicht erwarten können, in der endlich auch
hier mit den — nach ihrer Meinung überlebten — Formen
und Anordnungen gebrochen werde, wo die „neue Kunst*,
so oder so geartet, ihren Siegeseinzug auch ins Gotteshaus
halten würde. Die Anhänger der verschiedenen Ansichten
stehen auf beiden Seiten, sowohl im l-ager der Künstler,

wie unter den Geisthchen, die doch aucli von einer .mo-
dernen licwegung" wissen.

Eis soll hier die tiefgehende Frage nicht einmal ge-

streift werden, ob die moderne theologische Wissenschaft
auch das rechte BcdOrfniss hat und ebenso fähig ist, sich

in der beredten Sprache der bildenden Künste gemcin-
verst&ndlich und anregend auszudrücken, wie es der kind-

liche Glaube unserer Väter uethan hat von den ersten

Zeiten der christlichen Weltrcligion an, und ob damit erst

die wOnschenswcrthc Ruhe und Vertiefung für die Be-
strebungen der „modernen Künstler" anheben könne, oder
ob diesmal — allem Herkommen entgegen — die Kirche
erst zuletzt in den Kreis neuer Kunsianschanungen mit-

einzutrclen und schliesslich den bereits bis zu gewissem
Grade fertigen Farmenschatz einfach für sicli anzunehmen
hAtie. Es handelt sich vielmehr für uns nur um eine kune

Besprechung eines einfachen Beispieles, wie unter Um-
ständen ein solches, ganz von selbst überkommenes —
nicht ein vom Kfln.stlcr programmässig ersonnencs —
Problem der Darstellung neuzeitlicher gegenüber altbib-

lischer Geschichte in ein- und demselben Räume zu lösen
versucht worden ist. Zur Veranschaulichungmögen die obcn-
siehenden 3 Darstellungen nach den Entwürfen dienen.

Die kunstgeschichtlich bekannte Kirche „Maria zur
Wiese" in Soest, im Volksmunde kurzweg die ,Wicsen-
kirche" genannt, die einer persönlichen Anregung des
Königs Friedrich Wilhelm IV. ihre umfassende Wieder-
herstellung verdankt, ist vor einigen Jahren mit Ghus-
malereien versehen worden , die bei dem allgemeinen
Interesse, welches dieses hervorragendste, mit umfang-
reichen und besonders wirkutigsvoUen alten Glasmalereien
ccschmOcktc kirchliche Bauwerk Westfalens beanspruchen
darf, zu nachfolgenden Mittheilungen Veranlassung geben.

In den Mauern der beiden Thürme befinden sich
unten in einer Höhe von 2—3 .sechs kleine Fenster, je

durch einen .Miltclpfosten getneilt und durch einen Vier-
pass und zwei Spitzbögen mit Nasen geschlossen. Diese
Fenster waren mit Glasmalereien zu versehen, welche
trotz des beschränkten Raumes in figürlichen Kompo-
sitionen ein geschlossenes Ganzes bilden und, den in sich

zusammenhängenden mittelalterlichen Kompositionen der
prächtigen Chorfenster und der beiden nächsten Nord-
wandfcnstcr gegenüber, eine sclb-ländige, möglichst eben-
bürtige Wirkung ausüben sollten, liierfür wurden sechs
Darstellungen aus der Geschichte der Reformation be-
stimmt. Es lag läng'^t in dem Wunsche einiger Gcmcinde-
glieder, die nachher als Stifter auftraten, sowie des Pfarrers,

dass die Wiesenkirchc an irgend einer Stelle passenden
.Schmuck in Malereien erhielte, durch die das Bekcnntniss
der jetzigen Gemeinde und ihre Geschichte gegenüber
den altkirchlichcn Uebcrliefernngen zum Ausdruck ge-

bracht werden konnte, Der Unterzeichnete untcriicss nicht,

lOI
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nachdem er im llcrbs! 1894 f"'* dwHwstcllnng von Knt- .

wilrfpii betraut wor.len war, auf die besonderen Schwierifi-

keilen hiii/uwciscn, die in der Aufgabe ließen: (jcgcn
stände der nciuTo:! kirchlichen Geschichte mit Rücksicht
auf die technischen iiini siihstischon Erlordernisse der
Glasmalerei zu konipDnireii, wenn nicht dabei von den
slun>(>lei) und totltcn Farben der Mönchs- und GcJchrlcn-

Traciiten abgeseliei) werden könne. Der gesammelte Be-
trag erschien ihm gering und er hat spftier den Wniueh
^g^äprochea, dass grässere Mittel for je ein Fenster
^fgcvi^endet und nmtchst nur etwa a oder 3 ausgefOhrt

«Crderi UMehteR. Ebeiuo wnrde gellend gemacht, das«
der' AusfOhning dieser Fenster, die der j^eschaiier

jfc" im' Rflcken hat, wenn er sich dem Chor zuwendet,
nicht .sowohl die vollfarbige Wirkung der Chorfenster an-

Sistreben wäre, als vielmehr eine Anpassung an das Dber
dem nördlichen Seitcneincang nahe beim Thurm befind-

Iiei)e Abendmahlfenstrr, das wegen seiner naiven Züge
in 'der Darstellung schon l;int;-t al^ höch-l merkwürdig gilu

Diese gute Arbeit aus dem 15. lulirhundert, die vor
längeren Jahren eine nur niä--:it;c Wiederherstellung er-

f^ren hat, verdient nni ihrer tcrlinisclicn \'orzOi;c, wie
um ihrer allgemeinen künstleri--chcii Wirjcuiis; willen noch
nfelv Beachtung, als etwa wegen der Absonderlichkeiten,

die das Bild &o bekannt gemacht haben ab „Das Abend-
mahl mit dem Schfaikeii". Es zeigt sict^ hier eine glQck-

liehe Vercinigong von Malerei in gran nlid silbergelb nk
T Sl|la-ei, indem f. B. alle Fleischtönc, Köpfe,
r. BOT' ^Mter in ^epiatönen, die

.Jider ibgepen in kräfugen Farben gehalten, die Theije
ardiildctonLschcn Krönung endlich jgrau und silber-

9b in spftigothisfhen Motiven aä^tgefQhrt sind. Dadurch
' imganzen eine rnlrige kühle Wirkangf erzielt, die auch

XÜ' dem dargcstcHtcn Gegenstande 'passt und geradezu
Is fahrend li.iitc angesehen werden jJollen für die in

chster N&he anzubringenden nenen CU^malereien. Jetzt

die AttafttbroBg beaoiit wordeii
T

Willen des L rhcbers — von derselben Anstalt in Rörmonde
i. H., die vor Jatireii di>- dnrehfjrcifeiidr Wiederherstellung
der Chorfenster ;;ehalil hat. i»a es j-ieh aber hier nur
um die F.ntwÜrfe hamieli und n:ii die Kotii|)()sitions-tj#

-

danken, die gegehcnen:;ilts an. !, i'nirrw.iri-. AIlkla^^; finden

könnten, so sei nur noch d.iiaui hingewiesen, dass in

jedem Fen-sicr für die Hauptfigur ein Maaastab fthnlicli

dem der Apostel in den alten Fenstern vorgeechrieben
war, also etwa Vs liebcnsgrosse, und daee die Ndien^
figuren möglichst Ton;dleief Hauptgcbtaft zn tremeo iriren]|

eine annähernd -entspredieiide 'penpehtivnnhe Wir^
Itang zn b^ommen,}woaarA' die bedenteode VerUeine-t
nugder Nebenfignrdn einlgennaas«en begrOndet erschien;

wnrae ra dem Auskuliftsmillil derWappcntafcln bei 5 Fen>
Stent gegriffen, die wtenigsteijK^inei) Thcil de« rechts- oder
linksseitigen Feldes im Vscdergrimde schliesscn. Von
einer malerischen Vertiefung der Gründe war in diesem
FaUe incht ab/nseiii:n, teiipieliarli^c Anordnunj; würde
der Realistik der \iif\vAndc nicht entsprochen haben.

Noch ein Wort dber die Vertheilunp der .Szenen, die

der 1 lauptcmgang iii 2 Gruppen von je 3 Fenslern zer-

Ici.'!. Wm diesem aus gen i-lmet stellen die Fenster ilar

auf der Unken Seite; I.utlier an der Schlosskirchc zu
Wittenberg, vor dent Reichstage zu Worms und bei der
Spcndnng des Abcnidmahles in beiderlei Gestalt an die

aldniiclien Forsten;, auf der rechten Seite: Lndier und
die anderen MAnnerider Refomiation'(Bii>dttltenetzDng),
Mclanchthon auf dem Reicfasiage zn Aagsbnis die l£on-

fession in zwei Spraken fibergebend, und üiUuiessUch die

EinfOimug der Reformation in Soest. DerWappenschmnck
'tfeigt die Wappen Lilihcni und Mclanchthons, das Reich»-
wapMfi, sowie dieWappen der SiAdtc Angsbiug und Soest.

Fflr eine genaue Angabe der Konten fehh dem Unter-
zeichneten eine zutreffende Uebcrsichl, sie wflrde nur
von der ausfohren len Ftmn fltar jeden einifclniija FslI ge-
liefert werden können. — ..

'
'

I O. Vorlinder.

Areh.- a. Ing.-Vartln ttt Hambniy. Vers, am 4. Jan.
H. Vors. Hr. Baudir. ZimmermennL anwcs. 54 Per«.

Ibdi BegrttMBS der Venuaadnig derch den Vor-
cesden US Aiden der x. Sitzimg im kieoen Jatu-e, be-

achtet derselbe Aber die Gedenkfeier am 30. Dez. 1900^

Selche zu Ehren des (rflheren Vorsitzenden, Hrn. Kaeinp,
t dem ihm errichteten Grabdenkmal Von seinen Ange-

hörigen und Freunden abgehalten wurde.
In dem Vortrag des Ilrn. Arch. Vicenz über .Die

Wohnungen des Bau- und Sparvercins zu Ham-
burg und der hiesigen .Schiffs/imnierer (icnossen-
schaff, welche im jalue ICXXj an~..;rluh[ i w lii ^ltj:i, /rii;te

derselbe die aufgrund, emcs von mm i^ewinmenen Wett-
bewerbes ausge^hrtcn Zeichnungen und eii.iiiti i tc, dass
seit der (jründum; des Hau unil Spat \ en-in'- im Jahre
180J etwa (SO W'i|inuii:;i-ii Inr l)e--ere .Xrbeiter erbaut
worden seien, davon im Jahre 19110 allein 166 Wohnungen.
Von diesen Uegen in der Kcginenstrasse 77 Wohnungen
in 8 HAnaem uid zwar 6 LAden mit Wohnung, la woh-
hangen mit 3Srnmem, ICodie^ Speisekammer ond Wasser-
klowt, sintmllidie wie bei allen wohnmigen nnd Treppen
mir Licht von aussen, ferner 54 Wohnungen mit a zim-
mern und Zubehör und 5 mit x Zimmer desgl. Die Obri-

fgat 9^ Wohnungen befinden sich am Billhomer MOhlcn-
vttf Uid Hillwarder Neuer Deich, darunter 5 Geschdfis-
Iceiwr mit Wohnung, i Wohnung mit 1 Zimmer und Zu-
behör,^ Wohnungen mit 2 Zimmern desgl., 8 Wohnungen
mit 3 Zimmern desgl. und 2 Wohnungen mit 4 Zimmern
des^l ; K'i-t< n bei .^Znnmern u-w rd. yyo M., beiaSmmem
UsW. rd. :z-o M., bei i Zitniiier usw. 160 M.

Das .\<-us>ere der 1 kuiser ist reizvoll, thcils in l'ulz,

theils in lili-NiM-lieii Verl ili-nd-.tr neu mit Mii-tt-rumjeii

l!er:;e--tel!t und zei^t für jede Wohnung 1 Ballsi.ii /um
iJelllülleii usw. Die Kosten für 1 f'"» umbauten Kaum
betragen wegen erforderlicher PfahlgrOndung bei inigan<;en

4O700<>'<" rd. 15.97 M. Ganz tthnhch sind die Gebäude
der „Allgemeinen deniachen Schifteimmerer-Geseiltdwft
in Hunburg" gestehet aaf dem vom Staate erworbenen
Platz zwischen Zeughaus-, Seewarten- und Dowe-Strasae,
welcher bei 60 M. tar i rd. 102000 M. kostete.

Es sind dort 12 Hauser errichtet mit 15 Wohnungen
zu 3 Zimmern und Zubehör bei 60 1" nutzbarer Gr&sse
-- gegen 62 'i"» beim Hau- und .Sparverein — . ferner 76
Wohnungen mit 2 Zimmern desgl. bei 381" Fläche
i;eL:e:i |8 'i™ beim Hau und .Spar-Vcrein — und .-^s Woh-
niinci-n mit 1 Zimmer de-i;!. bei i^H" Fläche — uc^en

beim Hau- undSj)ar-\"crein— .schliesslich 13 Wohnungen
mit je I Zimmer uml Kochofcii, /;ii--ainmeii 148 Wohnutii;eii,

von denen die letzteren aus Mangel an Nachfrage zu

loa

Wohnungen mit 3 Zimmern imd Zubehör umgeändert
den. Kosten bei 3 Zimmern nsw. rd. 370 M., bei a Zimmern
usw. rd. 950 M., bei J Zimmer rd. 150 M. Die Baukosten
betrugen rd. 450000 M., oder bei ^7657'''™ umbauten
Raumes für die Einheit 16,27 M .\ui Ii l.ter zeitjten

sich infolge alter ^«geschütteter (iruben und Sicl-I.ei-

tumjeti vH'li- .^i'li wiiTik;keiten bi.-i (l-.nndung, da die

Grundmauern bis 7 » Tiefe fiinabeefflhrt sverdeii mussten.
Das Aeusscre entspricht den Gebäuden des Hau- und
Sparvereincs. F.igcnthOmlich ist die Anlage von Sod-
schachien, die bis bis unter Kelleraohle rdiäen md zur
Entnahme des Russcs dienen.

la Verfolg der Tanaordnaag bemjdit Hr. Arch.
Martens, Hamburg, an der Hand zahirndier iniliiduiver
Photographien die nordischen Holzbauten, beaeaders die
Stabkirchen in Borgnnd, Hitterdal usw., v«a denen aaa
nachweisbar, jedoch nur 34 erhalten simL All Beispiel in
Deutschland gilt die Kirche zu Wang, die imter Köni;
Friedrich Wilhelm IV. nach -Schlesien versetzt wurde.
Interessant waren Abbildungen alter Vorrathshäuscr
(Siahur), welche abseits der Staatshäuser (Stuei in grossen
Gehöften errichtet wurden, und neuerer ( ia-iiiäu^-ei ;

,HolmkoIndi6trl", i jocj Fuss (Iber dem Kjoni bei t'hristiania,

sowie das 1 nuii-.lenl;'itel mit reizvollen Innen-Ansichten.
Von den bekannteren .Architekten: Munthe, .Schirmer,

HucI, Trap Meyer. Lance, ll.Tuno scn hat der erste iä»^i

das Jagdschloss und die Kirciie in Roniinten erbaut und
1893 &is I3ootshaus am Jungfemsee bei Poiadam im fiiocic*

hausstil mit Moosdichtunaen.
Aaf eine Anfrage im BriefIcaBten werdenzam SdiltMae

die Vontieile imd mchtheile der nach aussen
den Fenster sowie deren Konstruktionen beam
Erwägungen des Antragstellers, durch Baaponzei-Vorsdirift
na< h innen schlagende Fenster zur Verhütung %-on Un-
^ICu ksflUenalleemein einzufahren, stimmt die Versammlung
nicht zu, empfieiilt vielmehr, den einzelnen Architekten
bei Anfenigimg und Wahl der Fenster freie Hand zu
lassen. — GbL

Anilb-n.Iiiff.-Vmln au Magdeburg. Sitzung am 13. PeiH'.

1901. Vors. Hr. Brth. Wincitler. anwcs. Mitd., 3 Gtsie.
Es erlOntcrt Hr. Branddir. Stolz die von mm ausge-

stellten nnd \vi\l;rend seines vorjährigen Aufcnilialtes am
Cotneraec gcferti-n-n Aquarelle und .Skizzen Fesselnd
führt er die llorcr durch da-> ^vlione Tyroler Land bi.s

zu den oberiialienischen .Seen, crzähli einige bemerken!-
wi-ithe Erlebnisse während seiner Wanderungen und
-i h.u---t die .Ausfiihruniieii niil der Hesprei iiuni; ^ciner
ini-!..!irhafl durchgeführten farbigen .\ufuahmen, die
im i -ieii- ab-eits der alltäglichen Verkehrswege liegenden
Gegenden ihre Entstehung verdankten.
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Na-Ii kiir?(-iu Bericht des Hm. Bauinsp odi-. (sUer

die Tli;itii;ki-ii ilf^s Aut'Scbusse« fttr die F.rluiltuii;; der
Baudcnkcialc- Mai;deburgs wird von ihm der Antrag Be-

stell. <lir hi-hrr (lir«em Ansschossc angehörenden Mit-

gUetlci- Urariiidii. ^'fH7. Hanschuldir. Müller und Bauinsp.
Oi'h^ flcs wcitcica mit der Vcrtrciuni: drs Vereines zu
betriui(-n und diese Vertretung; 7vi cmcr dnurrndcn zu
machen, damit sie in Verbindung mit Vertretern ande-
rer Vereine einer besonderen Kommission angehören
kOane mit der Bestimmang der Erhahang bedeotonra-
voOer Architekiarwerke Maidebiuca, der Wahnuc des
bistoriiicbeii Stadtbildes, sowie zur VerBindenuu

:
der oindi

qidkiilativesUntcrnehinerthum Mch in bedenklichem MaaMC
breit machenden Architcktur-Missgriffe. Kine lebhafte Er-
OrtentnC knüpfte sich an die AusfOhrung difMi-. Ar.tra^es.

ImHinbneic anf das erfolglose Bemühen, da> liutis Hreite-

weg, die sogen. Tlridrrkerci, der Nachwell zu erhallen,

und in Kflcksiclit aui die in einzelnen Staditheilen ein-

^trhfndpn, jcfiüni (iu-cliniafke holmsprrchfnden Archi-
'.fkiurhildrr wurde dir Ni'lhwcnditkcit t-iiiiT Einwirkung
ancrkantil. Man k»in oinstininii^' dahjii üVicrein. dass eine
Kurpt-r-ndiaft in ;;cdaL htei' .Art bcschrcitbarc Wege finden

Wlirdf. da>s <lir maassscbcnricn Hehürtleil die niJlliigC

L'ntersmt/uiig nn Ik fehirn lassen worden, und dass für

unsere Stadt da!.^eille zu erreichen sein mOsse, was in

anderen St&dtcn bereits mit Erfolg angestrebt sei. Der
Autrag fand einsiimmigc Annahine. <— Tb.

--Uitisel iiniicn. In den Aufüichtsrath wnrdrn gewählt: Hr,
Brtii. W'ilh. Huck mann als Vorsitzender, Iii. Hrtii. Max
Contag aU >tcllvenr. Vors., Hr. Geh. Brih. Kr. Nitsch-
mann. Hr. Stdtbaiiinsp. Fr. Lasscr, Hr. Gam.-Bauinsp
Gusi. Holland, Hr. lieg.Bmsir. a. Ü. Jul. Böthke und
Hr. Keg.-Baufhr. Rieh. Lantj. AIb Vorstand wurde Hr.
Rcg.-Bmstr. a. D. Ilan'; I orbrlmann bestellt. Letzterer
soll mit Hrn. BAckmaun und Hrn. Contag einen engeren,
AusschuB (BanlcomnÜBsion) bilde», welche mit den Ardi.
Reimer & K«rte for die Fertigstellung der Banplbui
imd des Koalenaasdbiages Sorse m inigea habea,. .om,
diese in demiehsten General-Versammlung der Aktlonlre'

zar GetiehnU|ping vorzulegen. Bei der ctgenthOmlichen
Besdislfenlieit des Grund.stackes war man zur Erbittung
von Dispensen eenOthigt, am einen guten Gnuidriss zu
erzielen. Der Grttndrt» dcs sn erster Stelle au.^ dem

verschiedenen
tervocngasgenei
Grttnden a& nznndorcUOhrbar

Vermiscbtea.

Zur WohntiofsnoO. Der Minislerial-Erlass vom aa Ofct

iBgg, die Veraniagnng Gmnd- nad GebftadesleBcr ia

den preiMicdien Geniraiden betreffend, weist' die Re-
g^ningaprSsidentcn an. auf die Gemeindfen gemftss §§ ß
mtd lO dahin einzuwirken, das.s gemeinnOtzige Baagescll-

achaften nnd wirthschaftlich schwache Hausbesitzer, die

gewkee Bedingungen hinsichtlich der Erbauung und Ver-

miethung von Weinen Wohnungen erftillen, hn der Ver-

anlaenng zur(jcbäudesteuerbc.--undLr> bei;ün^iit;( tind da---,

die dadurch bedingten Ausfälle durch eine etitspreLbcnd

schÄrfcr zu erfa-^endc liau]>lai7s(encr mindestens wieder
ausgeglichen werden. It^ dieser Keschrftnkiing crhlieken

nun die Hau.s- und Grundbesitzer-Vereine eine Heiiaeli-

theiligung ihrer Interessen; sie wünschen deshalb dieselbe

BegUn.stis;nn^ (ii: alle diejenigen, die Meme Wotannqgen
zu vermiethell haben.

In der Thal mag es nicht immer leicht sein, in der
.\uäwahl der zu BerOck»ichtigcndcn die richtige Grenze
za ziehen; aber ancb bei dem weilertehendeD Vorschb^c
bleibt es fraeUch, wdcher Maasstab dcan Steoemachlasse
zagrttnde gelegt werden soll. Parum verdient der Vor-

sdoug des Hm. Keg.-Bmstr. Goldschmidt, den er in

einem „Uie Wohnungsnoth in Berlin" betitelten

Schriftchen niedergelegt bat, volle Beachtung, wonach
nftrolicb jedem Hausbesitzer ein Nachla^s an der Tnind-

steuer von för jede aus Stube und KiU hr be-
stehende \\onnnTltr. die er in meinem llause besit/t

oder herstedlt, Ljewalu l weiden snllte; die ' rund--Lilrk —
grösse mtissie dabei, so wcR in die Mciethnung einbe-

zogen werde-i, da-^-- die grösseren llän-er keinen höheren
SteucrnÄchlas- <neichen, aK die kleineren Das bei

Haaseri-ieiii \ Vi>:.;ler in lleilin L;ediu(v.(e Schrift-

chen tnau daliei aiirh wi-Hi reu Kreisen warui einpfohlen

sein. Tn. G.

Ueb«r die Tragiitügkcit des Eises. Im Anschlüsse an
die Briefkasten-Notiz in N" g der Dtschn. B/lg. werden
wir atif Versuche hingewiesen, die seinerzeit von llauinsp.

Zabe; in lire-Lm itber die 'rragfähiuken dt.--- l-' se- ange-
stellt uikI im VVsiehrnbl. f. Baukuudc, jähre. ittB5, ver-

öffentlicht worden sind. Hiernach zcrbradi eine 13«">

starke, 0,85'" breite. 1,60" lange und auf i » frei tragende
Plaue körnigen Eignes erst bei einer in derMkleaHlgcMMen
Last von 388 M;. Die gleichzeitig auf der Wasserilicbe
selbst belaKtete Eisdecke erhielt erst bei einer Rclastang
von rd. 1,5» anf o,a5» im Quadrat starke Risse. Nach An-
wach -eil i!er Kissiarkc aui ao*"'" traten dir.sr Kisse erst

bei liidastiKi.; mit rd. 3.6« auf derselben FlÄchengrössc ein.

Die Ausdehnung der Belastung auf eine grossere Fläche

von 0,88 '1" cryab keine erheblich grössere Tragfähigkeit.

F.ine 13"» starke, gleiciiinäs~ig getrorcnc Kisdeckc bietet

also auf alle Fälle selbst bei stärkstem Menschengedrange
eine absolut sichere Bahn. Bedingung ist dabei selbst-

verständlich, dass das Eis voll auf dem \V.xsser anfliegt

und nicht unter demselben bei fallendem Wasserstande
llulilraumc entstehen. —

Oaa Motivhaus für Berlin. Die Gründung der Moiiv-

hHUS-Akticngcsellschafi zur F.rrichtung eines Motivhauses
in Pterlin hat am 15 d. M. mit einem Kapital von 300000 M.

27. Kcbmar 1901

. . Die teclK
ntsebe Hochsdrale in Manchen ist im lanfaiden W.f&
von 3476 Personen, davon 2013 Studirende, 178 Zuhörer
und 285 Hospitanten, besucht. Von der Gesammisnmme
entfallen auf die Allg. Abth. 371. auf die Bauing.-Abth. 486,
auf die Architektur-.Vbth.382, auf die Masch.-Ing.-.\l)th. loao,

auf die ('hemKflie Ahxh. 166 und auf die Landwiilhsch.
.\lii!i. 5,r }'.esiu lier. 1709 Besucher gehören l^a\eni, 367
dem übrigen Deuiselien Reiche und .(oo dem Auslände,
vorwiegend Oesterreirh-l 'ns;arn nml Kus-Iand an. (;e.;en

da» W.-.S. 1899/1900 ert;iebi sich eine ( iesaluml^unal»m«•

des Besuches von i6ä Kuplcri. —
Die teehn. ! h lelisi-hule in 1 ! r a u 11 s r h w e ig wird in

dieM;ni von .(B3 rersinicn licsueh;, dav<in 293 ininiatr.

äiudircnde, 164 nicht uuiuatr. Stuti., .^Zuhöret. ent-

fallen auf die .\rch -Abth. 45, auf die Ing,- Abüi. 68. auf

die Ma&chinenb.-Abth. 23^ aiii die chemisch tcchn. AbiA.64,
anf die pharmakolog. Abtn.^ und aof die Abth. for

bild. Konst and wusensd). 16 Personen 4:m
stammen aus dem Deutschen Reiche, 49 .iqs dem AttS;
Lande, vorwiegend Hussland. —

Die techn. Hoch.schule in Dresden i^t im gleichen

Zeiträume von 1161 Personen (gegen 1091 des Vorjahres)
besucht worden. Davon entfielen aui die Hochbau-.A.bth.

146, auf die lng.-.\bil). 270, auf die Mech. j\bth. 362, auf

die C'hem. Ahm. 150 und auf die .MIg .\hth. 42 Besucher,
Von 970 Siudiienden und Zuhörern waren ^70 aus Sachsen,

154 aus dem ülinuen I>euLschen Reiche, i'.jO .ms dem .Vus-

luide, vo^^vie•.'elld Ku^slHnd, Norweuen und ( »estei i en h.

lüf teelin. Ib-rhschulc in Stuttgart war in dcrselLMCu

Zeil Min 8 (ö .^ludirendcn gegen 787 des Vorjahres, besucht;
darunter ^7 VViiriteniberger, aog aus dem (tbrigcn Deut-
schen Reiche und iia aus dem Aoslande, vorwMKend
Schweiz and Russland. Es entfielen auf die Arehitdhur-
Abth. ao4, auf die Bauing.-Abth. 169, auf die Ma.sch.-Iiw.-

Abth. 3a>, auf die Chem. Abth. 116, auf die Abth. Iftr

Mathematik und Natttrwia»eiiacbaften 95 und ffir allgem.
bild. Fteher la Stndirende. — '

Ehrenbezenctmgea an KQnstlsr. Der hochangesehene
kaiserliche St. Petersburger Architekten-Verein, welcher
die hervorragendsten BaukOnstler Russlands in sich vw-.
einigt und in der Banknnst des russischen Reiches die
fahrende Stelle eianimmt, hat die Hm. Geb. Brth. P»f.
Dr. Paul WuHot in Dresden ond Geh. Reg.-Rth. Prof.

Johannes Otzen in Berlin zu Ehrenmitgliedern er-

nannt. Im Hinblick auf die mehr nach Frankreich neigen-

den Str&mnngen der russischen künstlerischen Kultur darf

diese F.mcnnnng hervorragender deutscher Künstler mit

besonderer C.enugthuung bezrfi-si werdi i: i'crner ist

Hr. Geh. Brth. Prof. Dr, Paul vSallu; am h /um
,
honorary

memher" der ,,!nstittitif>!i <>1 aineriran archltects" in

\\'aslu'ii.t<pii e: viaiint wurden ,\urh diese- Idirung seitens

einer aiigeseheiieu tiinerikanischen KOrpcr.scbafi darf als

ein Zeichen hoher Achtung denischer Banktinst im Ans-
lande angesehen werden. —

Todtenachaa.
Rtg. Bmatr. Bd. Wagner t- Am 5. Febr. d. J. ver-

schied in Gardone Riviera der grossherz. Reg^Bmslr. Ed.
Wagner ans Darmsiadt. Geboren xa Stuttgart am o. Febr.

1867 als Sohn des verstorb. Geh. Brths. Heinrich Wa^er
3tu Dariitstadt. halte er sich in »einer Jugend den Keim
zu einem l.«iden geholt, das ihn an der ununterbrochenen
Ausübung seines Berufes hinderte. In den Jahren 1896.

und 1897 war er vom hess. Ministerium mit dem Beginn
der Wicderherstellungs-Arbciten an der .Stiftskirche zu

Wimpfen i. Th. hrlrant nnd machte dort die F.nideekuni:

der rdiercn Kundkirche aus k.irulmgiM-hcr Zeit, Uber
welche er im Verein mit dem verstorbenen Professor
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Adatny eine VerMfendichang für den fatMor. Verein von
Heneri herausgab. Da ihm aaf di« Daner das hessische
Klima nicht zusagte, gin^ er nach Gardone am Gardasee,
wo er sich in kurzer Zeit eine ansehnliche Praxis erwarb.
Der Attsban der Strand-Terrasse mitWirthschafis-Gebaadc,
verschiedene An- und Umbauten von Privathiusem und
einem Fabriksebftude, die Villen Krez und v. Dewall sind
hier sein Werk, Gleichzeitig hat er Flauten in Salzhurt; und
Bcrchtesgailt-ii ausgeführt. Weitcrc Arhriicn staiulcn m
Aussicht, al-, er sich eine Erkaltung /u/og. welche in i.ungen-
fiiuündune ü?>ergcgangen war und --t-incin schaffensfrohen
und hoffnungsreichen Leben ein frflhzeitigcs Ziel beute. —

Chronik.
Die AusfdbrunB der Wandgemälde Im notMa Saale des

Hamburger Rathhauses i-i ilem Muk-r Pro' Hufo V n k c I in

Berlin Ohi-r1rU(;< n wordi-n h»n.!>-?t ^i< Ii um 5 crOMe GcmÜdc
mit lU-r Dill sK'lluiiK 1' 1 Is. ili >. n n, die -.ii li uufliainlMirgWCfacin
üodeu hl* iur Gcgi'iiwart vnil/ogen haben. —

Ein badaiitmdwea australisches EiMnbalui^ra|«ikt be*
trifft die VerbindonK der iH-iclcn irr<i»sc-ii »u<tnili«chcii B«(>nhahn*
iiel/c, «Ich «Odlichen ii-nl il. - /cntrulbahn diin h Hrr-.lollrm' i mf r

Linie <;i»d-^loi>e-l<o khm
;

i n. -

Die Errlcbtung eines Vollusanatorluna der Stadt Fürth
1. B. iit mit rinein Aufwaadc von etwa ai««e» M. kn Fftitber
Rtaalswaliie in Auesirht tcenoiiimen. —

Eine neue Bahnlinie Parts - Genf- Mailand, wdrhc <lcn

l>i»licricen Wcp von l'nris nS' Ii 'Icnf nhci l iijoti und Bnurp mit
6;f5 kn» Hilf rlwu 48H sci kllrzf-n wftrdc. i^l dun Ii Kilfiiiiuiit; rlnci*

75 km langrn 1-inir l-iin» l>--^iiuni<jr— St. Claiidc-Goiif K<n>laiit. Die
Kotiti'ii tili' difsc I.iiii*- .;in<l mit liio Mill- f'n's, veraii>*'lilii^l, lU
4'Uva 37 l^ni, ikl^ die HAllti' der Halm, iiiif riiitiu'l^ riit:;illeii m nidfn.

Zu einer Lungenheilanstalt der Siadt Leipzig wurde von
ilii'^'. i iU> V'ji weik .Siirt; In iAil .il Ii i !"i .-i-rlrrj«- mit einem .•\iif-

waiide von rd K7000 .M. aii^;( l.iii; I

Die feierliche ErORnung des neuen GebSudM der Han>
dala« und Gewerbekaoimer in Reichanbarf L B., «iniHil ekieai
Koetenaufwaod« von aoaooo fl 20 r Auafohrunir KeWuchteK Werk
der An liiti^kl« n B r b n 1 1 k \ *i K e in c t s in Köln u. Rh., tnr
weli hi -- die l'lÄiir atls einrni iXfciItluhcn Wetlbewerlj llervnr;;r-

pmjten >ü»l, hu mm ^, Ki:bninr d. J. >^tatt£Gluiuicn. Olm tjcbAudc
iHt nM Stile der deutnelten Rcnui-.vanre crricblel und ateht Mb««
ileui TTordbabinischc« G«^wrrb< -Mu>euni. —

Bei Nordenham Ist nicht der Weserdeich gebrochen
S. 8o|, ''i>ndcrii ein kleinerer um iIuä GelAmle de-* l-'i-^rheieibafeii-s

aufKeffthrtcr lV:-ieli. l.-t sind deshalb am Ii infoIce des I >ei> bbrU' be»
nielit weite l.and'^treokcn DberMliweminl. Nuiuii-rn vorllbert'eliend
nur die uniden bte .\u-,-eudeieh»fläi.be de» Fisi liereiludenv und der
KisenbahnanUi;en, wckh' lotxtcre dadOTCh in Milbulensrlialt gc-
jojjcn ««rrlen. dass die Schalte in tlCfll beide f .ebielc Ircmnendcn
Dricbe iiicbl geirbloKScii waren. Tenge, ObenUdchgrflfe.

ta|

DI« Anlage einer Stadtbahn tn 8t. Petersburg unterlag
der Bcrathuns <!er Stn,-!tvenv,illun(- !>ie rsrife dfi Mci.^lritijrrn

Buhn soll n»eh <'.riii KnlAi'il'- t Uva 100 knt LkIi -.i^^eii. du Kosten
sind auf rd. 400 Miit. M. vcrnnsehlü^t. i Jcn M^ttclpuuki der Anlaire
wird ein grosM-r /rntraltHthnhof b; ilm, '(U welchen, nach den
spärlichen Aiip>l>en, di«^ on« lur Vtrlupnng stehen, <u urthcilcn,

arorrik<u>i>rhc BalinhAfe ol* Vorbild gedient haben- —
Der grosse Nlldatnm bei Assuan i»t allen Ein-^prochcn der

ktinslsirmiit'^n Kreide rum Ti>:t/ !•( r( Iis jrii:rf.iti^rn iin l dir Gr^in-
iluni:' ;u Lii iU ri nabcZU VOili ri li t. Ui T iTos-i' Ni!il.irin: bei Aixillt

nahen sieh der Vollendung; Uberhiiupi. Man duri mit Inicreue der
WirluMf cutgeteBaaliaB, welche die Steadlaune bei der dolKlen-
den MDiInlh an t.andschaft und Baoweriie

Preistjcwcrhiinf'cn.

EiacQ Wettbewerb cur Erlangung von Entwarfen für
«In Hdtel mit Saalban schreibt die Böri;erlichr bmube-
rechtigtc GeseUschafi in GArkau (Böhmen) mit Frist /um
3». Mta d. j. aus. Die Bankowien dOrfen den Betrag von
laoooD Kronen (etwa 0,80 M.) nicht oberschreiten. Esge-
Jang;en 3 Prri^rp von itx», 600 und 300 Kr. 7Dr Vonhcilang.

—

Einen Wettbewerb sur Erlangung von Eatwflrfen fflf

ein Verwaltungsgebäude Ser Stadt Neheim an der Ruhr
schreibt der <lorl:i;i- Magistrat mit Frist zum I. juni igoi

ans. Es j;clan^rn 3 Prc;NC von 1500, icxxj und 500 M. zur
Verälcüung. L'merla^tju ^c^cn 4 M , die zurüek erstattet

werden, durch den ''.i/

Zu einem Wettbewerbe der Eugen Kulenkamp-Stiflung
in Bremen betr. Entwürfe fflr kleine Einfamilienhäuser .^iiid

26 Arbeiten eingelaufen Ks handelte .Mrh um die Be-
bauung einer ic-^'^ langen .Stras^rnfroiK mit Itiinfamilicn-

Hausem von 5,13-—5,50 I ronilaiige. Die iläuner sollten
aruppenwcise zusammengefasst werden und Vor- und
Biotergflrten erhalten, lede Gruppe sollte aus 3—4 Ein-
zelhinserti bestehen und CS aoUle zwischen je a Gruppen
eia etwa 1,5 n breiter, nach tlcB hinteren GSrten fahrender
Gaxw verbleiben. Auf ein weduehides und freundliches
Anmtekturbild war besonderer Werdt zn legen; Anord-
nungien, die .Anlass zu aussergewObnüchcn Unterhaltungs-
kosten geben, waren zu vermeiden. Die Baukosten für
ein Haus sollten »ich zwi<>chcn 3900—4800 M. bcweecn.
Den I. Preis errang der Entwurf .Arbeiterheim" des Hrn.
.'\reh. Nnnse trt Hremen, den II. Preis derFntwtirf .Weser"
des llrn, .siml. mcii. IJ. Kruhn in Herlni, den !II. Preis
<ier h tilwurf mit tiein Kenn/cirbcn des einfachen Kreises
des Hrn. Herrn. Sehelb in iircmen. Die Entwürfe der
Hrn. Weiler m.inn Frölich, de Herder und Wapner,
sämmilich in Hrenien, wurden anzukaufen beselilosscn.
Preiürichter waren die Hrn. Gildemeister und Weber
in Bremen. —

Zu den Wettbewerbe betr. &itwarfa {Qr das neu«
lind 78 Arbeilen emgeianfen. -~.

Personal-Nachrichten.

Baden. Ii' in Mu-- )i Intp. Hrth. Krhaghel in FicibMrf ial

das Kiltcrkrcuz <le» Onlrns Herthukl L verliehen.

D«M'R*(.4hmir. Bahaku». Raaimcle ia Hmtadt L Scfaw.
Set iiMt. Bda«sun|t de* TileU Bahnbaninap. die Stelle dea VorsL
ilrr Ejitenb.-ßauinsp. da«. Obcrtra|(cii

Vernelxt »ind: die Rc|j.-Bmsti. M c ^ - • i - Ii iti i il l in Rvlalt
zur Eiaciib.-Bauin&p. Neustadt, K O n i g in Singen luni Balinbauintp.

in Rastatt, Roth in llppingcn 2ur lieii.-Dir. der .Staatsci-ionb. und
der Eisenb.-Iiig. B Q c b I e in Neustadl zum ßnjinbnuinsp. iu Siiicen.

Prenssen. Dem Dir. iler Allgem. F.l»;<-ktricii4t'i-<jc*cllscnaft

K o 1 1 e in Berlin ist der Charakter als Brth. verliehen,
l'f r, Fi«<-nb.-Ran- u. Betr.-In»i). KnHf ti Rrnuslinin r,--:en

<iir 1 <i(nri^ dcT Betr.-ln»p. i beii\. <l.i- iil." nragi-n.

l>ir ki;j{.- u. Sludlbiuslr. Kuehii m WaudibeV i»t z. Stadt-
brth. cmannL

Die Reg. • Bflir. Paul S e h e e p c r « »u» Wetzlar , I.udw.
Iii 1 I !i t : .1US Gera, Max Conrad aus Gudwallen u. Walter
Kit-- w ,,iis Groifswald, >iowie der HIhr. Wilb. Mollcr aus
Ba<.'cuni iHocbMch.), — die Kce.-Bfbr. Emitt K Qum c 1 aus Gouin-
ccB, VmL franken an» M.>Ghdbach, FriU Menbert and Alk,
Wilke aus Berlin (Eiaeab.-Bfirb.) tlnd an RepBoiatra. eriunnt.

IVm Rej{.-Bni«lr. Karl Ludwig in Myxlowilz ist ilic nachgr».
I-':itla9is. ans ilcm Dienste der allgeni. Bauverwallung und dem Keg.-
Bmslr. Otto Berg er in Breslau aua dem Slaat.sdiriistc crtlieilt.

Der Crt-b. Rcg.-Raüi Prof. Dr. D o c r g e ii « an der Tei hn.
Hoohsvhule iu Berlin, der Kr.-Bauin«p. Brth. Dapper in Mfinstcr

u. det Ei<>ciib.-Bau- u. Betr.-In«p. Peter in Aaeheii sind jse^torben.

Württemberg. Dem Ob,-Brth. Prhm. v. S eeg er mi Kriegs-
minist, ist die frlautiiii-- nn Ar.fi'g, des ihm verlieh, kgl. preiUHk
Kvf^nrii-niilriv- III. Kl crihciH - I >er hoehbauiccho. Ass. ttLBMh.
( > c b Ii a 1 d t t«.» dci Uijiii.uicii-1 >ir. i»t I. Brth. befördert.

Dem Ing. Widmaier in Neunkirehen ist die rrl. Prof, für
merhan. Tei-hnolngie an der Teclin. Hochschule in Stuttgart und
dem Rof-Braatr. Jarg in TaWngc« die Stelle eine« Maacb.4nE. beidem
aMBCb^^lechn. BOreau d<* Gen.J)lr. der" Staataeiaeabahn Bbcrtregc«.

Hrn. Ing. R. V. In Prankfurt a. M. Suweit lliru Kragen
allgeiueincs Interesse bieten ujid deshalb sieh zur Beantwortung im
Kr«p»'kn-trii i-i-iiri:, ;?r-M. hirlii dir« iis. li'- fi.'i ni! d.thin: Niigeods ist

dem I "iili ri;rliiin-.- t iiii-: iMitritunri.' < i fi-.r< r,. vor der .Aus-

legung und l-cstMellung de» Planes den bczngtK-ben GriuidbesitxCTB

von der bcvorstcbcndcn Eoteignune ihrer (inimhtCh'kc Kcnataiw
rti pteben. Derartige Hittbeilnm^n oraoehen iedoi h nicht berlick-
si4'htiKt zu werden und bewirken norb nirbt, das* die Ret bt-*fnlew
des (»csetze» vom ii. Juni 1874 ^ 13 iniitietcn. Nun bsi'>» n "^1*

jedoch mit ileni Wiederatitbau Uirca ÜiciIwvim; durch Feuer zer-

störten Gcbaudca gewartet, biit ca lur Flaaauakjping gekaanMa
ist, weshalb Sie jebt mit diesem Znstande rechnen mBasen. Jettl
dArfen Sie an der Zustsindsverilnderung gehindert werden, soweit
»olrlir den fJrwerb vcrtheiicrn konnte. Weil indess die Wieder-
b< «eitignng eines Brand si hadens keine willensfreie Handlung ist,

uail iiiigenM-heinlii'K ni.-bt in der .Misirbt gescliirht, eine höhere tnt-
srlifldigung zu erziid<!n, so liei;t iliT Fall des 4i 13 Uberhaupt nieht
•II, ',\i ii-lier vitilmehr eine willrnsfrcie und ibtlH-i arglistige Bau-
.11 -liil : Kiig vi»raussrtzt- Wir Sie gegen die KisiMlbahnverwaltung
und mit liiren H\ putliekeiiclilubigern sirh a : it:imli r 1 t. i n llrn.

hitnet von einet genauen Kenntniss dei th;ii i
1 ! :i V' 1 ii.iliiiisse

und des Wurtluutcs der i>i huldvetmiircibunKeii ab, wclelic Ihre
Anfrage nicht Kefcitt weshalb ihre Bcantwortime hier aalerblcibeR
nums. Wir nidien Ihnen die ZuaebuDR eines dortigen Reehtaan-
waltri:. K. H-e,

Hrn. Arch. C. W. In EUgrub, Mahren. Seit Jahrzelmten
werden die meisten neuOTCD Kirchen, sowohl die pruu-siiiiiia.s«.'hcn,

wie auch die haliMliachan and nicht winder anch die Synagogen
mit Zentralbeixunfcn veraden. Wahrend Jedoch frlkber viclhich
lleissWasser- un<l l.uftbeljiung angewendet wurden, bedient man
sii b jetzt fast aubsi hlie«s|ieh der .Niidt idiuek-Dampnicizung. Die
grc>..sen, in unseren) .\iizi ii;ciitbeile enthidteiien Firmen sind gewis«
;iMlerze,i bereit, n.'iliere Auskunft eilheilen,

K r II g e b e a n t w n r t n n g r n aus <l «• ni I, c s c r k r e i s i^

i^n ilri' .Viifra^r, \\ eli li« i K I4J s e t g 4" r u »" h - Vi- r se Ii I uss fftr

Hvibci'i^cn am LK:steii sei, wenn Sihuhe. Lumpen nsw. Iuiküjuc*
Worten werden, tlicilc ich Urnen mü, dass hier ein bewcKHcher
neniichvcntrUuHs, welcher incb an der Kolhrohrcndijpu^[ unter ^ai
CewAlbc in der Grube bcündel, am sweckmlarigstea iaL —

Thcodoe Fracht« in Esaen.

InbaJI: l'i* neuen Kcforoi»i^fr'^p^frn«ier iu der Wlesejiklrche ?-ii Snest
i- W- — Minbrilunxeii aus V, r. uicri — Vermischte«. — Todtrn.schati.
PreistiewerUingcn. Clironik., — i'ersofial- Nachrichten. — Brirf- uaii

Kragt'kos teil,

K«maiiul«it»ve<Uc voa Eriul Tacchc, Bcrtiir FQr die RedaktioD ve<-
anlmriL Alben Hofmasa. BtrUa. DrackToa WiUi. Grave, BaiUaSW.
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KUTSCHE
XXXV. JAHR-

^ BERLIN*
AUZEITUNG.
GANG. * * NO: i8. *
DEN 2. MÄRZ igoi.

Die Architektur auf der Pariser Weltausstellung
des Jahres 1900.

XI. Der dekorative Schmuck des Inneren der
Ausstellung.

(FarUetninc.) Hiem dtt Abbildiiii{co u/ S. loB uad laf.

ic AnordnuHRcn I loffacker's, SckH's und Baumann's theilen
>ich grundsatzlich in zwei Gruppen: Hoffacker und Seidl
bevorzugen die in Ersatzinatcrial nachgebildeten Formen der
Steinarchitektur, Hoffacker im Wesentlichen weiss, um nur
der füllenden Flache die durch den Gegensatz erhöhte Farben-
wirkung zu lassen, Seidl mit dem ausgesprochenen Ziele wcit-

srehendster Farhc-nwirkung unter Nachahmung der natürlichen
Farben des kostbaren Ausstattungsmaterialcs. Durch diese
verschiedene Behandlung war ein Gegensatz geschaffen, der
aber insofern nicht unmittelbar empfunden wurde, als sowohl
dt;r Ehrenhof Hoffackers wie auch der Prunkraum Scidl's räum-
lich in sich abgeschloss« n waren und durch ihre Lage und archi-

tektonische Anordnung nicht gegenseitig in Konkurrenz treten

konnten. In der stilistischen Behandlung der Einzelformen
hatte sich Hoffacker keine Beschrankungen auferlegt; er nahm
das Gute, wo er es fand und verschwci.sste nordisch-roma-
iiisirende Bildungen mit modern-naturalistischen Formen zu
voller Einheit Em. Seidl verwendete im Wesentlichen die

reichen Formen der Hochrenaissance, wie sie die Grotten-
architektur uns Oberliefert hat, ohne aber antike Motive da
abzulehnen, wo sie ihm die gedachte Wirkung versprachen.

Eine grundsatzlich andere Stellung nahm seinem Auf-
trage gegenüber Baumann ein. Er folgte in der Stilistik der
Wiener Strömung, die wir uns gewöhnt haben als die modern-
seze&siomstischc zu bezeichnen. Seine Mitarbeiter standen
unter dem Einflüsse Otto W'agners einerseits, andererseits unter
(lern freieren Einflüsse jener Strömung, die aus der Malerei
hervorgegangen ist. Gleich Hoffacker ging auch Baumann
von dem Grundsatze aus, dass es bei solchen Anordnungen
nicht richtig sei, Häuser in Hauser zu bauen, er ging al>cr

noch einen Schritt weiter als Iloffacker und Seidl, indem er

seinem Ehrenraum durch Verwendung texülcr Mittel mehr
den leichteren Charakter vorübergehender Anordnung, wie
sie einer Ausstellung mit beschränkter Dauer entspricht, gab.

Er gab ihr etwas von dem beweglichen Zeltcharakter. Viel-

leicht darf man die.se Auffassung gegenüber der »leutschen

als die richtigere bezeichnen. Darin aber war Hoffacker
liaumann unstreitig überlegen, dass er durch Beseitigung des
Treppenaufganges und durch Vcriegimg der Aufgänge an
untergeordnetere Stellen eine ungleich grossarügere Wirkung
erzielte. Lag somit der Vorzug 1 loffackcrs in der geschlossenen
Grösse der Anlage, der Scidl's in der malerisch prunkvollen
.\usstattung mit dem Ziele reicher Pracht, so zeichnete sich

ilie Anordnung Baumanns bei feinster Farbenwirkung durch
Festhalten des richtigen Grundgedankens aus. In diesem Drei-

gcstim haben sich uns Ausstellungskünstler offenbart, die un-
einge?<chrankt zu den ersten dieses Gebietes zählen. —

Wir fügen nun hier noch das bereits erwähnte Urtheil

des ,Tenips* vom 3. Oktober 1900 über die deutsche Ab-
theilung an. Derselbe schreibt wörtlich: „W'as dem Besucher
bei seinem Eintritt in die deutsche Abtheilung auf dem In-

validenplatze auffällt, das ist der Charakter des Wollens, der
dort zum Ausdruck kommt. Ein weit geöffnetes Atrium, mit
Marmor belegt und von kräftigen Arkaden umgeben; belebt

mit Bronzestatuen und beschnittenen Lorbeerbäumen in

schlanker Kegelform; gewölbte Vestibüls, reich <a profusion)

mit Mosaik, plastischen Friesen, vielfarbigem Stuck, mit
Nischen, Statuen, Brunnen, Nachahmungen aus dem alten Rom
lind aus Pompeji, geschmückt; Trepptenhäuser, schulmässig
angeordnet i magistralenient ordonnecs> nach altdeutschem
Typus, Vertafclungcn mit Skulpturen in starkem Relief,

deren Eichenholz nut schwerem Prunk seinen braunen Ton
mit den tiefen Tönen des getriebenen oder geschmiedeten
Eisens verbindet alles das verkündet einen vorherrschenden
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Gedanken ; einen brenaeiidtn und ciiidruiglicljcn (.äprc)

Wunsch, in Krstaunf» zu setzen, aul die Wdt cm-
druck zu niaL-hcii

Trotz iU-i \ i tst-hie'dcnheit (Ii.s Stilt > i-,t in dieser
Dekoratiiiii [jal^tit In ihren wesentJitlisU ii BestanH-
thcileii entliehen und bis zu einem gewissen Gradr
iimKebiidct (truqucc — sollte der Verfasser hier die

Bedeutung ,fälschen" im Gegensatz zur Stilechtheit

eemeint haben?), Ids&t sie doch halb und halb die

Nachbildang erkennen. Die Architekten haben ihre

Enticihungcn mit Grschmack neben einander gesticUt,

sie haben sie mit ßewusstsein in das Deutsche tunge-
schaffen und das Gau» ist in freier Wdse booiogeh:
Das antike VestibOl des MOncbeneis Seid] und das
ernstere Atrium des Berliners Hoffacker ergänzen sich;

sie sind durch ein gemeinsames Bestreben (soui i) in

der n.UUmg und durch einen L,'t irn iiisLinim Klirm'i/

verbunden. Beide deutsch, t:ut di utsch, wir dii; Rc
naissance-Treppen ;m ilircr Stitc, wie ilns ('.iticr,

welches im Obergeschoss den Umgang abschlicsst,

bedeuten sie durchaus, was sie sich angesichts der

Ausstellung vorgenommen haben zu bcdeutLii: die
gegenwärtige Gii'.s'ic Deutschlands.

Im übrigen sind sie noch durch andere Eigen-

schaften ausge/cichnct. I)i r .S- lnnuck fällt nicht ficr-

aiis {n'v fait pas bände a paitK tr ist völlig seinem
ZuLol<t.' ilirnstbar gemacht, und die Knllc. \v\'K iic dii-

Farbe spielt, hält sicli in strengen üren/.t n. Keine zu

fröhlichen noch zu aufdringlichen (ui trop claires) Fan-
faren; sie würden am diesem strengen Ganzen falsch

herausklingen. Aber eine herbe Marmonie stumpfer
Stimmungen, Granit und Bronze, Kupfer und Eisen,

Mosaik und Stucic mit ruhigen Tönen. Eine einzige

falsche Note wftcq w b^eitig^n, die d^r Pfeiler, welche
die gewölbten Durchganse rcclits- und. linKS tragen
und deren RenaissancescDtnück von ätwr^ schweren
Ueberladung ist." Meint der Verfasser hiermit die

Pfciki , dir S. io8 abgebildet sind, so kann man dar-

über auch [iiiderer Mcinunji sein; imgan/.en aber wird

man in d;csci .iin-i ki-nnrndcn Hrsprcchung den Grund-
zug ehrlicher Meinung kaum verkennen können. Und
dalQr dOrfen wir dankbar sein. (b^Iim Mcl)

Zur Frage des Asphalt'

IS i-.i r.ichl die Absicht, in <ivr. narnidl^^cjiden /eilen
in eine l<ritischc WtlrdiguiiL; <ic, As|>halt- und de>
IIolzl>^[;1^rc^! eiR^iirreteii, noch ilne Voriheile und

N'.K hllicilc -'11 bespi eeher. Ji!..l i,'ei;r-:i cm.iriiier ubi-iiwäjirn

Vielmehr soll die Aulmcrksamkca der beiheiiiateii krei.-«e

auf die nicht wegzoletignende Thatsache geletikt werden,
dssa vielfach Ansichten und Meinungen — auch von
soidien, die es eigentlich besser wissen aoUten — laut
werden, dahingehend, dass die und jene Stadl infolge ihres
KUmas sich entweder nicht für Asphalt oder incfat Ahr
Holzpflaster oder endlich nicht fttr beide eigne. Ehis eine
Mal ist das Klima zu feucht oder zu trocken, das andere
Vbi XU kalt oder zu heiss. Derartige lichaupiungcn wer-
den meistens nicht begründet, sie entspringen vielmehr
dem Gefühle, wenn sie aus den ncvAlkcrungskreisen der
betreffenden Städte kommen, und srflt^cti sk!i snf die iher-
flächlichc Bcobachtuni:, wenn cnwu.il eine der ulien ei-

wiihnlen Pfla«terar«en iti^enduu .Suh ü'hrucl-, erlitlen h.u.

Als in den Hoer jaiireu da.< Hol/ntl.J^trr in ilerlm
und zwarnutKeeht — volllconimnn :n .\ti-.--k[ cdil i;ekunjineri

war, taupte d.is Hrd7[:>fl.'\>tcr ii; den .\ugen der Bevfilke-

rung überliau|>l lucliu. Es hat jahrelanger angc»uciigtcr
Arbeit bedurlt, am es einigermaassen weder zu Ehren
zn bringen. Aach heute noch ist das &lisstrauen nicht
'tiberwunden. Dagegen erfreut sich di». Asnhaltpfhater,
aber weldies in den ersten Jahren seines Aufkommens
.von berufener und unberufener Seile die häriesten Ur-
theile eefaüt worden sind, ali;>emehier Beliebtheit. Am
I. April 1899 besass Berlin r r^oooo«)»» Asphaltpflaster,
dMfegen nur 74 600 Ikd-rj)';.! !rr Ebenfalls in den 80er
Jahren erlebte dagegen das Asphaitpfla»ter in Pari*, setner
ersten Heimstatte seil 1854, einen vollständigen i^usammcn-
bruch, von dem es sich kaum erholt hat T'>i> St^dtge-
meinde ging . um Ib'Upflasicr über, das ^u- 1:1 Het'ie her-
stellt. Heute ist dieses das LieWinsjspflaster der l'ariscr.

Die mit Holz belegte StrassendanunfUu he beträgt zurzeit
etwa I aoooooq«, die mit Aspbrdt heie-iigte dageeen nur
rd. 400000 1*. In München Iml inim buij,ere /e;l '.diu

Asphailpflaster nicht* wissen wolien, dügcacn etwa ;j7ocio=i'a

StimcenilKcbe mit Holz belegt. Da sich dies nicht be-
wlhrte, ist man ztun Asphalt obergegangen. In Königsberg
soll man fttr Udipflasler eingencunmen sein. Neuerdings
soll sieh b Bresbui, das etwa ^000 <! Asphaltpftaster be-
sitst.cineMisstimmung gegen dieses geltend gemacht haben.

UnmAglich kann für diese Thatsachen das Klima ver-
antwortlich gemacht werden. Berlin, Königsberg, München
und Breslau haben nicht derartige klimatische Verschieden-
heiten, aLs dass man hierauf das Gelingen oder Mi-sslingcn

der beiden I'flasterartcn zurückführen kiinntc. Und wenn
Berlin auch gewiss lätu;'-re -ind härtere Winter aufweist,
als Pari.s, so dürfte ni.iri ehei annehmen, das^ in Berlin
sich eben das Asphaltpilavter weniKer bewährt häiie, als

in I'ari-s. Aber gerade da- ( let^enlhcil ist der Fall! Es
müssen mithin wohl andere Gründe als klimaiiiclie sein,

die die \'e; e|;icdi nnrn:;kcit des Verhaltens der beiden
i'flasici iiiic!i bedingt haben. Dem ist denn .luch m der
That so und die Ursachen lassen sich unschwer erkennen.

Als das Holzpflaster iu Berlin aufkaiu, war man ^ich

nicht nur hier, aoadem attch snderwArls wenig klar über
die Behandlongswene diaes fOrStrassenpflasterungcn ge-
wiss eigenartigen Materials. Kein Wunder daher, wenn

<o6

• and des Holzpflasters.

das F'flasier erst dit- Ki-.derkr:inkheiien durchuiai Uen
mussii- f's i.st bcfcanni-i' h d.i^ bleibende Verdienst der
Ingenieure der Pariser Sudi verwuknng, die Frage der
Iii il/jilla-Irrun^iTi \vi-:-eii-.eluL(hi( Ii eiuijeiienü slildirt lind

Orunüsiit^e iür dtc 1 Irrsicliung dieses l'tLasters aufgestellt

zu haben. Atdgrund der Pariser Erfahrungen ist in Berlin
weiter gearbeitet worden, und mau kann ohne lieber-

bebane sagen, dass das, was aas dem Holspfläsier'Alierliliqil

geBMicnt werden kann, genucht worden ist. Einer der

esslen UebcIsiAnde war die mangelhafte Unterhaltung
räasters. Mit .Schändern kann man nur daran den-

ken, wie es in dieser Beziehung früher aussah. Wo sieh

reparaturbcdürfiitje .Stellen zeigten, wurden diese sinnlos

aufgehauen und die neuen Klötze sinnlos wieder eingeheizt,

ganz gleich, ob das umgebende Pflaster 2—3^« abge-
fahren war und die i'.eitrn KlOt/f demeriKprcrhcnd um
cbenM-)Vtcl über die 1 Hiei I I.ielie , cn -landen. i kiun u-,.

da-SS rcparirtc Ff"l/nll;>-.lerf:.iel-.en wir L;rlliel;te Armclculc-
Kleidcr aussain-i', i~i iitinb andere ^rwurden. Aber
:n den Pr'n*in/--tLidk-n und den übrigen uros^en Städten
des Keirhes Icvlet Ulan inuli unter drns<dben (iebrestcn

alltniül dl), wu liian unterlassen hat. sicli die l'ari.scr Er-
fahrungen nutzbar 2U machen.

Inbczuz auf den Asphalt ist Paris ausserordentlich

lehrreich. Ueber den /Cusammenbruch, den die Asphalt-
Pfhslerangen dort an Anfang der 80er Jahre erlilteBhaben,
di^t Leon Nfalo, der bekannte und verdienstvolle tech-
nische Direktor der Asphaltminen von f^iimont-Seyssel
folgendes mit:

Bis zum Jalire 1878 führte die „Conipagnie generale
des Asphaltes de France" die A.sphaltpfla.sterungen in Paris
aus und unterhielt sie .-»uch. Als mit dem genannten
lahre ikr Vertrag der C-eM llviduift mit der .Stadt sein
Ende errch lu hatte, bc-eld i;- der Si.ndriUli. die A.sphalt-

pfla-stcrungcn fernerhin aufgrund Oilenthciien Verdings zu
vergeben. Die neue Gesellschaft, welche die mindest-
fordernde aewescn war, verstand einerseits nichts von
der i i rl.ii k der .Asphalipflasierungcn, andererseits , s.th

sie silIl veranlasst, um einigermaassen auf die Kosten zu
kotnmen, minderwerthige Matcriahen statt des reinen
natürUchcn Asphaltstcincs zu verwenden. Nachdem sich

etwa aooooe s> Asphaltpflasier im Laufe von etwa 5 Jahren
unter ihren Hinden In Schutt verwandelt hauen, sab sie
sich genMhigt, ihre Arbeilen anter VersidM 'anf dir von
ihr gestellte Muiion aufzugeben. Dass diese voltkommen
ungenügend war, um die ungeheure Oberfläche einiger-
maassen wieder instand zu setzen, liegt auf der Hand.
Der .Stadtrath von Paris zog seinerseits die nödiigen Leluen
aus den mit dem öffentliclien Verdin^je verbuDdenCft Ge-
fahren und vergab fernerhin die Asphallpflastcmngcn nur
im engeren Verding an bewährte Firmen, die ihrerseits

gehalten waren, den Ursprung drs rr. dm Pflasterungen
verwendeten Kuhasphalles genau ri ieli/iiw 1 1 ru

Es sind aUo nicht klmiatisohe \ tiiialinis^i j.i-wf'^fn,

dir in diesen bei<len Grossi.ldten einntal das I ! d/jd^ister,

da> andere Mal das Asphallpflaster haben Schill lirueli er-

leiden lassen. Aehnliches würde 11 Ii unel. tiu di • ntideren
Städte unschwer frststellcn lassen ; es mag aber bei diesen
beiden markantesten Beispielen sein Bewenden haben.

Nach mtincr Ans-icbt ist das Klima Minelenropas nicht

so versdiieden, dass -es ffir Asphalt oder Holzpflasier

Xo. 18.
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nicht Uugt, wenn solches nur oriiiiuf»^j.iä»Äs.sig au* gutem reichcxt Apparai, der iiidil immer zur Stelle ist. Darin
Material nergesiellt und Mtrgiältig unterhalten wird. Von liegt aber auch die («cfahr, das-; d.i, wo sich Reparaturen
ausschlaggebender Bedeixtong i^t natürlich, dass nur ancr- ah nothwendie erweisen, dir<c ui^gebatulich verzögert
kiiiBt nte MiKerialNO crwendct werdsn, wonof hier werden. Es lohnt sich nichi. um ein paar kleiner Löäer
des NlKfeiieii ebnagdien erfliiHteeii dflrfte. bt die Her- willen mit Pnlver, Kesseln, Siainufcn usw. von X nach Y
telhmg der Sirwse nacli allen Regeln der Ktin$t erfolgt, so fahren, w oifioeo wohl die Vertreter mancher Gesell»
so hat der Unternehmer sein volles Augenmerk auf eine sduften denken, und die Folge? Dass das Asuhalipflaster
sorgfältige Unterhaltung zu richten. Mau wolle bedenken, initucr schlechter wird, in Verruf Ecräih, und die schnell
dass die ersten Vertiefungen, die sich an der Oberfläche
bilden, alsbald wie ein Geschwör um sich fressen. Durch
das Hineinfallen der Kader in die Vertiefungen und durch
dir .StA««:i*, denen »!ie KSnder dcrl-Arher iius!»esctzt sind,

ma« h" iIh- Zr-rstiiruni: iiiMr.rr v.ntrrr t- 1 :rt-- chritte. Je
schneller niiihiii <iir I ucl^ci be»eiligi wci ilcii. inii so besser
i.st CS für den Bot.wid dt:»; Pflasters uinl dir ci.is Ansehen,
welches rs hei den Bchf>rf)rn und der licvOlkcniTi^ ec-
niesst. ( .cr.i'if in dieser Br/ii liung wird aber nocli ,r,i -i-r

ordentlicii von den Unteniehiuern gesündisjt, wäIkciuI,

wie wir angedeutet haben, es gerade im urciL;c- -im I:itrr

esse dieser liegt, das von ihnen hergcsiellie I fla^tci wj

sorigfAhig wie nur inOgiich zu unterhalten.

Was iosbesondere das Aaiimltpflaster anbelangt, so ist

deaaen Unterhaltnog an nnd fQr sich ja leieht und einfach.

Es musg nnr dafttr (icesorgt weiden, dasa die sich bilden-

den I.ftcher, die sich infolge der .Schlagwirkung der Räder
der Fuhrwerke ausserordentlich schnell vcrgrössem, so
sehnell wie möglich wieder geschlossen werden. Ein
nicht wegzuleugnender L'ebclstand i.st allerdings, dass

Stampfaspbalt .Arbeiten wahrend der schlechten Jahrc-'-zcii

sich kaum herstellen lassen, da Schnee und Kcgen die
.\rSri'f'n utimAtfUch tnarhfn. Daher i«l man dazu ne-
- lIi 1 ini't), wiilirrnd 'Irr W intermonate r<-)i.ir.<iurbcdi)rftii^c

."^teilen ittii i di-vsas-phali .iu--/i!fflllen. Zweüellos ein Noih-
behclC I'if ( jesellschaftcM --olltr-n aber su viel Hinsicht

haben, '.fir lic-crinn der schlrrlurfi l,ihres7pif, also etwa
mi l ikli in-]', <Jn- m ilu rr riitiTli dUiii:; siol'.endoti Sir.i'--i'ri

auf ihren Zustaiid giüiiiliich y.u. unlersuLlicii und aiie

schlechten nnd verdachtigen Stellen zu beseitigen, um gut
gerOistet In den Winter zu gehen. Die unvermeidUcfaen
Reparatoren in Guasasphalt sollten dann im FrOhjahre so
biud wie mOpUch wieder beseitigt werde».

TValirenaeiner guten Untcrhiuiung des Asphaltoflaslers

in Berlin keinerlei Schwierigkeiten im Wege sienen, da
die infrage kommenden (jcsellschaftcn alle am Orte ver-

treten sind, ist dies für die Frovinzstädtc leider nicht der
FalL Die Keparatnr von Asphaiipflast^r, so leicht sie an
und fOr sich ist, erfordert doch einen liemlieh

urtheilcnde Menge dann zu der Meinung komtnt: „Für
unser Ivhma taugt Asphalt nicht." Das sollte den Ge-
sellschaften zu denken geben.'

Die l\r[j;iraturrn im Holzpflaster sind viel schwie-
: if;i?r ,uj-.,'iiiüli:f n, iibi r die Zerstörung des Pflastern geht
nicht Liniiahornd sehiicll vor sich, wir beim .'\«:pnah,

und drr .\]>;>ar.'it der nctl'.ii; i-t. i~r cm p.iii/ sci itit;ci , Ein
paar Klui/e vri^idin'ili'r-.ci llilie, um die rcparirciuit-

Klüche ilii IT l'iKL-cliutii; ucn.iu iui/.up.i-M-n, eine .\\t, ein

Heil und «^ivs a- \'rrgus^m.i--c, -rii^n es 7.cmrntni<:irlcl ndej-

hiruminöse Sil ffr. d.ts i-l .dir-, wro man brauclit. Gut
hergestelltes llolzufiaster, richtig im Bcwun mit i'orphyr
und in den Thonnigen unterhalten, bedarf in den ersten
Jahren kaum einer Auswechselung an Klötzen. Worunter
das Holzpflaster am meisten zu ld,den hat, das sind die Attf'
brache der verschiedenen Verwaltungen zwecks Aus-
wcch.selung oder Kcueinlcgung von Röhren ud Kabeln.
Aber auch in dieser Beziehung wird mm mit der Zeit
lernen, die Wiederherstellung des Pflaster» «0 gescbidCr;
auszuführen, dass man nach Verlauf einiger Tage nic|f|

mehr .sehen kann, \vo die Aufbruehsielle gewesen ist.

In meinen Mittheilungen Ober das .•\spnaltgewcrbe in

r)cutschlaiid in dir-rr 7.p\nsva, Jahrg. 1898, fJo. 101 und loa»
habe ich mn Si lidi^--f ! nlmrides ausgeführt:

,.Aiis dem nhrr die llcrstellung des Asphaltpulvers'
scmnlK, '.vir .nu ll iii>cr die der Asphaltdecke Gesagten
crht inijwcdetiiuli hervor, dass die Verwaltungen voll-

k'ir.inu n auf die (iewissenh.iliij;kL'it di-r l iitcmeniuer an-
gewiesen iind. Es liegt also m ihrctu ureigensten Inter-«

esse, nur solche Finnen zu den Ausführungen heranTiu-

ziehen , die in jeder Beziehung ak leistung&f&hig lutd

zuverltaig bekannt sind. Ferner ist aber auch eiwniT
sehen, dass das gewöhnliche Submissions-Verfidiran, wo-
nach der billigste oder einer der billigsten den ZuscUm

i

erhalt, bei der Vergebung von Stampfasphalt-Arbciten Diem
am Platze ist. Die mit dem Submissions-Verfahren VCT-«'
bundcne Preisdrückcrci würde unweigerlidi den VerMI.'
der Asphaitstrasaen znrfolge haben." .

''

Dies gilt in vollem Umfange atidi vom Holzpflaster.*-^

Pbg.. 4.

Zur Revision der Berliner Bauordnung.

[us diTi I5i richteM dieses Winters Über die Pmiihun
gen drr ,,\'rrrii'.iouiii; IScrlincr Architekten" Miid dio

Leser aber die Be?tiebungen zu einer Revision der
Berliner Bauordnung flüchtig unterrichtet worden. Nach-
dem dann die „Vcrcinicimg Berliner Architekten", der
,.Verl>and der Bai^geschMte von Berlin nnd den Vororten",

der „Grandbeaiuerverein desWestend und das „Aeltesien-

Kolkginm der Kaufmannschafl" «He Anrecung zu 'gemein-
samen Berathungen Ober eine Revision oer Berliner Bau-
ordnung beschlossen hatten, traten mit den Dcicgirtcn der
Acltesten der Kaufmannschaft die Architekten Brth. Kayser
(in Firma Kayser & von Groszheim), Prof. Crem er lin

Firma Cremer & Wolffen*iein). Hmstr. Kampffmcy er
und Bmstr I.achmann (in Finna I.achinann *v Zanfirr)

zu-nrnnKii. uir. dir Dringlichkeit einer l<evi:-i"ii d. i Hau
ot Itumg festzustellen. Das Ergebniss der Ucratbungen ist

iiat I. einer sehr flbersichthchen Zusammeofasaong durch
Ulli Luch mann folgendes:

I):<- bestehende Baupolizeiordnung fl>r den .Stadtkreis

Rcriiii vom 15. August 1897 hat in den ,17. 38 und 39
die besonderen Bestimmungen für die Benutzung von Ge-
bäuden zusammengestellt. Historisch lässt .sich Ober die

der Gebäude folgendes feststellen:

Die Sauordnung vom at. April 1853 enthielt beson-.

dere Anferderangen In eesundbeiilicber Beziehniig nur
fSrWohn- besw. ScMafrfiime, indem der § SB derselben

folgendes besdnmit:
- „Alte zum taglichen Aufenthalte von Menschen be-

stimmten Wohnräume müssen in neuen Gebenden wenig-
stens 3^51" lichte H*'"he erhalten. Alle Wolm- und .Schlaf-

rSuine mit weniger als is,8a'" lichter Ihihe müssen zur

Herstellung eines gclioiincn Luftweclisels mit passenden
Einrichtnr>^eii nnd miridr^irn- mit Fcnülcm zum Ueilnen
in liiuieicliL'iidi':' Ziild :;ii'l (i:"--.r und mit Von irnie« zu
heizenden < U-Iri: \ rr-i'licii s<."iil",

Dir-n lic-iunniiiii.:i-.'j sind bei Abfa-sung der fi I' 11

vom 15. Januar 1887 als ungeiiugeud angesehen worden,

weil man die FOrsorg« Ii» gesnndheits- md feiierpoliz«i<

Sr'Jim.qoi.

lieber Hinsicht anrh auf (jcsc)ialis- und .Vrbcilsräiinn- mit

nusdi-hroii w<p|hi?, E". wurde daher dr-r l-ircrdf d<-r W'oiir,

und Schlafrauine durch den Aasdruck „zum dauernden
Aufenthalt von Menschen hestimmt^ Rtame" entetzt, find,
erweitert.

In die jetzt bestehende Banardnnng vom 15. Augast
1897 ist der Begriff ,zum- dauernden Anfen'äiahe Vcm^
Menschen bestimmte Räume* wörtlich mit Ubernomin«n
worden. In den beiden Bauordnungen von 1887 und 18^'
ist eine Definition des Ausdruckes „zum dauernden Aufent-
halte von Menschen bestimmte Kaiime" nicht enthalten.
Wohl sind aber durch die Rechtsprechung hierüber Ent-
scheidungen gefallt wor<lcn. Das Obcr-VerwaltungsEericlit
hat vom Jahre 1897 bi-^ :'nm Jahrp 1000 den StanHpunkt
vertreten, dass in niiiii;;i''llr[ llm-L- lii dir rluilu-iissc

des Einzelfalles maassgcbend bi-:<-r., da-, es datier darauf
ankomme, wie sich im Einzcll.ilic liir thatsächliche üe-
nulziing der inbeirmchi kommeiid<.-ii Kuume gestalte bc/w,
gestalten würdr

Am o. lull 1900 hat jedoch das OI>cr-Verwaltungs-
Gericht im * ir-(iisaizezuaüen vorherigen Rechtsprechungen
enLschietien: „Das unterscheidende Merlcmal zwiacEäi
dauernd und vorObcrgeliend für den Atifenthalt von
Menschen besümmten. Rflnrnen im Sinne der Baupolizei-

Ordnung itei nicht die ihal&Bchtidie Dauer der Benutzung,
sondern dass bei den dem vorttbergebendcn Anfcnthalte

von Menschen dienenden RAumen vor allem schon die
Zweckbestimmung des Raumes die vorübergehende B^
nntzung verbürgen solle. Es sei die Absicht der Bau-
poli/eiordnung, in Rftumen, die nicht für den dauernden
.\ufenlhalt von Mcnsclien besliinun s«'ien, jede gewerb-
liche Thäiigkeit zu untersagen, mn ;;r d r- Ibe eine dauernde,
oder auch mir eine nach Viertelstunden bemessene sein.'

Aufgrund dieser Entscheidung hat die Verwallungs-
Behördo, das kftnigl. P<»!!«n-Pra-.idii)m in Herlin, Ver-
fügungen erlassen, weh li>- du; |;ct;nt/ur.;: der i'i. tit /u

dauerndem Aufeuilialte von Menschen bestimmten Räume
z« gewerblichen mid geachlftlkben Zwedcea tmoM^eh
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machen. Das Polizei-IVasidium Lsi, der Kntscheidung des
höcbiien Gcrichies folgend, zu der Ansicht gekommen,
dtss in den nicht zu dauerndem Aufenthahe von Menschen
bestimmten Räumen das Ein- und Auspacken, das Ab-
wiegen, das Expcdiren, das Eintragen in die I^gcrbOcher,
das Umpacken der Waaren, das Photographiren, das Be-
lichten von hchtempfindlichcn Platten usw. zu verbieten
sei. Aach die Besichtigung der in solchen Rftumcn be-

findlichen Lager duix-h emen Kauflustigen dOrfe nicht
stattfinden, da »ich hierbei eine mit dem Kaufe verbundene
vorbereitende Thäligkeit vollziehe. Ebenso sei es verboten,
Wachen in Lagerräumen aufzustellen, was zur Folge hat,

dasü ausgedehnte und werthvolle Lager, Garderoben und
Tresors ohne genftgcnde Hcaufsichtigung bleiben und .so

der Feuers- und I>iebe>gefahr preisgegeben werden.

Keller- und Rodenrftume sind aber fflr die gestattete

Lagerung von Waaren fa!<t unbrauchbar geworden, wenn
man in ihnen nicht einmal ein- und auspacken, ferner die
Waarc bezeichnen, sortireti und abzählen darf. Wollte
man in Berlin nur Keller bauen, welche höchstens sc*
bis I " in das Erdgeschos-s eingesenkt sind, und daher,
den Bestimmungen der Bauordnung entsprechend, allein

zu dauerndem Aufeiiihaltc von Menschen geeignet wären,
so würden für viele Geschäftsbetriebe derartige Kellereien
unbrauchbar sein. Es giebt Waaren, abgesehen von Bier,

Wein und Branntwein, welche in der Bauordnung als

Ausnahmen angefahrt .sind, welche, falls ihre Lagerung
und Aufbewahrung nicht in tiefliegenden Kellern stattfinden

kann, verderben bczw. an Verkaufswerth erheblich verlieren.

108

I>er gesammte i^derhandel in Berlin mnss in tief-

liegenden Kellern gcwerb.'-mässig betrieben werden, Kokos-
läufer. Schwämme, verschiedene Lebensmittel, Gewebe
von Stoffen, welche vermöge ihrer besonderen Beschaffen-
heit stets einen bestimmten Feuchti^eitsgrad haben müssen,
bedürfen ebenfalls tiefliegender Kellereien.

In gleicher Weise beitöihigen andererseits bedeutende
Zweige der fndtistric und des Kunsticbens hochgelegene
Rftume mit besonders gutem und rcflctfreiem i.icht in

grossem Umfange; und hierzu wnd gerade die Bodem-aume
ihrer hohen, freien Lage wegen die geeignetsten.

Die Verwaltungs-Bchftrdc wird zugeben müssen, dass
in sanitärer Umsicht Keller- und Bodenräume der Ge-
schäftshäuser gegen früher eine durchgreifende Ver-
besserung erfahren haben; dass haD|)tsächlich dir fast all-

gemeine Einführung des elek-

trischen Lichtes, der kOnct-
lichcn Vcntilations- und zen-
tralen Heizanlagen wohl r-
eigiiet sind, diese Räume den
Bestimmungen des ^ 37 niher
zu bringen, und da.s.s deshalb
die Handhabung der Bauord-
nung gemildert, statt nach der
Entscheidung des Dbcr-Vcr-
waltungsgcrichtcs für tteue Ge-
bäude (nach 1887 erbaute) ver-
schärft werden müsse.

Durch den grossen Um-
schwung infolge der Entwick-
lung Berlins zur Zentrale
Dcutsclilands hat besonders
das Zentrum der Stadt, ver-
anlasst durch die Ansprüche
des Handels, .sich immer
mehr in ein reines Geschäfts-
viertel umgewandelt. Diesem
Umwandlungs-Prozcsse Rech-
nung zu tragen, Lst Aufgabe
der Bauordnung.

Es ist ohne Weiteres klar,

da.ss an Räume, welche tum
ragaufenihalte von Meivschen
dienen sollen, geringere An-
forderungen gestellt wcrdei)^,
können, als an snIcKe. welche
zum Tag- und Nachuufenthali
benutzt werden. l)a aber die
Dauer der Geschäftszeit durch
die soziale Gesetzgebung be-
.schränkt worden ist, .soda.ss

kein .Missbrauch mehr mit der-
selben getrieben werden kann,
wäre es nur billig, auch die

baupolizeilichen Anfordemn-
gen im HinbUck darauf, dass
die dem Geschäfts- und In-

dustricleben dienenden Räume
nur für einen Tagesaufenthalt
in Anspruch genommen wer-
den, »achgemäss zu mildem.
Das gewerbliche Leben der
Hauptstadl wird Erleichterun-
gen in den bisherigen be-
schränkenden Bestimmungen
der Bauordnung auf die Dauer
nicht entbehren können.

Es wäre deshalb wirth-
schaftlich von grösstem Nach-
theile, wenn der unsichere
Begriff .Räume zu dauern-
dem Aufenthalte von Men-
schen" nicht durch den treff-

enderen .Räume zum Tag-
und Nacht - Aufenthalte von

Menschen* in der Bauordniuig ersetzt werden würde.
Bei den Räumen, welche zum „Taganfenthalt von

Menschen dienen", handelt es sich doch nur um einen
Aufenthalt von 8—9 .Stunden, tind es findet bei der Be-
schäftigung in denselben immer eine gewis,se ßewegaog.
auch eine zeilweise Unterbrechung der Arbeil statt; wäh-
rend der Aufenthalt in Räumen, welche zum „Tag- und
Nachtaufenthalte" benutzt werden, ein schon dem Begriffe
nach mehr „dauernder" ist, so dass hier in der That ans
hygienischen Rücksichten in jeder Beziehung zulänghche
Räume gefordert werden müssen.

Die darnach umzuändernde Bauordnung würde dann
an Räume, welche nur allein „zum Tagaufenthalte" dienen,
mildere Anforderungen stellen können und dadurch der

No. iB.

Die Architckttir auf der Pariser Weltausstellung des Jahr** 1900.

Arekitcktar der diagonalen »citlichcn nurrhcingc. Anh.: Prot- K. Hof fackcr-ChaiiotlcnburK.
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Entwicklnne drs riescluift-- und Indu^irielebens »Icr ILiupi

Stadl in liuhcMi Gradf furderlich sein. Sic würde :i :urr

dem gcmrinsanit-n Wunsche der Horliner ArrliKekii't»

und Kauflculc Rfihnung 'trayoti, dftfti l^i_'-.t: cbt-n es

ist, das> da^ (;<->rhäftslrbcn in di-r Ilaujfl^tadt drs Ilrut-

schen Reiche- di'iii di r (ir.i-Ntädto dr- AiisLimir-. , be-

sonders Londoti, l'aris und New-York, im VVclibewerbe

Die iwDa mOAMUmaordiiuiig di
(Sdilun ai

IC ßerechnnngsweise der GebOhren der Archiiekien
nach der neuen Norm ist grundsätzlich verschieden
von der früheren. Abgesehen von einer /ciige-

Erhöhung der Gebühren überhaupt, auf die wir
nicht weiter einzugehen brauchen, da sie bei der Be-
nulzuns der 1 lonorarlahrllr sofort in dir Augen springt,

wird CHIC Hilde: e Art dir Ab--tidtsiif; dir dir Honorarbe-
messuni; ringofulirt, welche durch liie Herücksichligunf; nicht

nur der 1 li>hc der Haukostcn und di r Art des Haiiwcrks, son-

dern auch dfv Maa-^'-os de- Ausbaue- -owohl dem Umfang
un<i der iiedcutun^ der !M (i'elfri;di'!i Aulfiibe, als auch
den aus ihr eruaelisendcn Muhen, dem zu ihrer l.-<^sung er-

forderhchen grösseren oder kleineren Aufwand künstleri-

scher und technischer L«iütungen Rechnni^ trigt Die
alle Nonn nuwbi beluinntlich nur einen Unterscliieil nncfa

der HOlie der Baakosten nnd nacli dem Range der Ban-
weriee, welche 6 verschiedenen Klassen in erster Linie je

mcb ihrer Zweckbestimmung zugewiesen werden. Maas»-
griiend fttr die Zuiheilung an die eine oder andere Klasse

war anBaerdein für Bauwerke derselben Zweckbestimmung
bis zu gewissem Grade der Keichthum der Bauausführung,
eine Festsetzung, die bei ihrer unsicheren Definition eine
fjiieilc der mriiniii;)aelistcn StrcitiL'kritcn zwischen liau-

herni und .Viciiiieki \ve:drii i'iit---.i,.-. ila -ie einer persön-
lichen Auflassung zu weiten Sj)ielraiun lässt. Diesem
Uebelstandc hilft die neue C.ebütirenrjrdnunc dadurch ab,

dass sie unter Beibehaltung der Liniheihine nach dem
Range, die sich im l.aienpublikuui nun enmial einueljüi gerl

and die auch eine gewisse innere iiercchtigung bat, zu
den nach Rang una Baukostensumme zu berMfan«
GrundgebOhren einen Zu!>chlag macht, der vaai dem
Verh&ltniM der Auabansnnune aar Geaammdkoatensunme
abgestuft ist Es bedingt das natartieh, dass im Kosten*
•nsehlue benr. in der AbrechnunK eine Trennung zwi-

schen Rohban and Ansbao gemacht wird, wobei unter
letzlerem die Mssmmte kflnstlerische und technische Durch-
bildung aller Einzelheiten za verstehen ist. Der Absatz 31

§ 5 giebt die genaue Anweisung, welche .\usfohrungen
zürn Rohbau, welche zum Ausbau zu rechnen sind.

sind viele Erwägungen angostclh worden, und es hat lange
X'erliandlungen gekostet, ois eine Einigung Ober diese lie-

reehnungsweisc erzielt wurde, die gegenüber dem alten,

einfachen System der Klasscniheilung für den Bauherrn
ja allerdings Schwierigkeiten bietet, die man aber doch
schliesslich als den richtigen und vcrhaltnissmässig klarsten

Weg erkannte, um eine gerechte Bemessung der Ge-
b&hren zu ermdgiichen.

Die froheren V Klas!>en, welche die Arbeiten des
Arcliiteklen nmfaasten, sind in IV Gruppen zu&ammeti-
cezogen, die z. Thr eine etwas andere Grupjiirung zeigen.

Für jede dieser 4 Cmppea Ist cfaie Gmndgebahr lc$t-

ge$.eizt, welcher ein gewisses Ablicfaes Mindestverhaitniss
der Ausbausumme zur Ge^ammikostensnmme in Hundert-
steln der letzteren zugrunde gelegt ist. Für jedes weitere
Hundeitsiel, um welches sich dieses Vcrhaitniss steigert,

tritt eine entsprechende Erhöhung infurm von Zuschlägen
hinzu, die aus derselben Tabelle zu cntnehnirn sind, welche
genieiii-atn mit für die Vorarbeiten — \'orenlwurf, Eni-
wurf, Kostenansrhla.;, Haiivorlageii — und die .-Xusführunus-
arbeiten Bau- und Werkzeichnun;;en, Haulcitung. I'ie

Festsetzung \ 011 Mmde-iyebühren in der genannten Forn)
bietet den do[i)>rlien Vonheil, dass auch für solche \'or-

arbeiten, für welche ein näherer Kostenanschlag noch nicht

vorliegt, die ticbührcnsätzc aus derselben Tabelle ent-

nommen werden können und dass aii2>i>erdem die Trcuuung
nach Ausbau imd Rohban nur dann voraenoiunen zu
werden braucht, wenn ein röcheres Ansbanverhlltniss

' voriiecL Andererseits ist es durch die Feataelzung der
ZuBchUge nunmehr emflgUcht. ffir jede durch dea Bau-
herrn spater angeordnete reichere Ausfflhmng nach be-
-tiinmten Sitxen.die entsprechende Honoraremflhnng zn
berechnen.

Neu' hinzngefOgt ist eine besondere V. Grup])c, welche
Möbel nnd kunstgewerbliche Gettcnslilnde aller Art um-
fasst, für we!chc wesentlich erhotite Sätze zur Fiercchnung
kommen, die mehr als bisher der erhöhten künstlerischen

ThAtigkeit bd derLAsmg aoidierAtifgaben feredit werden.

l'm zu diesem Ziele zu gelangen, wird es noihwcndig
-ein, dass dem prenss Ilrii Minister für öffentliche Ar-

bei'en .\nträKe und Vorstcilungcn vorgetragen werden,
die dahin gehen, eine Bcratlmng über die vorzunehmenden
.Xenderunf^en der Bauordnung zu veranlassen, in welcher

;

sowohl Mitglieder der Aeliesten der Kaufmannschaft, der
'

Berliner Architekten, als auch der Baugesch&fle zugezogen :

werden mochten. —
•: i

r ArdiitAlctMi und btgMiieara'*.

! II«. 144

m. OebOhrsn dar fegpnlsin«.

§ 7. Act der Berechnung.
36. Für die GebOhrenberechnung werden die In-

genieurarbeiten, sofern äe nicht ab 1 tochbauten nach II

in verrechnen sind, in drei Grappcn gcthcilt, tmd zwar
in solche die

A) nach Hundertsteln der Baukosten (§
B) „ der Linge der Linie {% 9h
C) „ Gniaae der FUdic vergQtet wei^ ;

den (§ 10).

Die Gruppe A zerfällt in ^er Banklassen: i, & 3 und 4.

37. Für dir .Arbeiten der Gruppen B und C werden
Gebührengrenzen für einfache und -cliwierige Verhr«lln!--e

angegeberj. Die zu zahlenden Gebühren sind in jedem
Falle vertragsniä^-ii; zwischen diesen Grenzen mit dem
Bauherrn zu vereinbaren.

3B. Die Frage, ob einfache <)der schwierige Veihi'dt-

nis-e vorliegen, wird gleichzeitig nach der Geländegcstal-
,

tutiu', nach den wirthsehafilichen Umstanden nnd nach
teciini-chen Gesichtspunkten entschieden.

39. Alle Arbeiten, deren Bukoslen ded Betrag von
5000 M. nicht erreichen, dürfen nach den SUien fttr Zeit- .

gebühren (§ 4, ^) verrechnet werden.
40. Die Antheile der EuueDeialnqgcn an der Cesamnit-

eebohr werden f8r Ingenieurarbeilen folgendarmaasseii

fesigesetzt: .1

n) Vi<rrniuui( und KocIcbkIiMziuic • '
|

4 ' '

b) Kuf-MTUit ^
CJ K..tiriia!i.. hl«J

I

I

~
d) BiuvorU(rn S' '

•I Bm- «ad WcfkackkaaMn . . . . < w
0 Otwifhitmag ta B—aalMron . 1 - s>

^ H.

A. Gebührensätze I ü r .\ r b ei ten , welche nach der
Bausumme vergütet werden.

4t. Flierhcr gehören alle Bauwerke, welche nicht

nach den Hestinmningen fUr die Gruppen Bf ITnnd Cf 19
zu berechnen sind, nämlich:

Bauklasse i.

Bohlwerke, Brücken, gerade fe-te bis lO" Spann-
weite; einfache Deichsielc; cinfai he Durchlässe; .Erd-

arbeiten jeder Art; Anlagen zur horilcnung nnd Vcrthci-
king der Elektrizität; Faschüienbauien; Felssjuengungen;
l'uttcrniauern ; Gerinne für \Va--erlritungcn ohne Kunst-
bauten; Gräben für Wa-serlciiuniiei-. ohne Kunstbauten;
einfache llafenanlagen ohne Kunstbauten; Pflasterungen
als Uferdeckung; Rohrleituni»cn ohne v\bzwcige; einfache
Strassenanlacen; Siras-er.lirtesiigungcn; StQtzmancrn mit
eiidaclter GhiikIuii^: l i

^i keiimauem; einfaehe Ufer>'.

deikungen; einlache teste W'elirc.

- Bauklasse 2.

Einfache Anschhissgleisr nnd Bahnhöfe mit mehr als

•2 Nebeiiulei-en für jedes llaupigleis ikleinere Bahnhöffe
werden mit den ."^i i ei ken-km nach B § 9 verrechnelj,

,

unterirdische IS< halier uir l' lussigkciten ; feste Brtlcken •

\on IG bis 30" Spaniiwi iie; .Vniaticn zur Entwässeruog .

von .SiiUllen; schwierigere Deichsiele; Düker; schwiecjs.i
gerc Durchlä.sse; Fabrikgebäude mit ma.schincller l^ij^

;

richtung; kleine Fähren für Fussgänger und Wa^en; Jf'li^^
'

kanaJisiruticen; Flussregelungen; Anlagen zur Gewinnung,
'

Rein^ung, Aufbewafanuig und Venheilimg.vM^finai CSdltt-
'

dulden aBsschfiesslich Set Luftdruck» uluKuefrier^rdülk••^
düngen; schwierigere Ilafenanlagenf JichEongs-Anlageto; '

HelUnge; InstaHationen fOr Elefc1rizit«7'Gas und Wasser: •

einfache Konstruktionen fQr Hochbauten; l.Qftungsanlagenf.-«

Schopfwerksanlagen; einfache Schiffsehleuscn; Speidier
mit' maschineller Einrichtung; schwierige Stra.s-senanlagcn{5.

kleine Thalsperren; einfache Tunnel; Ufermauem mit
schwieriger Gründung; Aulagen zur Gewinnung, Reini-

gung, Aufljcwahning nnd Verthcilung von\Vas-er; Wasser-
bauten fflr Kraftgewinnunss-Anlagen; einfache bewegliche
Wehre; schwier^ feste Wehre.

' NO..I&.
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Bnuklasse 3.

Schwierige Anschlussigleise und Bahnhäfc; oberirdische
Behaher für Gase und Flfi!i!.igkcitrn ; hohe Wasscrieiiunes-
brOckcn; bfwpgUchc Brücken; schwierice Kon-^truktinnen
for Hooiib.iiHt'u; Doppelbrücken; schiefe 1 !aiisi( i:ibrin km
(falls (Ilt S;i in--chnitt ausgetragen winii; Ii wii^jiffe uud
eros-sc l<rilct.fn über 30"» Spuiruvvno-, Ki'ilnanvtalten für
Ki.-^cnbahaeii; tiCtricrgrOndungc-ii; geneigte Kl>cncn; I.uft-

druckgranduiieen; Schiff.shcbewerkc; schwierige Scliif:

schleusen; Schiffswerficn ; Schwimmdocks; grotiise 'l'hal-

?>erren; hohe Thalübcri^ange; Trockendocks; schwierige
unncl; schwierige beweglfche Wehre.

Bauklas-r ).

Ma>chinentcrhn!schc Anlagen aller Ar«, insbes-ondere

:

Aceiylcn-Anl.iiicii ; Aiil.iiJeii zur Verarbeitung von Abfall-
stoffen; Appjonsun- talicn; \un?crcit!ing<"n : Aufzüge;
l'l.ulciinsialten; U.u;t;<-r; Uri ^'wrrk- - M.i-i l;jii<-nanlagen;

ürauercicn; Brennet cicu; clicuikjcht; i'abni<.cn; Kom-
iiressoren für Luft und Gase; Dampfanlagen ; Dampf-
tcsscl, Utttnpfinaschinen, Dampfleitungen, DampfÜber-
hitzer usw.; Dcstilliranlagen; Drucklufianlagen; I'iscr-

zeugungsanlagen; Anlagen znr Erzeugung, Aufspeicherung
im<r Umformiuig des elektrischen Stromes; Firiiercien;
Feaeriöschaniagcn; Gebltae; Gerbereien; GeMdnbohran-
lagen; Gicsscreien; Glashütten; Hammerwerke; Hebe-
werke; Hochöfen; Hulzbcarbeitungsanlagen; liolzschleife-

reien; Hüttenwerke; hydrauli.schc Kraftanlagen; KÄlte'
er/eagungsanlagcn; Karbidfabriken; Kesselschmieden;
Koch- und Wasehktk hft!; Knkrrrifn; Kondensationen;
Kühlanlagen; I.adiv. in u hni-mm

; hiiidwirlhschafllichc
mechanische Einrichtungen; Ledinbf-aiticitnTi;:«:- Anlagen;
Mälzereien ; Maschinenfabriken ; Molkc-rnm

,
Nbililen;ÜefeM

für technische Zwecke; P-ipirrfahrikrii
; I'l<-^<n; {•ump-

werkc; Sagrwoi Wr ; .Si-|:,'u'l' l,mluj;i-f. , Si lnl'fr: SrpLir.ili-, n's.

anlagen; Spinncicieti; 1 ian>nii>?ii 'ncn ;
I'ransjic irlvorricU-

tungen; Trockenanstaltcn ; ^^'.l!7\vrI kr . \\;i-rhanstalten;
Wasserdruckwerke; Wasscrkrait - Aniaecn ; Webereien;
Werkzeiig- Maschinen; VTindlcrtft-MMaiinen; Zemeoda-
brikcn; Zncicerfabrilten nsw,

4a. Die GebAhremllxe ftlr dieae vier Baakhcsen
sind nach der folgenden ZuMiniiieitfidlang in ibiiid«rtetcln
der Baaimmme zu berechnen. Die Bananime wird nach
der n&chsi unteren Stufe abgerandet, mlange <lie Gebühr
dadurch hfiher ausfalh.

Cebühren der loecnteur« nach Huadwtatdn du Bauaumma.
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Cebühii.nsfttze für Arbc
der Länge der Linie vciguici

43. Die Leisiangcn des Ingenieurs sind die folgenden;
Alleeroeine Vorarbeiten (§1, aa); Bereisung der

I.ltiie, Kii)ii',ii;ui.i; ili : Linie in Abzeichnungen vorhandener
Karlen, Anfcrtijju:ii: e.nes Hfthcnplanes auf Grund von
Hohenanfnahmcn : fcrlauicrungsbcrichi, Kostenschftizung.

AuäfQhrliche Vururbeitcn (§ 1, 2b) c) d>; Aiu-
•Idhmg der besonderen Vormbeiten unter Benntzuog vor*
handener, nach Bedarf zn ei;gfbuender Karten; Airftnig;iinK

des Höhenplanes imd etwa erferderlieber Querschnitte;
Aufstellung der RegelentwOtfe fOr wiederkehrende Bauten
nnd Bauiheilc; Emtragung der .Strerkcnbauwerkr; F.r-

liutcrungsbericht, Kostenanschlag. .Mle Einzclbauwerke,
welche nicht nach KegelentwArfen heracslellt werden
können, werden nach { 8 nach Maaa^l» ihrer Bausnnunc
besonders vergütet.

Bauausführung; alle In § 1 nnter e) und f) aufge-
führten .\rbci(ciu

a. ii^iz. 1901.

B

44. l'iM I- Ii a II l,i:;t: n ,
.'-^ t rahscnanlaecn. Die Ge-

bühren betragen für i LlSii^c bei rinfi-iclicn \'erii4lt-

iiissen 800 M., bei schwienmii :?40o M
.45, Haupieisenbahncn. N'cbc-n-, Kinn- und

.S l ra s iibali n en aller Betriebsarten, [.rnunL;---
und .Sc hiiiahrts-Kan4le. Die Gebühren betragen für
I km I h. I einfachen Verfalltniue» laoe fl., bei
schwierii;(.-ii jöoo M.

§ 10.

C GebaUrensftlxe fttr Arbeiten, welche nach der
Fl&che verg&tet werden,

46. Die Leistungen des Ingenienrs ahld die folgenden

:

Allgemeine Vorarbeiten (§1, aa); Begehung der
Fläche, Eintragung des Vorentwurfes in Vorhand. Lage- und
Höhenpitoe, Darstellung der allgem. Anonlnungcn der be-
absichtigten Anlage, Ei lftuteningsbericht. Kostcnschät/ung.

Ausführliche Vorarbeiten (§ 1, ab) c) d); Be-
schaffung aller Untcrlaeen für die Hau;iu-^führung unter
Benutzung vorhandener Lage- und ! [idu-ni>'iinr ; .Aut-tcllung
der Regelentwarfe für wiederkehrende Bauicn und Bau-
thcilc; l-uiti acnni; dev ] I.iuptmaasse der nicht nach R<-\iu\

entwiirb'n licr,'u-iollL-aden Einzelbauwerke, v.rdtlic nach

J8 veiL^ütcl wcrricn; Eriäutcrungsbericht, Kostrn.ini-rhiag.

Bauaustuliruug; alle im § 1 und e) uud Ii aufge-
führten Arbeiten.

47. Bebauaagsuläuc. Die Gebühren, welche den
Thcilbiciluwiea«) WMbl in | 7, ^ eniqHvcben md ein-
tretenden Falles nach dem Verfalllniue 1:1 in theüen
sind, betragen bei i>w FUche bei einfachen VerhUtniwe»
90 M., bei schwierigen 60 M.

45. Bewftsserungs- und Eni Wässerung» - An-
lagen fttr landwirthschaftlichc Zwecke. Die Ge-
bohren betncen fAr i<>« Fliehe bei einfachen VerhAit-
nissen 3p M., nei Khwierigen 90 M. —

Dif alte Noriti /icht diir .Xrbcilcn dr^ [ncrnifurs L'iii

in die 5 JSankl.issrn, in wt-K he auch die Arbem^n des
Architekten zonheilt w erden, und sieht nur eine besi ndcrr-

6. Klasse vor für rnii>cbiru-ntL-rhnische Arbeiten. Dil- He-
reclinun;; des I lononircs erfolgte lediglirh nach l 'ro.centen

der Uauki).-.iciisum!iicn, tjlcich wie bei dci) Au^tuhrungen
der Architekten. Die neue Gebührenordnung macht dU'
gegen einen Unterschied der Berechnung nach drei ver^
aeniedewenCeäcbbroinkten, indem einenwits fOr bettimmie
Banwerice eine Eintheilung in 4 Banldassen geadiaffen Ist,

für welche wie früher die Berechnung nach Hundertsteln
der Baukostensumme nach einer Tabelle erfolgt, wahrend
für andere Arbeiten entweder eine Vcrrrfliung; nach der
Länge der Linie, oder nach der Gr.i- e <lf r l'i&che statt-

finden soll. Für die beiden letzten Fälle smd keine le-ten

Gebührensätze für jeden Kall aufge^itelll, sondcui nnr für

..etnfaelie nnd ^chwiericc Verhältnisse" ohfre und untere
( Irenzwrrtlie fi'-.;L;eirj:t, >o tl.iss .ils i hier dem freien hr-

mcsatll, der freien V'ei euibaruiii; weüere (..reii/Tii gelassen

sind, ab die- )>c: der Cicluiiu enordnuni.; der .\reliitckten

der Fall ist Ks 1-1 hicrdurcli nun allerdinus wieder eine

Unsicherheit m die Norm hineingetrauen, d',e ihre An-
wendung für den I.üicn, in Streitfällen für den Richter
erschwert; alier einerseii-, sich dem durch recht»
zeitige vertragsniassigc Festlegung der Honoraransprflciie
vorbeugen, wie dies auch nach § 7 Abs. 37 aagerathen
wird, und andererseits wird dnrch diese versciiiedenarüge
Ermittelung der Gebühren der Eigenart vrrscliiedener Iii'

gcnieur-.Aufgaben mehr Hechnung getragen, al$ das bisher
n»ch der ausschliesslichen Kerechnuni; uacll Prozenten der
Bausummc der Fall war. Ursprünglich war sogar noch eine
weiter gehende Theilung, d. h. als 4 Art Her Berechnung
noch die nach dem Kauininhalte vmi i;e-i hcn, welche
nnmrnllieh vom Verein deutscher Zcniral-Heizungs-ln-
(l i-ii iellc- .,M;;e.trebt wurde. Der grösseren Einhciilichkeit

wegen ist hierauf dann aber doch verzichtet worden und
man hat diese .Xusführungcn in die Bauklassen eingeordnet,

Uebcrhaupt steUt die Ingenieurnorm ein Koriiproniiss

dar zwischen den nicht immer ganz zusammenfallenden
Wünschen und Interessen der vcrschiedciieu bei der Auf-
siellnng betheiiigten Verbfaide und Vereine. Umso freu-

diger ist die ernelie EinhdtUchIceit, die dem Werke nach
aueaen jedenfalla besonderen Werth verleiht,m begrOsseiL
Es wird jedoch erst im praktischen Gebrauehe festgestellt

werden Können, ob in allen Punkten das Richtige ge-
troffen ist. ob namentlich die Bcmessunng der F.in/cIsäUe,

Ober welche die Meinungen Anfangs ausciu.iudergingen,

den thatsftchlichen Verhiilmissen entspricht.

Alles in Allem bedeutet die neue „Gebührenordnung
für .'Vrehitekten und Ingenicure", mag nun auch in Ein/el-

hcilen derscJhfn nirht AH«** erreicht sein, was vielleicht

dein Mih r •nein .li^ i jjili wen liu oder wftnschen.swcrtli

vorgeschwebt hat, unleugbar eincu Furuchriti für eine
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gerechtere Bemessung der (iebOliren nach Maassgabe der
wirküehen Leisttin^. Aufgabe jedes pin/clncn Arrhitektcn

und Ingenieurs, iianiciulich ,\\n'v auch rlcr da/u besonders

berufenen Vereine oml Verbinde wird es nan sein, diese

neue Norm aadi DtiCb Ainten tttr WCUesWI Gdtung zu
bringen. — Fr. £.

Mittheilungeo «us Vereinea.

Ardi.- u. In^-Vwcla Hambaif. Vers, am ii. Jan.

iQoi. Von. Hr.Zimniermtina» «mm. 71 Peiib Aauen.
fii Mitgl. Hr. Ardt. Fr. JacobNB. Der Vonil>en4e OwOi
miit, ifaitt wiMr Ehrenmitglied Hr. Aich. H. D. Hastedt ans
dordl den Tod eottLssen sei; die Anwesenden erheben
sich zu Ehren des Verstorbenen von ihren Sitzen.

Nach Erledigung innerer Vereinsangelegenhciten er-

hAlt das Wort Ilr. ilaller, welcher in ergreifenden Worten
ein Lebensbild llastedt's entwirft. Der Vorsitzende dankt
dem Kedner für die F^ereitwiUi^keit, mit der rr rs Obcr-
'DOmmen habe, dieser lihrcnpflxcht des Vcioitios gegen-
Ober seinem langjährit^cn treuen MitE;lirde gerechtzu werden.

Dann erhAlt das Wort Hr Neck er, welcher nnter
Benutzung eines reichen Matcrui» an Plänen eine ein-

.'chende .Schilderung des Entstehens und des weiteren Aus-
baues des Verwaltungs-Gebaudcs an der iilcichcn-
brflcke hefert. Das Gebäude i^'t het^orgegangen ans
einem 1851 bis 1852 von einer GcscllschaU „Lesehalle"

far flu« CBMlIign Zwecks, aowk die von Pnviiten cr-

bmev Vuaat, dem aplier du benncUiirte ehemalige
Do|ipelrt»gaiilians asgeiBgt wnrde, welches bald nach dem
grossen Bitinde von dem, sp&tcr nach seiner Vaterstadt

Bremen abergesiedeken, Architekten H. Müller erbaut ist.

Durch zwcimaJi^c Erwiriterungcn des Hauptgebäudes nach
der Fleetfa-scite ist der gegenwärtige Zustand des Hauses
enManden, welcher sich aber schon lan^c als unzureichend
einlesen hat. Redner schütisn nun die mi( d(»ni Ankauf
des Krogmann'schen (iruridsUickes ani Mai be/.sv.

S- Juli 1893 bes<Ji>neiicii Vcrhandluiif^cn Uber die Nutz-

barmachung desselben für eine KrwcKcruiig des Ver-
waltnngsgebSndes und en'irtcrt an Hand der Pläne lüe

vielen .Srtiwicrickeiirn, welrhe 711 überwinden waren, urn

geeignete, allen Auturdct'ua^eu ^cnu^cndc Lntwttdc, mit
den vielen, dem angekauften Grundstöcke durch grnnd-
bucblicbcKJanscln zugunsten von Ueberfahrtsgerechtsamen
bmchbiicter CnmdeSidM ntolegtcn Bescbrinlumgen, in

P"H—f m briiigen. Oer mii eadgiltig fest^ieUte, von
der Bürgerschaft durch Besehinas vom 8. Februar 1899
.genehmigte Entwarf, weldier emen Kostenaufwand von
iifloaooM. erfordert, wird eingehend geschildert und
an Sddtus der Thätigkcit der technischen Mitglieder
des betr. btogersrhafthrhen Aasacfan»es, insbesondere
de« Hrn. Heller, bei Aanrbeitnag des endgihigen Ent-
wurfes gedacht.

Der Vorsitzende dankt dem Redner für sfjinen Vor-
trag dem die Anwesenden mit lebhaftem lotcresse gefolgt

PreisbewerbungpB.
Elacn Wcttbewtrb zur Erlan^jung Ton Entworfen für

eine evangelische Kirche In der Kolonie Grunewald bei

Berlin crlSsst der dortige GcrneiTiftekirrhcnrntli mit Frist

2uni 15. Miii d. j. für alle ev.i:iL;rli ., heii .MLtylieder des
.-Xrchitckten- Verein«;" /.u lU-rlin und d«-r „Vi-reini^img

Berliner Architekten" Fs ^el.iiiiirn ,^ F'rose vmh 2500,
1500 und 1000 M. iüf Vei!heiluii(4, ein Ankauf nicht preis-

gekrönter Entwürfe fOr je =,oa M i-t vorbehalten. Preis-

richter sind unter anderen die Ih n (.jch. Brth. Emmerich,
Geh. Bri;i Sj> iita, Prof. loh. Vollmer und Bmstr. Wieck.
Unterli^eti ue:;en 2 M., tfir .»arOck erstattet werden, dnreh
Pastor Hajisi hki

,

l'i ',' I! Allee 31 in Ciruiiew '
'

Ein Wettbewerb unter Bremlsclien AxcJutekten betrifft

dU archltektoniat^e Autachmflckung der geplanten kleinen
WesatbrOckc in fiiemen. Als Summe fOr die architek-

tonische AnaachnAdenng sind 35000 IL aqgeseUL Es ge-
langen 3 Preise von 600^ 400 und neo M. zur Vertheilung.
For weitere aoeo M. hat der Verfasser des zur Aus-
fOhrung gewählten Entwurfes die weiteren Zeichnungen
zu liefern und die AusfQhrung»arbetten zu Oberwachen.
Vj> besteht also in nicht genug anznerkcnncnder
Weise die feste Ab-sicht, einen erfolgreich aus dem Wett-
bewerb hervorgegangenen Entwurf zur Ausfuhrung zu
bringen, l'reisriehier sind u a. die Hrn. Üb.-tisudir.
Franzius, iirth- i-raeiiei, iiontbustr. Ehrhardt, Arth.
Manz und /iich. Uüdcaieisier. —

Id dem Wettbewerb betr. EotwOrfe fOr die Murhard'-
che Bibliothek in Kassel sind 48 Arbeiten eingelaufen.
Den I. Preis von 3900 M. errang der F.ntwurf „1901" des
Hrn. Emil Hagberg in Fhetunau; den IL t'mi von

M. di r Kmwiirl ,,.\ni Kek" de^ Ilm, Karl Möller in

Ilaniburt;; den Iii. Preis von 1500 M. der Entwurf ..Du

Rv" des Ilrn. Heinrich MAnz iti i^rcinen; den IV I'rei.s

voll iooo M. der Entwurf „Ehret ticii Stifter" der Hju.
Emminntnaiin i.V l$ecker in Berlin. Zum .\nkauf wur-
den keine Ktitwütie empfohlen. Slmmtlichc ."Entwürfe
sind von-. 3. Wärz n Tage lang in der GewerbehaDn in
Kascel <jfiViul loli aii-fjestcTlt. —

Zu dem Wettbewerb Stadtparkhall« Remschald sind

85 (') Entwürfe eiii^jelaufen. Der I. Preis licl an den Ent-
wurf ...S])errt,'iii" de» Herrn Brantzkv in Köln; der
iL i-'reis an den Entwurf .J^oonerkicl, beste «>och da?"
des Hrn. Keg.-Bmatr. a. D. Hartmann in Charlotlenbuig;
zwei ID. Preise an den Entwurf „FnAram" des Hm,
Alex. Mannes jr. in Remscheid und an den Entwurf
Jugend* des nm. H. Pftsehel in BerSn. Znm An-
kauf empfohlen und auch angäkanft wurden dieEniwflife
der Hm. Vettcricin-Damctadt, Mcnzel-Dreaden und
Trooat-Elberfekl. —

WeHbowerb Tbsatse Jskatsdnoslmr. Oer kaiscrl. St.

Petersburger Archiieiklfn-Verein giebt bekannt, dass sich

in den zumthcil auch an deutsche Facbgenossen ver-

sandten Bedingungen des Wettbewerbes IrrtbOmcr be-

finden. Im Lageplan muss der mittlere Nivellirungspunkt

Kubikfaden mit <• RbL
10,46 sutt 0,46 gcicven und, bei der B«r««hnang der Bau-
summe muss *

'

werden.
Wettbewerb Schmuckbranaen Breslau. Der vnr der

interessaiiieti baroeken L'niversitJStsfiussade am Sperlings-

berce aus Stein oder hli/ /u eriiclitciide lirumien, dessen
H<-(-kenrand den Durt liinesser von s mdil überschreiten
darf, soll in launiger aber würdiger Weise auf Universität

und Studententhum Bc^ug iicliiucn. Die Architektur des
Brunnens darf nicht in auffallendem Geganntae au der-
jenigen der Universit&l stehen. Es werden Modelle m

der nal. Gr. verlangt. Die Wahl des KOn^ders fOr die

AnafabniaK beUUt sich die Stadt Breslau vor. Den Pras-

ferichte gchAren n. a. die Hm. Prof. Lndw. Ifanx«!-
lerfin und Bnb. PlAddemann in

TodMMdiatu
Arddtekt 0«orc Thielen t. In diesen Tagen i.st der

Hambarger Architekt Georg l hieleii cmcm Ifcngcren I.eidcn

erlegen. Unter den BaukOnstlern Hamburgs nahm Thielen
einen vornehmen Rang ein. .Sein Ruf drang in wciteire

Kreise gelegentlich der HamborRer Cartenhan .\tissfel!nn^,

für welche er das weithin btueliiete I liui[iii;eb;nide er

richtet hatte. Auf Her Pariser Wchausstellun;; zetebnete

er sich durcb da-- wolileeiuimeiir (iehäude de- Norddeut-
schen Lloyd aus und der hier, sowie die fiCihcr cr/ielten

künstlerischen l'.rful^e waren Veranlus.sun^, das.s ihm nach
einem erfolgreiciicii Wettbewerbe aiii h die Hauten der
II I Ii läbrigen Düsseldorfer Ausstellunc; übertragen wurden,
l iatur al>cr .sciieint seine physische Kralt nicht mehr aus-

gereicht zu haben; er unterlag den anfreibendsn Anforde»
rungen der Ausstellung»-Thiltigkeii. —

K. k. Batiratti Otto Holer Zu Beginn der ^\oehe
ist in Wien der k. k. Urth. Otto Hofer das Opfer euitr

LuDgencntzQndung geworden. Hofer war 1847 in Ocdcn-
burg geboren und trat nach Vollendung seiner iaclilichen

~^tudiea in das Atdier Hasewnet^ dn, nnter dessen Ein-
) iu« er zeitlebens sund. Er war Minmteiler Haaenanei's
am Ilofburgthealer, an den Hofmusccn und an der Hof-
burg. Nach dem Tode Hasenauer's nahm er beim Neu-
bau der Hofburg eine leitende .Stellung ein, ohne aber mit
seiner Kunst der Bedeutung des Baues gerecht werden
zu können. Die Folge war die Berufung Ohmann's rnr

Leitung der Arbeiten für die innere AusschinOckuii|! Selbst

ständig führte Hofer eine grössere Zahl von (iebluden
aus, so das neue Krankenhaus der Barmherzigen Rrüdcr
in Wien, das Sparkassen-Gebäude in t^cdenbtirf;, die Fal.iis

der llanitic \'i anicsanvi, Wohniiiuier in Wien, t tedenburg
usw .-VikIi fiir das Kiitisti;ewerbe war llofcr mit Lrfolg

thitij;. Mit ilmi seheidet ein X'ertreier der neueren Wiener
Kenaissancc aus dem Kttnsticrkrcisc der Kaiscrstadl au
der Dnnan ans. —

Brief- und Pragelcaaten.
Hrn. A. H. In Andernach. Wir empfehlen Ihucn fUr Ihn

/werke uni[elri;rntlii-h^t <i» treUttche Wedicben voo Rewsld)
.Braurh. Sprut Ii utul l.icd der Baäcele*, itfa, weldMs IfaneB jede
ÜUi lillünillufTic lM'.tij7^'t II k.ai[lii. -

-

laiiaH: IHr Art-biirklut tut der Purtarr WrluaMtcUnae dc% Itiu^
fioll

-
1900. XL iFarminnfc) — 2m fnn d« Aa|ilult. un<l de«
— Zar KMWas tm Berilasr Hstwrinuug. — nu neu« .Geti<

drr AKMcktan oad hifral*"'^ (BthloM). ~ Minheilangen nu V<
. - Prci^l>cwnb<iii(rii. — Tmltcnx-Iisu. — Bitrt- ond FVic*kMt*a.

lx|>llaMata.

Kooimi»«ionn-erUf von t^st Tceche, BetUn Per <Hr Rcifciktleo t«.
•Mwottl. ABh« Hglaaaa, BetUa. Orack WlkGrev«. itcriin SW.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXV. Jahrgang No. 19. Berlin, den 6. Marz 1901.

Die AreMtektur auf der Pariser Weltautatellung des Jahres 1900.

Thcil des Prunkrauines in <lcr tlrutschen kiiiistgcwci bliihen Atutktcllung. — Architekt: Prof. Kmanucl Seiill in Manelicii.

Mittheilungen aus Vereinen.

Archltekten-Vtreln su Berlin. Vers, vom 31. Jan. 1901.

Vors. Hr. Ilossfcld, Schriftf. Hr. Bärckner. Aiiwes.

69 Mitgl., I Gast. Den Gegenstand der Tagesordnung bildet

hauptsichlich ein Vorlrai» des Direktors Hrn. Sander von
der Kunstan^talt ftlr Freilicht-(Jlasmalerci in Barmen „Luce
Florco" Ober „Eine neue Technik auf dem Gebiete
der Glasmalerei", wobei gleichzeitig einige Gia-Hbildcr

aus der genannten Anstalt ausgestellt waren, auf deren
Erzeugnisse sich der Vortrag auch im Wesentlichen bc/og.

Das patenlirte Verfahren, welches vor etwa 10 Jahren
von dem Münchener Maler Dill mann erfunden worden
ist, ergicbt, ähnlich wie beim Dreifarbendruck, farbige

Wirkungen durch Uebereinandcriegen von drei Glasplatten

von blauer, gelber und rother I*arbe. Durch F'oiiftizcn

der Farbschicht der L'cbcrfanggläscr mit Klusssaure in

entsprechender Tiefe, la.sscn sich die verschiedenartigsten

Wirkungen erzielen. Nach Angabe des Redners sollen

sich .|000 verschiedene Farbennüanccn erzeugen lassen.

Der Preis der auf diese Weise hergestellten (Jlasgemäldc,

welchen Redner grosse Leuchtkraft und Unvergänglich-
kcit, grös.seren Widerstand gegen Bruch und WArniever-
luste — da jede Scheibe an jeder .Stelle wenigstens
doppelte Vcrglasunc be^lzt — sowie die bequeme Her-

stellung grös.scrcr {ilasplatten ohne störende Bleieinfassung

und Zermeilufig des Bildes durch Kiscnstäbe naclirQhmi,

stellt sich auf 100—500 M. fOr 1 •i" einschl. des Kartuns.

An den Vortrag schloss sich eine lebhafte Erörterung,
an der sich die Hrn. Ilossfcld, Cremer, Höckmann,
A. Becker, K. M arggraff und Knoblauch betheiligten,

deren Meinung Obereinstimniend dahin ging, dass diese
Technik zwar für besondere Zwecke geeignet, dagegen
nicht berufen sei, die alte Glasmalerei zu ersetzen oder
zu verdrängen, deren kraftvolle Wirkung und Eigenart
durch dieses neue V'erfahren nicht erreicht werde. —

Zum Schlüsse erstattete Hr. Poetsch Bericht über
einen Monat.swetibewcrb um den Entwurf zu einer Untcr-
kunftshalle. Ein Preis wurde dem Entwurf mit dem Kenn-
worte „Itn deutschen Parke", Verf. Hcg.-Bauihr. Hiecke,
zucrtheilt, während der an sich beste Entwuif mit dem
Kennwort „Beinahe", welcher in seiner Darstellung gegen
das Progratimi verstösst, einen Preis nicht erhalten Konnte.
Es wurde trotzdem, auf Wunsch der Versammlung der Ver-
f.isser festgestellt, als welcher sich Reg.-Bmstr. Petersen,
Magdeburg, ergab. —

Haupt-Vers, vom 4. Febr. 1901. Vors. Hr. Bubendey,
-Schriftf. Hr. Eiselen. Anwcs. 61 Mitgl., 4 Gä,ste. Der
Vorsitzende genOgte zunächst wiederum der traurigen
Pflicht, eines Verlu.stes zu gedenken, welchen der Verein
durch tien Tod seines langjährigen Mitgliedes, Hrn. .Archi-

lekten Hastedt in Harnburg, erUtien hat, der im Jahre 1896
bereits 50 Jahre dem Verein angehört hatte. Sein An-
denken wird durch Erheben von den Sitzen geehrt.
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Unter den Eingängen ist eine Zuschrift des ScnaicK
der kgl. Akademie der KQnstc zu erwkhnen, nach w elcher
die Einreichung der Arbritfn i-iim Wettbewerb um den
gr<»<*en Slaalsprei-; für M.i^^ri'i und Arcliiic-kiur t-rsi /.uiu

?i. Mai d I ?ti ejf'ili;< n hraurhi Die Zuerkennuni; der
'rci-L- ci idli^t <lami im Jui'.i. \ '>ni Arch.- und Ing. -Verein

f, Nirdrirh. iirnl \\'(s!t. m Köln ist eine Einladung zur
5ab-,kripiiuii ;ui: d.js von ihm herausgegebene Werk „Aus
dtiu aiica Koiii" eingegangen, und votn kgl. Polizei-

ßr&sidium die Mittheilung Ober 2ulusaDg zweier neuer
ias&ivdecken, der Hoblziegeldecke von Schmidt

IL Weimar in ChariotteiilMug« und der Karting'acb«i
Deelt« ans HerknUs'Steinen.

Hr. Bubendcy iiidl sodann unter Vorrahrung vott
Lichtbildern dnen interessanten Vortrag über „Das
L e u c h t f c u c r w c s e n aaf der Pariser Weltaus-
stellung", der in grosssn Zflgen ein Bild von der
Entwicklung <les Lcuchifeuerwesens überhaupt gab, dir
Verdienste der Franzosen, die auf diesem Gebiete die
Föhrunj ühiTtiommcn habrn. crbflhrenfl hf'r.'nrhob und
si'h:;<'--.>lii'h rir,i::i'ti iluin-i In n l-.ri:-[jii > n «li-ii Stand
clii'-c-- Zweite-, der 1 eohruk im eigenen Valciliiilidc dar-
h ^;i-. W ir LMniicii ii-.i ühi igen hczilghch dieses mit reichem
litiUli autgcnomniencii \ r>rira£;e« auf utii.ere Miitheilungcn
in No. 88 Jahrg. 1900 dr-i Dt . hn. Bsfg. VCTWelie», Dlit

denen sich derselbe ziemlicb deckt,

Zorn Srhlu.ssc berichtete Hr. (jeyer Ober den Aus-
fall de» Wettbewerbes uiu Gewiunuiig von Skizzen fflr

die Geaammuiiordniing dorBaoten auf dem fOr die iaier-
ruttlonale AasstelloDg fflr Feaeraciiatx« und Fener-
rcttunirswcsen igoi ursprftnglidi in Anssidlt genomme-
nen Gelände des Gr. ExerzirplaUes in Moabit Ucbcr
den Ausfall dieses Wettbewerbes und die .sich an die

weitere Behandlung desselben durch das Ausstellungs-
Comite knöpfenden Erörterungen isl bcr^Ut an. («derer
Srelie berichtet, sodass hier iiichi wieder auf die Sadie
cingepHnsm zu werden brnitcht.

l 'ii: v Ml besehenen Wahlen kisriiiten \VL-;;ei! lieschliua-
onffdiinkeit der Versammlnn;: nicl-.t vnll/ogen werden. —

.\:is-.fii>rd. Haupt. Vr|.. v m. Frhr. 1901. Vors. Hr.
)iübendcv,Schrif(f Iii Kiscien, anwe*. öoMiis;! . i Gast.

In dieser Ve^ -amniluiii; wurden die W.dik-n vullz i;;eii,

welche folgendes Krgebniss hatten. 1. Vors.. lir. l.d. liccr,
anaielie des tnsberigen Vors. Hrn. Bubcndev, der mit

KAcksicht auf seine diensiUche Th&tigkcit das Amt nieder-
mdeaai wflnadilef a. Vocs. Hr. O. tiosaleld; Stdcelmdaier
Hr» Plathner anstelle des atnsdteldcnden Hrn. Grass»
man«, SrhriftfQhrer wie bisher die Hm. BCirckner und
Eiselen: V'.ir-<t»iidsmitgl. die Hm. A. Becker, U. Grasa-
mann, K. Haack, A. Haag, L. Kriesche, v. MOnsicr
mann, P. Walltf. Ausserdem wurde noch der Vertrauens-
nnd der l-lausbalts-Ausschuss gewählt. Unter den Eingangen
ist ein Ausschreiben zur Gewinnung eines künstlerischen
Tifrlhlitttp« für das vcm Vprhnndr dent-^ch ,\r> h und
Ir.j: A'rrriiie licr.ui- ^cm/becra Weik ,.l)<i-. (i iHrwili.tUs
im deutschen Keicii e und 1 -i u 1 ne n < I r e :i / - cb i e t r n"
besonders zu erwähnen. I;e\'.-i rhun;;M.ih:L; -md dir- Mit-

elieder genannten Verli.mdes. khu'u- de-, ( loicn (iclii--( iien

bczw. Schwcizeri-idirii Int;, u Avch A'i i rin--, l'r. 1^1 ,.mme
äind>von den X'orstandcn der Em/elvereinc zu beziehen.

Hr. Haag machte sodann inieressanie Mitlheilangen
Aber die Ans?Alirung der BahnhofsbrAcke Aber die
Oder in Stettin. Da eine Verdtteaiilehnng seitens der
Stetiiner Banbebftrde bevorsteht, besebrlnken wir tms adf
die Angabe, dass der Firma Philipp Holzmann Sc Cie.
in Frankfurt a. M. aufgrund eines 1896 ausgeschriebenen
Wettbewerbes die Ausführung übertragen war. Diese hat
die Ausführung der Eiscnkonstruklion der festen Brücke
an die Firma Beuchelt in GrOneberg, die Ausführung der
)8"» weit gespannten Klappendurchfahrt einschl. Bcwc^ungs-
vorrichtung der auf diesem Gebiete bereits erfahrrtirn
fiucn in Königsberg i Fr. übertragen, wahrend d e

an hitckloi)i>che Au.-igesialtutig des Bauwerkes von «icii

.Architekten Becker Ä: Schlüter, Berlin, übernommen
wurde. Die Gcsammtkosicn der mit Luftdruck gcgi Onde-
teii. ans 3 grossen, mit versteiften Bftgcii ülit i i( n

tJcffnungen, sowie dcrKlappcntiffnung bestehenden Brücke
betrugen i 400000 M , davon entfallen 600000 M. auf den
Unieroau einschl. einer 100 °> langen Ufermauer, 390000 M.
attf die feste, aooooo M. «of die bewegliche Brflcice. Die
AuBfnhrungen, wekhe namentlich bezAglich der GrAndung
der Stronipfeiler besonderes Interesse erregten, worden
mit Beifall aufgenommen. —

Zum .Si-hlussc st>rach sodann noch Hr. Hasak Aber
die knu-sigeschichilichen Tafeln, die von Hm. Marggraff
in dem Nachlass des im 90. Lebensjahre ver-«torbenen,
viel verkannten und oftmals aaagentllztcn ,al lensM r rt c-n -."

Befunden worden sind. Ks sind das imganzen 24 1 afein,
ie eine tabellarische Ztisammenstellung aller

«<4

bedeutenden Werke der Baukunst der abend-
ländischen Well von der Zeit der Rfimcr bis zur
!( en ai - a lu- e geben inid ein ftbcrati-; t'cirhc«:, werili

vulle- MLileijal darr-lellen, d.is Hr. Hasak liun.di \'eii..::r.'[it-

liidiunp der .A^lpemrinlirit /u^.'irigUch machen wül. Die
I idolti vitui nach einer sehr --innreichen, Qbersichllichen
Methode /ii--atniiieii^'e-.ielli jiie vorhandenen, kutistj;e-

schichtlichen l< \'d)ru h^tiirke. die mtI; vorfanden, sind
leider so unvoäl.^laiidi^, das.i cuic Veröffentlichung ausge-
schlossen ist; dagegen haben sich die lithographischen
Steine, sowie auch noch Druckcxcmplare in grö&!>erer Zahl
von derbdwDDten Denkmalskarte des sbendliDdiscfaien
Mitlelahers gefunden, die von Hrn. Marggraff belogen
werden kflnnen. Die Versammlimg nahm diese Mittnei-

Inngen, in welchen Hr. Hasak ein ktfrzes Lebensbild von
Mertens entwarf und dann die Anordhimg; imd Gebrauchs-
weise der Tafeln erlinterle, mit grossemlnteTesse auf. —

Fr. E.

Arch.- u. Iac.>V«r«ln sa WlMbaden. Uie III. ord. Ver-
sammlung fand unter Vors. des Hm. Bnbs. Winter am
8. Jan. d. J. statt Anwesend waren ao lißt^eder imd 3
Giste. Neu aufgenommen worden als ord. Mitgtifeder

die Hrn. .Sidthrth. Frobenins. Obering. a. I). GraJf und
.Sidibm.str. Thiel-Biebrich, bisher aasserord. Mitglied. Zu
einer längeren Erfirterung führte der Streitfall iwisehen
dem Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hannover und
dem Verband»-Vorstand betr. das Verbands Organ.

Nach Erledigung weiterer geschäftlicher Äigelegen-
heiten crtheilte dei \ i>r>iixende das Wort Hrn. Sldlbrth.
a. I). }. Rriv, nireklur der .Mit;. SlfldtrreinigtiTi^s-Grsell-

schalt ni. b Ii
,

\\'le^f.l;^liell. /u riiicin X'^rtraj; Uber ..l)ie

K anaJi» a l i
<i n der N'rjrortc von liciliti und die liv-

gienische iir-tientung des Teltow-Kanai>" Narh
dem der Vui iragcjide einen Uebcrblick Ober die örtlichen
und geologischen Verh&ltnisse von Berlin und Umgebung
gegeben und auf die grosüc Bedeutung der Kanutüiuiou
von Berlin mnl namenudi der Reinigang der Kanahanasser
dnrdi die grossardge RieseUeM-Aiuage, mn die S|»ee
vor Verunreinigungen zu schOtzen^ ningewicsea hatte:
schilderte er das Aufbiflhen der Berliner Vororte imd
/(iute, wie die Bebaubarkeil dieser Gebiete an die Ein-
fiiluung von Wasserleitung und Kanalisation gebunden
ist. Redner erläuterte, wie die einzelnen Vororte bis jetzt

für die genannten sanitären Anlagen Sorge getragen haben,
und hob hervor, das'« "-ieh die Vorfluthfrage immer schwie-
riger gestaltet liabe Iiie meisten der üem aufblühenden
und gOn^tig ^elc^enen Krerse l eltow nnfjfhftrisen Orte
mussteil (ilriditen, iJic DiiiLdiführbaikeii de: Kanalisation
that»Uelilieb an der schwierigen Xorflutliiraijc srheilcm
/u sehen Aus diesem Grunde liat der Kreis l'eltow unter
der umMchtigen und energi.schcu Ftlhruug dca Latidiaihes
von Stubenrauch die Kraye der Erbauung des Tcltow-
Kanales, der, wenn er auch in er&ter Linie aU Vorfluther
fAr die Gemeinden bestimmt iav doch als Sdiiffahnritanal,
nnd zwar als Verbindunnglied zwisehen dem MbteÜand-
kanal bezw. der Unter-fUvel imd den Östlichen Wasser-
strassen, den öffentlichen Schiffahrts-fnteressen kOnftig
dienen .soll, aufgenommen. Der Kanal ist ein Werk höchster
sanitärer Bedeutung, indem durch denselben die Gemeinden
des Kreises Teltow einen öffentlichen Vorfluthweg erhalten
und dadurch ein Gebiet der EntwAs&erung erschlossen
wird, auf dem bereits eine viertel Million Mensclirn
angesiedelt sind.

Der Voriracende, der fnr -^einc inieressfinleii 1 »ai

legungen reichen l^rii.JI etmeie, illustrirte diesel!>eii dnn h

reiche Karten und l'laiie, wkvm er einen Theil Hrn. l'.itls.

1 1.1 ve--;adt, dem Ir?:;rr.ieiir itc- Ka.'i.drntwiii Ie--, verdatikte.

Auch Uber die M iieiisi des \ u; u<»gc!iücii au-.^u<irbeiteiiden

grossen KanaUsations - Entwürfe betr. die Entwä-sserung
der Gemeinden Schöneberg, Dcut.sch-Wilmcrsdorf, Frie-
denau und ScJimaiigendoif wude in Ergänzung des Vor>
träges ein allgemeiner lleberbÜck gegeben. An den Vor-
trag schloss sieh ein angeregter Heiaungsanstaasch ins-

besondere aber die Bedeutai^ AffenlUcher Sciüffafarls-

kaiiAle und Ansammlnngabecken fAr Regenwasser fAr die
EmwAsserang von Gemeinden. — G—

.

Die IV. Hattplvcrsamixilune des deutschen Beton-Vereins.
Von den Vcrltandlungcn der in der Woche vom 35. Febr.
bis a. Mtrz d. J. in Berlin im Architektenhauae abgehalte-
nen Versammlungen der verschiedenen Verein« der Thon-,
Kalk' und Zement-Indnstrie, vergl. Dische. Bztg. No. 16 d J,,
verdienen namentlich diejenigen des Beton -Vereins, der
an den beiden letzten Tagen unter detn \'rrs:tz von Hm.
Eag.Dyckcrhoff, Biebrich a.Hh.. ta^i''. !< -i. mdcres Inter-

esse in den Kreisen des Baufaches. Veranlasst durch d«i
Mrachaenden Umfang der Anwendung des Betons im Bau-
wesen, hat sich eine besonders eingehende Bearbeitung
dieses Gebietes als nothwendig herauagestellt und ist daher
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vnr trliiii^fii lähieti, aus dem Verein dcui:-chor l^irtlHiid

Zomcnt rabrikdiitcii ht-n'orgehend, der tlcutsttic Httoii-

Verein po^rdniict worden. Wohl dir \VK-hlit;sir Fracr,

die den Verein z. Zt. besclüifiigi. ist Hii-jeniijo „Wie iniiii

man Beton " Bekanntlich ^icbi tiie Fesis,cUuuK ciiies» be-

-nriiniien Misehungsvcrhältnisscs gar keinen Annatt für die

<jöte des nach denuclben hergestellten Belons. Die Festig-

keit ist vielmehr je mcb derBetcbaifenheit d^r verwen-
deten Materialien iroti gleichen Mischungsverhältnisse«
«ine flberuB vencUedene. In No. 7 d. J. der Dtschn. Bstj^.

Iiaben wir bereits auf die von der ksl. Vemdmaatall tn

BÖrUn gegebene Anregung zur FrlUiWf; des Betons auf

seine Druckfestigkeit hingewiesen nnd eme Prinzip-Skizze

^ner zur Frafung bestimmten Betonpresse wiedergegcbeu,
die mittels Druckwasser eine Pressung von 3pot ausüben
kann. Die Fin/olht-itcn dieser Preise sind ^etzt festgestellt;

sie wird von der Masehincnfabrik Narnberii hergestellt und
auf FahrKe--n:ll monlirl. mil 2 Manometern .lasgerüstet, für

2a6o M. ab Nürnbcrj: ;.;elicfert. l 'm nun rinc einheitliche

BehaTKlIiitiR hc\ Vergebung und i'rufung von Hi ionarbeilen
zu erzielen, luit eine Kommission des Verein:- „besondere
Bedingungen für die Vergebung von Betonarbeiten" auf-

gestellt, die dem prcuss. Ilrn. Minister der öffentl. Arbeiten
mit der Bitte un> Einfdhrung vorgelegt werden sollen.

Die Bcsprecbong dieser Vorschläge ergab aber, dass

die Sache docli nocli nicht als spruchreif angesehen wer*
den kAone, und daas man aidi jedenfalls auch vor xu
weitgebender nndimg hwen mosse, namentlieli in den
Beswnmungen Ober die Ao^fihrun^ des Stampfbetons.
Aach die Frage, wie nch denn die I-cstigkeit des fertigen

Betons im Bauwerk zu derjenigen der Probekörper ver-

hllt^ wie man vergleichende Prüfungen anstellen solle,

schien noch nicht genügend geklart. Der Vorstand wurde
daher noch mit der weiteren Bearbeitung dieses jedea-
falN sehr wichtigen Gegenstände;« betraut

.Sehr interessant waren .nu Ii die an den V'ortrac des

Hm, Bauiri'.-p. Böhm ,,L'eber den hniflus-. vnn Lisenein-

kmet) im /ementlictun und düv elastische \'erhalteil der
/einem. E4j«en-KonstruktVinen" sieh anknüj>!endcn Ans-
ei naiulersetzungen, die ei kennen liessen, dass eine \'i)ll

kommcnc Uebcrcinsiimmuni; der Aii&cliauuiigen über den
Werth und die Bewfthmnjs der Eiseneinlagcn im Beton
noch nicht erzielt ist. Wir kommen auf diesen Gegen-
Staad, «owte auf dicMillheilnnBeB aber daa Bemvahren.
waaMidicbler Keller «nd Kaodbanlea bei Anwendung
von Betonkonstmlctionen nochmals nrOdc —

Vertniscbtes.

Di« dsutache Städtsausstellnnc für 1902 In Dreiden.

Kinem Bericht über die am 8. Febr. d. J. m Dresden abi;e-

haliene SitTinnR des Vorstandes dieser AUb^steliung cni-

nehmen wir, dass von i s3 /"r Beschickung -eingeladenen

Städten J07 mit zus. etwa 12 MHl Einwohnern bisher zu-

gesagt haben, soda-s aKo erwartet u ei den darf, d.-iss die>c

Aufstellung ein umfassendes Bild von der Bedeutung und
Kntwirklung des deutschen Stldtewcscns geben wird, also

auch von dem städtischen Bauwesen und den städtischen

Betrieben der verschiedensten Art. An^liesaen soll sich

«ine von Gewerbelreibendcn zu beschickende Auastellung,

welebe neue und mnstefgiliifle Einrichtungen und Ge-

bnmdlB-GcgenstBnde der stUt. Verwaltungen vorführen

wird. Die GÖchtftsordnung und die Au.sstellungs-Bedin-

gnngen sind jetzt festgestellt. Dem Vorstande gehören die

Vertreter der Städte Dresden, Berlin, Breslau, Koitbos,

Hamiover, Lelpiig, Köbi, ktenchen und Whrsbnrg an. —
Dl* erst« elektrische Sliaassabahn ta Bulgaitaa vnirde

am 29. Jan. d. J. in Sofia eröffnet. Zar Gewinnung der
Kraft fOr die efektrische Zenirale, wefche gleichzeiug die

Stadt mit Liehl veraoret, ist das defUle des I-ker- Flusses,

etwa 14 oberhalb Sofia ausgenutzt. Die \Va.sscrkriilt-

Anlage gtebt 3000 Pf «St. ab. Die Konzession für beide

Betriebe ist an den franzi>sischcn In.;< n eu«- Beriuhis auf

40 Jahre erlheilt worden; nacli Al'l.mf dn ser Zea f.iHt

die ganze Anlage unentgeltlich an die ("icmcintle. I 'a-

Beleuchtungs-L'nicrnchmen ist an eine französische i.e

scll.sch.nfl mit M'" V'C^. Kapital, das der Slrassenbahii

an eine IV.m/. isisch-belgischc (loscllsrhaft mit 4 Mill. Kre>.

übergeben I '.e .AnKHehnum- des .Strassenbaho-Netz&s be-

trägt 20 Lk-uv rhlaiid Will an der Uefening von Wagen,
Ma.schincn und Kabeln betlieiligl. —

Die AuBschmOckung des Hansen'schen Parlamentege-

t>ittdet In Wien mit plastischen Bildwerken ist nun inu U

für das Innere in .Aussieht gen« >nnucii und eini;cleiiei. i Jie

GiebrKeUler der "^'irnseilen der srrossen mittleren Siiulen

und \\ aüdell.alle werden mit i>l,>sll--ehen Cirupjien ye-

sdimückt, deren eine, dem Bildhauer ivarl Sierrcr Ubcr-

iragene, die EHiigkeit im Vaterland«, tin augenblicklich

6. IHttn 1901.

sehr zeitgemässes Thema, d.ir^tel'en soll, während das
Motiv der anderen, de:ii llildli.iiier lliico llaerdtl über-
tragenen Gruppe die Liebt ium Viueil itule ist. Die
Giebelgruppen werden etwa 8" breit und m der Mitte
I hoch. Aus.scr diesem .Sehmuck erhält das I laus einen
weiteren, indem die Nischen zwischen den S.Uilcn des
Sitzungssaales des Abgeordnetenhauses und des Herren-
hauses mit 18 marmornen Bildsäulen von je 1,83« lifthe

geschmückt werden, weiche die hervorragendsten Mfainer
es kteasischen Allerthnms darstellen und an t8 Wiener

Bildhauer abertragen sind. —
Die Architektur auf der Grosien Berliner Koiutaut»

Stellung 1901. In diesem Jaiu'e wud die Architektur auf

der Berliner Kunstauastelltme ani Lehrter Bahrdiof wieder
wtirdig vertreten sein. Aul Anregung der „Vereinigung
Berliner Architekten* hat die Ansstmlungs Kommission
einen aus 5 Mitgliedern der .Vereiiiigung" gebildeten
l'ntcraus.schu.ss, welchem Hr. vVolffenstein al.'-- Vi>r-

sitzcndcr, sowie die Hrn. I)oflcin, Albert Hofmann,
Georg Könsch und 11. Solf angehören, ernannt, welche
mit der Vollmacht aus;;estaltet ist, alle auf die Architektur-
ansstcllung und das Kunstgewerbe bczOglichen .\rbeit<-n

selbständig vorzunehmen. Für «iiese AbinciUn.i; der .\ii,

Stellung, welche auch eine Anzahl geschlossener Inne i-

räume enthalten wird, .sind grössere Räume im östlichen

Tlieile des Ausstellungsecbaudcs zur Vcrffigmitr r;estellt.

Die Anincldungsfrist läuTt am 10. März a!> .\n^ den bis-

herigen Anmeldungen kann bereits mit Siclierhcit juf eine

schöne Entfaltung der Ausstellung gerechnet werden. An
dieser wird das kg\. preuss. IkUiusterium der öffentlichen

Arbeiten mit einer Aiueahl aussew«hher Arbeiten be-
thciligt sein. —

Zu dem Kapitel: „Offene und gouchte Stellen des
fiaufachea." Das- .\niiuru iren in öffciJÜielieii Hlitteni ist

eine Kini-i. die nieht Jeder versteht, wie man sich über-
zeugen kann, wenn man nur einige Seiten der „Deutschen
Bauseittma" durchsiebt Der Veiiasser, weksherm seinem
Leben viel annondrte, hat hierbei namenilidt die Stellen-

vermiltelang im Aifge;
Eine Anzeige itt vm so wirlisamer, je klarer der

Suchende sieh Ober das, Was er wünscht, und das, was er
bietet, ausspricht. Unbestimmtheit und Geheimnissdiuerei
ist dabei gar nicht am Platze. Viele Anzeigen haben des-

halb keinen Erfolg, weil man einem Unbekannten nicht

gerne seinen Knmm, seine VerhAhnisse und WOnscfae
auscinandei -ei.'t, da man nkht weiss, in wessen Hlnde
die .'\uskünfte gelangen.

Y.in Fehler wird auch häufiL: dmhiri h begangen, dass
man dem Bewerber zuviel zuniuiiiti, z. B. das llebcr-

seiiden von Original /< (ii;ni---en; man sollte im Geccntheil
diese sidi verbitten, da man veraiUvvortlich ist für ihre

richtige Rtlefcnbe, wodurch schon viele ütiannehmlich-
keiten entstanden «nd. Wenn man aber soweit geht, dass

man Zeumijaae Ober ktuperikhe Branehbarkeit, polizeiliche

Unbeschohenheit und wenn man femer den Nachweis von
geordneten Vermögensverhältnissen verlangt, so wird der
Suchende ohne Zweifel eine -Anzahl geeigneter Bewerber
abhalten, sich za melden. Es ivi doch viel einfacher,

wenn man sich zunächst darauf beschränkt, Angabe»
über den bisherigen Lebenslauf und die fachliche 'Fhäiig-

keit zu verlangen, und dann von denen, die zur engeren
Wahl gniteUt sind, nachiräglich die Beläge fordert, die

fOr ein cngagement unbedingt nothwend^ sind. —
Dar Ben von swat nanan Trockendocks auf der kalterl.

Warft Ib WUbelmaibavaa wird in diesem Jahre in Angriff

genommen werden, nachdem von den auf 12 Mill. M. ver-

anschlaztcn Gesatnnitkosten die erste Bauraie in Höhe von
3 Mi'l M hewilligt ist. Die TrncVendttrks erhallen jc 170 "'

Läime, js Si ili l.|i'i;e;le, «diere 1 Sreite und 11,35""

Tide. S>ie sind in der Lage, die grosstcn z Zt. vorhan-

denen Kriegsschiffe aufzunehmen, und lassen noch erheb-
hellen Spielraum für eine Weiterentwicklung im Kriegs-
s hiifl'au, da unsere grössten Panzerschlachtschiffe augen>
tiheklieh nur 127"» Länge besitzen. —

Die Berufung de« stadtlsehen Bauamtmannei Theodor
Fiscber in München an die Teehnisehc Hochschule in

Dresden wird in Mimchener Blättern mit yrossem Bedauern
und mit der .Xiifforderuns; an die zu-taiidijien Kreide vcr-

zeiehnet. alles was nn u :i 1 1, zu vcranl.1^^en, um diese

werihvulle künsücrisehe Kratt der .Stadt Mimeheii zu er-

luiltcn. Wie aber verlautet, habe Fischer den Kuf bereits

ani^eiKJinmen «nd werde im Herbst dieses J.nhre!i nach
Dresiler. ub^'

i

Ehrenbezeugung an Künstler. .\uch llr. Geh. Keg.-

Uaih Prof. II. Kiiile-Berlin ist zum Ehrenniitgliede des

kaiserl Architekten - Vereins in St. Petersburg erusumt
worden. —
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PreisbewerbunKen.

Einen Wettbewerb cur Erlaogung von EatwQrfen für
Scbulbanten erlässt das evangelische !'rcsbvtrriiim in

Kcmsiad». Es handelt sich um Entwürfe iür di-n Ncubnu
eines richrkla--ii;cn ( .ym iiri-iums mit vierklii^-icf r Rral-

schule mit eincin Kiisl»-iib(.-lraf;c von a40cxx> Kr.; um Fiit-

wOrfc ftlr den N'rubau einer sri'hskl;is-i[;cii M,1i1i"h<'n-

Volks&chulc mit i urnlialle, und für den Umbau des Gvm-
iiM>ial*Gebliidefe tuf dem ilonten»hof. Die entsprechen-
den Pretoe «Ind aooo, 800 tmd 1000 Kr. Die Frist ist anf
den 91. Mai d. I. festgesetzt. Die Art der AnseelirellMnig
des Wettbewerbes macht nicht den Etndrack, al« ob daü
Prcsbytcriam sachverständig iicrathen worrtrn wSrr,

Wettbewerb Stadthallc Remscheid, ßei lici Liitächeiduiig
dieses Wettbewerbes hat s,rh nn Zwischenfall ergeben,
der wiederum auf eine Beiiuuutig vorhandener Arbeiten
in unzulässigem Maasse zurückzuführen ist. Das vom
PreisKcricht erstaucte Protokoll berichtet, dass der mit
dem ISL Preise ansgenichaete Entwurf Fraiisina IL des
Hrn. Arch. Alexander Mannes jr. in Remscheid — leider
erst nach der Prcisvcriheilune und der Bekanntgabe der
Verl.--.er ~ „als eine Ol^cr aas erlaubte Maass weil hin-

ausReheiide Wiedergabe der Ka!>£aden de« bei der Cclscn-
llirclicner (Stadthallen-) Konkurrenz" an erster Stelle aus-
gezeichneten Entwurfes darstelle, „die "sopar bei der Nord-
fassade bis zur fast getreuen Wiei3fr;;al)<- ging". Es ist

da« um Sil mehr rij bedauern, als das Protokoll vnn drr
( iruniir^s.^-A:!! ] 'Inii;)^: - e sei „eine einwandfreie (.iriitnl

ri>sanuid!iu:!i;, einfach und klar gegliedert, bei der die Lage
der llaupträume zu einander, ihre Orientirung und Re-
/ichung zu Veranden und Terrassen glücklich gclOsl ist."

Das Protokoll bemerkt zu der Angelegenheit weiter: „Das
Preisgericht würde i>elbtitverstAnd]ich, wenn es vorher von
dieser Ueberdnstimmnnc der Fassaden Kenntniss gehabt
lUtte, den betr. Entwarf nicht mit einem Preise biedai^t
liaiieD. Da nmi- der Verfasser m Remseheid ansässig isl,-

hlelt das Preisgeridit es for richtig, denselben xn einer
Besprechung zu bitten und ihm nahe zu legen, unter diesen
bemerkenswerthen Umsiändenj die seine Arbeil in der
Faasadenauübiidung nicht ab seine selbständige Sch&pfung
ltemiceichnct<'-n, auf den Preis zu verzichten. Die Be-
sprechnne verlief jedorh erfolglos T)e-.hath enichteie das
Pl eiNiieruhl e-. fi'ir i^erech:, f-iiien ferneren f I'reis dem-
jenigen Entwurf zu ertiicilcn, weli Iiiti es Ijcrcits vorher
als den nächst besten zur IVanmrufii: würdig erachtet
halte. Es war der Entwurf; 67. Kennwon; „Jugend II",

als deissen Verfasser Hr. Arch. 14. Püsehel, lierlin W. 50,
Nflrnbeiyerstr. 16, i Tr. . ermittelt w urde * Man kann
dieser Kriedicun,'; der leidicen .Arif^i-Iecrenheit dun h d;i^

Preisgericht nur die rackh^^l^lo^e^^tc Zu- iiiii mutig enheiku. —
Zu dem Wettbewerb betr. moderne Passaden-Entwarfe

der Firma Seemann A Co. In Leipzig li.then %vir bereits

scharf gehaltene Zuschriften bekcniinu n, ueli he an die

in den Unterlagen enthaltene HcdiiimiriL' .inkmiufcn, dass

für sSnimi liehe eingelieferte EMiwfti l<- di ni ;iii-.-.chrcibei)-

dcn Verlage das ci->ite Veiöffentlichung>reclii zustehen
^<lll, Für die Erwerbung dieses Rechtes bietet der Verlag
nidit die j^cringütc Gegenleistung. .-\uch crircUcinl un>
tlie Bei:«chiqgiiiig.nm Ankauf von cmwAifen— ca handelt
ahdi n. a. imiFassaidiD fiia an ift" Breite mit 4 Geschossen
im Maasstabe 1:50 ^-bei der nur bescheidenen Gegen-
Icistang von 150 Vi nicht tieerflndet. Der Wettbewerb
wendet .»ich ausserdem an die Architekten deuLscher
Sprache. Nach welchem Kriterium soll das Preisgericht
die ZugchArigkcit znr deutschen .Sprache beurtheilcnV
Wir bedauern, eine Beiheiligung am Wettbewerb vorläufig

nicht empfehlen zu Icönnen. Sind den Preisrichtern die
Bedingungen belumnt gewesen? —

WetfbswMb b«tr. dia WladefttsrataUnttg ds« Ooase
8t Pelsr lud Psal In Brflon. Die Wiederherstellung dieser
Domkirche ist fflr das an und für sich ausseiordenilich
reizvolle, vielthQrmige, aber durch die ungeschlachten
Massen der aus der nach-hanscnsehen Richtung hervor-
gegangenen Micthshäuscr tmd Verwaltungs- und .Scltul-

gcb;Uidr ".elf t'-*i cnlstelltc Stadtbild insofern von hervor-
ra{.' nn< I

1
'<•. lu utun.; , als die Baugruppe der hoch gc-

Icci n 1 io-ir.,irriic ein architckioni^ehr- nnd land-chaft'
Iii;} < < .1 ii-iin k /u der mit einer uni[.i:ii:[ ri. heii Citbäude-
ijrupj« ui kn Ilten Masse des .Spicüicrgf?. werden wird
und so ^il^ll hescm in <lcm f Ic-ammiclndruck der -Stadt

einen Ih Ii» 1
1 -chen<len Punkt bilden dQrfte. Zumiheil

hiervon, zumiheil von dem Charakter des Hestehendcn
sind die Ergänzungen hezw. Umbildungen abhängig, .Sic

»ind mit grtasier Vorsicht und mit soqpUtigstem Studium
dee Beatenenden zu planen. Da» letztere stammt haupt-
slchPdl aus der gotnischen tmd aus tier Barodtzeit, imd
zwar meistens aus einer guten Zeit. Das aus dem XV.
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lahrhuodert stammende Schiff ist im XVHL Jahrhundert
•m barocken Sinne umgebaut worden. Die Unterlagen
des Wettbewerbe!« sagen von dem so geschaffenen Innern,
dass nur die .Seitenaliftre und die Kancel ,einen grOssertm
künstlerischen Werth' hätten. .\u^ dem den Unterlagen
beigegebenen 1-ängs.schnitt wird du vi s l'rtheil nicht ohne
Weiteres bestfttigt, ein Beweis dafOr, dass kein Tiieil-

nehmer de* Wettbewerbes, der erfolgreich sein will, sich
ein genaues Ort-^^ltidium versagen darf. Die Unterlagen
fOr di<- l.o-.lMl^ iin-»cr anziehenden Aufgabe sind mit
ai!Ptke:in< ii-,werther Sorgfall und in grosser Vollständig-
keit jje^eben. Eine Reine von Sladlansichten mit dem
I )i .in Listen dessen Lage zur Stadl mit voller Klarheil er-

ki imeti. Die in inaassvoller Anzalil geforderten Zcich-
iiuiiueii >irKl 1 : IOC verlangt. Die Lnlerlasren wrrden
gegen lo Kr. die zurtjckcrstatlet wcrnrii, vom k^;! l)oni-

kapiiel in Brünn versendet. Ueber die Ausfuluuiig ist

volle Freiheit vorbehalten, jedoch bemerlci, dass wenn
das Domkapitel mit dem einen oder anderen Verfasser
über die Verfassung der eudgtütigen Baupläne sollte m
Unterhandlungen treten, der nueesprochene Preis als «m
Theil des zu verclnbwenden Honorars betrachtet wird.
Wir kennen die BetheiSgUng an dieifem interessanten
Weltbewerbe nur wSrmstens empfehlen.

Zu dem iroio Barmer VertobOnerungs-Versla veraa-
stattstsn Wettbewerb rar Brtangunc von Entwürtai fir
eiaan MiMlk^Pavlllon in den Banner Anlagea, gegenflber
der Stadihslle, erhielten den I. Preis Hr. Pra. Sauer«
born (königl. BaugeweifciKhule). den U. Preis Hf. Dir.
Wcrdelmann (stldt. Handwenter' und Kttnstgewerbe<
sdiule), beide in Barmen. —

Brief- und PraLgekaeten.

Hm. V. J. J., Buenos Aires. Da« ciniiKo wirkunic .MiMi-l.

un die i^rs«:hOttcrBn|ci) von den Oet^todco abiuhaJtcA, dQrfte auswr
in einer artslictist ueiM CrBodmc, in der LoslOmuK dar Kaller»
naoem von dem inngefbeaden Eroireicb« dureh ctncD tiefen licM-
x-Kaeht niiniltr-sti-n-* an der Slrai»s<*nM-ilr zu »urhrn *cin, d. b. ulvt

in einem Mitti-I, wie r» z. B. b**i wi^^rnsi liaflli*-lirn Inslitiitrn. Stern-
warten u>w. angewendet wird zur IstiUtiün K<*"'*"er InNlrumciue.
die (rciiteh«' ml in lincm tiefen Brunnen (fejfrOndcl werden.

riirc zweite Anfrage bczOKlieli der k^^) lisüt sieh allj^nirin
nirhl beantworten, d« hier die Krjnsiruklion der Decke in erMrr
Linie mit-ipri« ht. —

Hm. J. Bl. tn Brieg. Naeh B 0, 0. § 691 (tilt, du die <tti-

i iij:,..ii t< \ 17 Uir. i T.<M.;|ungcn nach Monatcti benicM^cn i^l.

das Dienstv'criiii.Uai>-^ ü.* ein «id Mynair at>KrM.'hJos*cncä. Ibi'C

dureh die niilitAriNrtic Kinzieliung V(rrunlu9(%lr Bdundenillg aott
ao TuKe duuern Va MunaL l>ie^ i.'<t keine .verhUtirissillttsrig
ni Hl criieblii hc Zeil" im Sinne § 616. Kolijlirh buben Sie krinen
r>i hllieh >;e«lintiten .\n~prurb auf Fortzahiuii); de» (rt'haln-< wih-
rrod der Dauer Ihrer EiaadiunKeD zu miiitSriüclieD üebungen.

K. H^SL
Hin. Areh, A. W. In HaHMretadt. Wenden Sie neli aa

die BiirhliiindUingen von T,. Wa>m-,ith, A Scydcl und Sohusler St

liultc.' LH ll^rlni.

Hrn. Brostr. A. In Naumburg a. S. ri-b<-r die Littcrattir

von Arbcitcr-Wohnhilusern in Sliillen kann Ihnen iedr grn*scrc
Arrhilrlttur-Buiiihajkdlu(4{, z. B. die ubeit unter A. W. gcaaonleji,
Au'.kunfi erlhcilen. —
F r n 1; ebesntwo rlnnge n Sa« den Leserkreiae.
/n den Anftagien -j n. 3 m Nu. 7. l.int»leuni anf Oipfteslrieh

hat 'irh bei grOueren Kiunien nirbt bewikhrt Der (>ip«-v«tTleli treibt
vielt«L-h und kann uue!i in rrmliil-- ilx i. 'h.i] Man verwendet bei
l>e«iercn AnIngen aul m i- ovi i

]ii k ii /i irh ulmlri« h zur l'ntrr-

laiKC lar LiDoIcuai. Es ist dub«i at>cr lu beavliiea, <taM ikta Ver-
leiten »or der voHsttndinn Aastmckainv .des Emd» nicbt m-
geuonunei« werden darf. Zun Kleben muiw !n dieaem Falle Sehelbelt
verwende! werden, nnd sind die Fiivileivten erst nai'li dem Ver-
leben lies l.ninUriinis unzidirini;rn, dann! die an den Wititdcn tni-

\ eniicidtielieii Fi:>;<'ii v^edeekt wc-nien. FOr Krnnkenräiunc i^l, wenn
e»i auf ilen Treis ni-.-ht ankommt, ein sorj^ffljuc vericptcr Fliesen-
bclag aus lauten, K'^'Uli^rien, gUtueu TUtMiflicwn mit ebensolchen
Wandlciatea in eatpfelilca und den LbioteinnbelaK Tomiachen.

F. St in Beriin.

t>as im Jalire iHqci erbiinle Krankenhaus der Stadt Verden erhielt

im tibereil Stm kwerke als Fusvb(>denl»etHi; in tlerpanzcn Ausdehnung
ile^ Fussbi>doiis Lintdenm auf (iipseslrieh iiml iticser Hebig hat «ich
bis hellte sehr (-ut bewiiliii. Der Eslrieh wurde au« F-s|ri< h|öP» her-

t:< sli'lli und halte einen icaiizenWinli i liindun b Zeit zum vallstAndi^en
.\ti-.tnii-knen. [Jas Liiudcum i»i mit der ((anzeii Untirsiite mittels
Si belhii kkilt iiiii den Eilrieli «ulpcklebt und es s< heint, ilus> dieses
Klc'l>t'nnttel, du es III. tit in Wasser. snnd^Mn in .Mkotio] f^elOst wiril,

naib dem Krii.irten iilso auch k i
m I . |>ii(;ken uutiiininil trotz

de» hAhe4'en Pret>-es anderen Kli-U niilteln vorzuziehen ist In den
En^cMcboMirtinaen im dm Linoleum in glcieber Wäac auf Zcnwst-
bctoo mit dcmeelben gnien Erfolice verlret worden. —

I. rtwe, Rrx - 11 Sldthmstr-

Inhalt] Oie ArcUteklar Mi der PariMrWvItaaMUUng dM Jahice 1*00.
~- NlniMlhn«e tm Verttsns. — VonuKlaa, — lYrtftwrwts^w. —

XwnnlMlennfriic ^tn BrsM Tnccbe, Bcrtn FOr dl« Kniaktiaa wr.
asnrariL Alben tTofieann. Bcrtd». Oncli w» Wilh. Cr«*«, BmV* 8W.

Mo.
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EUTSCHE
XXXV. JAHR-
* BERLIN ^

AUZEITUNG.
GANG. * * NO: 20. ^
DEN 9. MÄRZ 1901.

Die Architektur auf der Pariser Weltausstellung des Jahres 1900.

XI. Der dekorative Schmuck des Inneren der Ausstellung.
(Scfalui«.) Ilirryu eine ßlldb«tUf:^ und dir Abbildunfro Buf E». lai.

m|er Trausaal, welchen die Stadt Karlsruhe als

ein bedeutsames Beispiel der badischen ge-

pewerblichcn Kunst zur Ausstellung gcbraclit

halte, war nicht ledifjlich ein für die Pariser

W'eltausstellunf; gefertigter Raum, sondern
CS bildet der Saal ein Glied der künstlerischen Um-
gcstahunj;cn, welche seit einiger Zeit schon an dem
aus der IVriodc Weinbrenners stammenden Karlsruher
Kathhause vorgenommen werden. Nun hätte es nahe
gelegen, die Architektur dieses Saales entweder zum
Gegenstände eines engeren Wettbewerbes unter Karls-

ruher KOnstlcrn zu machen, welchen Weg man be-

kanntlich auch für einen Theil der übrigen Neuge-
staltungen am Rathhause beschritten hat. oder doch
eine hervorragende architektonisch geschulte Kraft mit

dem Entwurf und der Leitung dieser Aufgabe zu be-

trauen. Keiner <iii*ser beiden Wege wurde gewählt,

sondern es wurden Entwurf und Lcitimg der Aus-
führung — wir wissen nicht durch welche Einflüsse —
dem Direktor der gros-sh. Kunstgewerbcsehule in Karls-

ruhe, Prof. Herrn. Gfitz, übertragen. Die freiwillige

oder gezwungene Wahl dieses Künstlers für eine Auf-
gabe von so weittragender künstlerischer Bedeutung
konnte in dop]>elter Beziehung den Beifall der unab-
hängigen, für das Wohl des badisohen Kunstgewerbes
bes<irgten Kunstkreise nicht finden. Einmal ist Gotz
ein das Gebiet der dekorativen Malerei zwar nicht

ohne Manier, aber doch mit unleugbarem Geschick

beherrschender Künstler, der auch auf dem Gebiete

der Goldschmiedekunst bemerkenswerthe Erfolge er-

rungen hat, jedoch ein Künstler, der das architek-

tonische Empfinden völlig entbehrt Zum amlercn
beherrscht er die kunstgewerbliche Produktion nicht

in Karlsruhe allein, sondern fast im ganzen badischen
Lande durch seinen persönlichen, leider nicht durch-
weg hohen Anforderungen entsprechendt-n Einfluss in

solchem Maasse, dass das Gesanuiitbild des badisehen
Kunstgewerbes eine verhflngnissvolle Eintönigkeit ge-

wonnen hat, die nur durch vereinzelte Kräfte, welche
sieh der Götz'sehen Herrschaft zu entwinden wussten,
wie Max Länger und wenige andere, in erfrischender

Weise unterbrochen wird. So hat sich eine thatsäch-

liche Gefahr für das badische Kunstgewerbe in be-

drohlicher Weise herausgebildet. Diese Gefahr hatten

die leitenden Kreise schon längst erkennen kOnncn
und es hätte nicht erst des Misserfolges in Paris be-

durft, um dem, der sehen will, die Augen zu Offnen.

Will man ab<'r in Karlsruhe sehen? —
Was den Karlsruher I'rausaal im Einzelnen anbe-

langt, so sei es gestattet, das mehrfach erwähnte Ur-
theii des l'ariser „Teiiips" wiederzugeben, welches
sich völlig mit unseren eigenen Anschauungen deckt.

Derselbe schreibt: „Man hat sich damit begnügt, in

dem für das Rathhaus bestimmten I'rausaal in über-

lieferter Weise das Alte und Neue aufzunehmen. Die
Vertäfelungen sinil Renaissance, von einer, braucht
es noch besonders gesagt zu werden, von einc-r Art
ganz deutscher Renaissance. Man hat liafOr die

schwerste, plumpeste und ungefügste Art (le type Ic

1)lus epais, le plus massif, le plus lourd) gewählt,

lolzvertäfelungen in Manneshöne an den \\'flnden,

geschwungene Verdachungen über den TliQren, eine

»«7
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KascUcndcckc, ein schwer profUirles HauptgCUlOS,
von kurzen runden Säulen j;ctragen.

Ind< SSI n doi Ii ein Scliimmcr einer neueren Regung,
ein Versudi d«r VerjOngung durch EinbeziehuDg dor

Dentache

KuMtauftsleriung.

Muaslab t :sm

Farbe. Die HöUer liabcn zwei verschiedene Tftne, in

dunkdbraunen Umrahmungen befinden sich eingelegte

FüllunL,'(ii Und die Moti\c dieser liinleL;Laiiieit<n

sind modern, leider zu modern. Der liUinie cntntiiinncn,

übersetzen sie dieselbe, ohne sie zu stilisiren, in viel

zu scharfer und lebhafter Farbengebung, in Formen,
wdchc viul zu unmittelbar der Natur ratnommcn sind,

um nicht aufzufallen (pour ne pa^ detonncr) durch die

Empfuidung, die sie zum Ausdruck bringen im Gegen-
'satz zu den Formencharakter des Ganzen. Zwisäen
den kleinen Sftulen und ihrer Vendening, zwischen
den Kasetten der Decke und ihrem Schmuck oroiaer
Lilien sind der Gegensatz und die mangelnde Ueber-
cin^titiimnn^ srlireiend An sililichtcm Geschmack
und an Ilässliehkeit ist da> das \ cillk<iminrnste(romnie

l^auvais gout et coiimie laidcur, c'est coniplet i."

Ktwas Rilnstigrr kommt der Fallenbergsaa] von

Meli hior I.erhler Inrt. Da wir denselben nicht scll>st

sehen kimtilen man könnte vielleicht (ra.i,'fn, wie

es komme und sich mit den Interessen der Aiisst< Iluiig

vereinbare, dass dieser Saal a'/a Monate nach der Kr-

Offnung der Ausstellung noch nicht dem allgemeinen

Besuche zuganglich war— aber die Hoffnung haben,

bei der Besprechung des Kunstoewerbe^Museuras in

Köln auf ihn zurOdtkommen zu KMnen, so behalten

wir uns einnSheresEiogeben fdrdiesenZeitpunkt vor.—
Und nun noch ein kurzes Wort dem dekoratiieo

Schmuck, welchen Emanud Seldl der deutschen Kunst-

ausstellung gegeben halte. Aus dein nebenstehenden

Grundriss geht ili«- Gesainmtanordnuntj hervor, aus

den Ansichten nach der Natur die I hu < liliildung der

Einzelheiten. Hei voller Freiheit in dei Verwcndunf?

der Ornamentnioti\ < der \ ei sc liiedensti n Zeiten ist

eine Einheit und durrli die \\ ahl der Farben ein Zu-

sammenschluss mit den ausgesti-lhen Kunstwerken er-

zielt worden, welche diese Abtheilung neben der r>ster-

reichischen Kunstabtheilung zum wcrthvollsten Be-

standthci! der Ausstellung in dckoratixer Rtviehung
gemacht haben. Wenn die deutst lie Kunst in Paris

m der That einen nachhaltigen Erfolg davongetragen
hat, so haben daran die dekorativen dcutscben An-
ordnungen einen wesentlichen Antheil gchabL —

. -H.-
Einiges Ober die WottaiingnioHi.

Von R C» o I d s I, ti ni i tl l
,

Kfi^irrunt;- - Raiimr :

jiedrruni Im in den grossen .Städten das {jcsprnst der
Wohnungstioih aufueiaucht. Periodi.sch crseheini es

immer zu Zeiten, wo die Industrie ihren Höhepunkt
erreicht hat, um scheinbar zu verschwinden, sobald es

mit der Industrie bergab echt OAnzlich vcrschwndct es

für die Aermstcn nie. Hat die Wohnungsnot!! solchen

Umfang angenommen, dass sie durch die Uebcrfalluiig

der Asyle anch dem ImxsiGlttigrteB Ann klar wird, so
«hebt nch dne sügenelBe Enlrtstong. un Relehsutg, in

den Landtagen» In Ben Sudtverordneten-VersammluiiMn
md m Vereinen werden Umfraxen besehloüsen nnd Ge-
setze berathen, welche die Wohnungsnoih endRiltig ab-
stellen sollen. Und nacluiem sich der Sturm gelegt, nach-
dem sich die Asyle nach und nach geleert haben, hUi
man die Sache fOr erledigt und glaubt das Aeussersie ge-
than zu haben, wenn man durch Stiflun); einiger Millionen

Einigen geholfen oder cin/rlneii Ii.4ugcnos.srnschaftcn

Geleyeidieif f;ei;eben hat, Musicr-.Xrbcilerhäuser zu be-

schaffen, (leren Ausführung im grösseren Umfange leider

atiSEcschlossen bleibt. Im .Sonstigen ist alles beim Alten
geblieben .So ist es jedesmal gewesen. Iloficn wir, dass
wir dieses Mal nicht auch denselben .\usgang erleben, .son-

dern da.ss die diesmalige Aufwerfung der Frage auch zu
der Erkenntnis» führe, dass dieser Frage mit einmaliger
GeldbewilUgong oder mit einmaligen Gei^etzen nicht bei-

itikommen ist, dass die Wobniuipnoth nur zu beseitigen
Ist, wem live Bektopfnng nicht mehr von der Tages*
onfaiiuig venchwiadet, wenn ihr bei jeder Gelegen-
heit wie bei der Aufstellung von BcbauungsplBncn, bei
der Herstcllaiig von .Strassen, bei Bemessung der (Jrund-
sleuem, bei Schaffung von Baugesetzen, bei der Aus-
leihung von fiffentlichcn Geldern mc nöthigc Bcrticksichti-
gung geschenkt werde. Nur dann ist eine schrittweise
fiesciligung der Nutli und eine langsame allgemeine Besse-
rung der .Arbeiter-Wohnverhältnisse zu erreit lien.

Wir iiui-^i ti immer im Auge behalten, ilas-, .\rbeiter-

Wohnliäuser den an<leren CJebciudeti gegenüber setir im
Xachlheiic sind; sie haben die am \venii;sien gilii'-iiceii

Ertragsverhältniss« und sind, weil schwer zu verwalten,

ii8

auch sonst nicht sehr beliebt. Ueshalb mO>^sen ihnen cljcn

überall Erleichterungen und Wirthcilc geschaffen werden,
welche die anderen tiebaude nicht ni'ilbig haben. |)iese

Nothwcndigkcit i-.t leider \<in unseren Meliörden im Laufe
der Jahre nie anerkannt und l)eriuksielitigt worden, die-

selben haben im Cegentheil durch Erhöhung der Lasten und
ungflnstiEe polizeiliche Verfügungen die Lage der Besitzer

wesentlich verwihkcfatert. Deshalb kaben skh anch dk»
WohnveikihniBse der Arbeiter nicht bessern kennen.

Wie sieb die lyobnverhalinisse der Arbdier in Berlin

jetzt und In den vergangenen Jahren gestehet haben, geht
ungefähr aus den folgenden Zahlen hervor. Herlin soll

im ganzen 500 000 scIbstAndige Wohnungen haben (s. Dis«
Die Wohnungsfrage), darunter sind 330000 Wohnimgen,
die unter 500 M. Miethe fOr das Jahr kosten ; aoo 000 Woh-
nungen bestehen nur aus Stulx; und Küche. Ob diese

Zahlen genau richtig sind, kann ich nicht fe-i-iellen, un-
gefüiir sind sie es jedenfalK Man sieht daraus, welchen
wichtigen Spielraum die liescliaffung der kleinen Woh-
nungen in der gan^-cn liauthSligkcit Herlins eitmehmen
mflsvie. aber nicht einniinmi. Auf Veranlassung des Obcr-
bürgcrmeisiers von Berlin i.st eine Statistik über die seit

1869 tH<>rj leer stehenden Getasse gefeitigt worden,
giebt folgendes Hild.

Im Jahre 1869 standen 3557 Wohnungen leer.

Zahl ging bis zum Jahre 1873 neruntcr auf 104a, ist

1A77 «if laeoo cesikgen und bis 1879 auf aoooa Dann
Ist ^e wieder bn 1887 auf 6900 gesniiken und hat dann
1B95 das Maximum von 31 599 erreicht. Im vorigen Jahre
standen nur noch 7095 Wohnungen leer, heute voraus-
siclnlirli kaum mehr wie aooo. Wenn diese Zahlen auch
im Iii liie Bewegungen der klekien Wohnungen allein, son-

dern der ganzen Wohnungen flberbaupt angeben, so geht
doch klar und deutlich aus ihnen hervor, dass wir in den
Jahren 187^ 1887 und heule, immer in den Zeiten hoch
gehender Ki -a nnkiuren fiir die Industne, e;ne akute Woh-
nungsnoih hauen, bc/w. haben. Dem enlspriclit auch <lle-

I'reisbewcguiig der kleinen W<i|inungen.

Ich habe in der Deutschen Bauzciiung im Jaiire 1891
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in No. 2t cditii Auf^ilü ftbcr von <ltr 1 iiv«ii„(ji. kuUli<)n ge-

baute ArlM-iterliäu>>er vcröffcntlichl. in welchem irli eine
normale Woliniing von Stube und KUchc, daiu £iUr<?c

niid Kkwet, den dannUggi VerMUlniiiMii entapreeheiMl,
mit »IS M. for das Jahr uMctien koonie. Der Prei» rar
dne solche Wohnung ist Mitte der neonxicer Jahre bis

•af 180 M. gefallen and bis bente auf 340 II. gestiegen.
Wenn man bedenkt, dass 1895 noch 31 599 Wohnungen

leer gestanden, voriges Jahr nur noch 7095, znrzcit aber
vieUeicbl kaom mehr als aooo, so hat .«ich die Wohnungs-
notii dieaet Mal ganz be.vundcrs ra^^h entwickelt, iedoch
noch immer nicht so rasch, dass es nicht der S.n h<- Näher
btehende seit a—3 Jahren dcuiLich sehen kmnueii tili il>i

deshalb ein schwerer Kehler, bevomlei^ unserer s'.ädti

^chen Bchörd<Mi, da.--, -ic dic-i' Vorliaitnlssc -irh haben ent-

wickcUi l-as-"-!'!! , uhiic vorbcugeinle M n .1-. r ey e 1 11

irgend wcU licr Art zu ergreifen. Üab<-i S>iii n li /\var

nicht der An-.irlir, dn-^ dieselben .•Xrbciterwiihiiuiißen sclljat

li.iin n b.uii-n -ollen, <I<-Tin diese Nothwendigkeit oflrlte nur
<ltiijenigfiii'<.-(aoiieiisegei>über eintreten, deren Kinkuinmcn
^o gering ist, dass sie die niedrigste urtsQbliche Miethe
nicht befahlen können. J^e hMen nur alles thun «wUeo,
was die AufschliesKung von Gelflnden zum Bau «olcber
llBuser befördert, gegebenenfalls anch die Sparkacsen and
sonst ihnen unterstehende und von ihnen abhängige In$litnie

anweisen sollen, das verfügbare Ka^HUil vorwiegend in

Hypodwken «nf HAu.«er mit kleinen Wohnungen anzulegen.

Sie httten dafOr sorgen sollen, da»> der Geschäftsgang,

der lar Erlangung einer Strasseiikonzcssion Jahr und Tag
erfordert, abgekürzt werde; auch dafür, dass nicht wegen
irgetid einer kleinen Kanalisations-.Schwicrigkcit. die mit

gutem Willen im allgemeinen leicht zu lösen 11, .ui- dem
lahr uiul Tag 3—4 Jahre werden. Si«" hätten in den-
leineeii Si.iilttheilen, die sich bcsuiider- iOr .\rbeitcr-

wiihiiliiuscr eignen, sehr energisch ^e^t>i>t mit .Strassi-n-

l);iulei\ vorgehen tmi-sdi. um es dadurch zu ertuü«;lieli. :i,

il.i.-s auch die urspi ungliclien, kleinen Besitzer selbst bauen
U. iinrn Endlich hätte man durch eine Grundsteuerpolilik,

uuigi'uiid deren die kleinen Wohnungen gaustker, at& die

grossen gestellt wOrden, gleichsam Prämien Ur die Be-
schaffung soleher stellen mitssea. Von aliedem ist aber
nidils geschehen, nnd so konnten steh die Verhlluisse
bis zn der heutigen Schärfe auswaduen.

Die folgende, dem „Vorwärts" entnommene Tabelle,

die wohl die Krgcbnisse der Volkszählung von 1895 bringt,

giebt an, wieviel Menschen eine kleine Arbeiterwuhnung
inner Umslfinden beherbergen muss. Im Jahre 1890 waren

3576 Wohnungen oh n e heizbare Käume in Berlin, die 2ahl
stieg im JahM- iBqs auf 4718. Im Jahre 1890 wohnten in

drnhf'.hrn im hil'.rc 1S95 T^-ryi IVr-r>nct:.

Iii \\"<]hnui-.^i imt r;nr eineni tu'l''i.ir( n /.mimei-,

in den gewöhnlichen, kleinen Wohnungen von ütubc und
KUch«, wohnten 1895:

in emem Falle ... 14 Personen,

„ t4 FAHeii ... 13 „
ti 3'

r, 1^7 "
»370 >o

„ 1 26a 9 „
.. 3 '73 8
,1 7239 7

„1,(041 ,. . . 6

„ .. ... 5
„ 3Ö00O 4 „

„ 4 «664 3 n
„4^071 *
.. '-'377; 1

Diese 1 .iljelle_- eulicilli ein iraiiriees I?ild Ober die

Arl-ieilei \\'ijh:iveriKi|[iu->e , und ^^ellll leb aucii izUuibc,

da^^. heute <ite VciiiiUlllWSt-- bc-'v.'.cr gcwoidcu, du-^--» Viel

nieiir Familien der gebesserten I.ohnverhältnisse wegen
tu der Lage waren, sich eigene Wohnungen zu uictlieu,

sf>dass die Anzahl der Personen, die in einer Wefanms
wohnen, sich verringert haben dOrftc, so mnss sidi docD
sehr vieles indOT gestalten, Ms wir auf geordnete Ver-

ttttMisBe kommen.
So sehr ich auch der Ansicht bin, dass die Privat-

BanthAligkeit die nöthige Anzahl von entsprechenden guten

Wobnuagen fikr Arbeiter schaffen kann, besonders, wenn
ihre TUSlI^t^* i" jeder Weise gefordert und nicht wie

kcMzntage nntcrbunden wird, so giebt die Tabelle doeh

eineCreOSe an, ti:uei der ihr Machtbcreich aufhört. Hier

mnss dann die .St.idt eiiii^reifen und auf gcmeinsrhaftliche

Kosten Wohnungeil lieirichten, deren l'reis li.iiui nicht

nach dem Hers : e 1 1 iingswcrth, sondern nac li k i /.ahl-

fähigkri: der Mietler zu berechnen ist. Hat > lie .\: I leitei

Kamine ein geringeres Emkoiumen, ab es der germgstcn

MIelbe entspricht, unter der die PrivM-Bantbittipteit noch

9.''Mlrs 1901.

bauen kann, sn bleibt den Leuten iin:hLs anderes Obrig,

als zu Zw<-i<-n e;iie \\ • ihnung zn miethcn, oder .sich Schlaf-

burschen zu Ualieii, die zu den Kosten Oer Wohnung bei

trsKcn. Dadurch entstehen Verhältnisse, wie sie in der
obigen Tabelle in der grossen Anzahl der Personen, die

eine solche kleine WoKnung bewohnen, zum Ausdruck
gerächt werden. Nimmt man an, dass es noch ungefähr
möglich wäre, da<;« iit einer so kleinen Wohnung 6 Per-
sonen, besonders, da es sich ja meistens um Kinder
handelt, wohnen können, so stellen die Posiiionea i—S Fälle
dar, die polizeilich nicht mehr gestattet werden durften.
Sieben Iiis vierzehn Personen m einer Wohnung von
-Smbe und Kliche bilden zweifello-- m i,'esuiidlicitlicher wie
Mlllicher llin-icht eine Stele (ief.ihr für die Inwohnendeu
\v)c für die .AUgemcinhe.i,

In lieni selioii ei'walmu-t; .\ufsaizc in der L>tM:hn. Bztg.,

JidiiX. hatte iih ilar^ietban. da.>is bei einem Üurchschnitts-
Micihsj^rcisic für eine klcjnc Wohnung von atj; M jährlich

ein aU normal angenommenes Haus mit 178000 Sl Her
siellungskosten gegen 1000 M. Netio-Ucbcr»diu.« biatluc.
Ueim llerabgehcn der Mietlispreise auf 180 M., wie oben
crwfthDt, war der Uebergchoss fort, und die Ausfälle durch
Leerstellen der Wohmingen brachten sotebe Minderein'
nahmen, dass hlnfig nicht emmal das Geld für die Ver»
zinsung der letzten Hypotheken da war. Alle diejenigen
Häuser, die in schwachen Händen waren, kamen dieser-
halb daniaU zur Siil)haMaii(tn. Heute ist der Siieihspreis
für dieselbe Wohnisiis, .uif 840 M. gestiegen. För die
Kenistehciidcn und von dem Miether>tandpunkte aus ge-

sehen, ein ungeheuer hoher Preis, und trotzdem kann man
nicht ei^rntlirh s-i^en. dass eine wiirhprisrhe Au-snutzung
des N' Ii li-,tande.s vi>ii>ci(eii lioi 1 lanvb<j^iizei vorliegt, da
durch diesen Preis bis jeiici doch nur die jahrelangen Ver-
luste der .schlechten Jahre au.sgcglichcn werden. Durch
eine gesunde Politik der .Stadt und sonstiger Behörden
der Bauspekulaiion gegenüber, bcxjiiderb dureh leichtere

Beschaffung erster Hypotheken, dürltc .sich bald citic solche
gesteigerte Hauthätigkcii einstellen, dass die Konkurrenz
sattsam die Preise wieder herabdrttcken dürfte.

Im allgemeinen folgt aus obigen Angaben, dass im
Wege der Privat-Baathatigkcit Wohnungen wesentlich
unter aoo M. jährlicher Mietne, im Durchschnitt der letzten

10 Jahre gerechnet, nicht geschaffen werden kOnnen, auch
dort kaum, wo der Grund und Boden noch etwus biiliurr

usi. Bei dem hier en^-ähnten HaliseisiderGmnd utiil U.nlen

mit 600 M. für die r_jRuthe. imganzen mit 34 000 M. bezahlt
worden. Da die Baukosten vii h danial-. auf 1.14 000 M. be-
liefen, so beträgt der Werth für (irtind und Briden iiieht

nielir al- ao'/pdes Ge-aniiiitwerthc-- Kinc X'ernngei inii; de-
l'reise-. tiir rfetl Grund ur.d linden knnnie also nur i-ii;eii

aliquulen 1 (icil von X'".„ der .MietI;.- /mlnlgi- liabrr.

Nehmen wn au. davs eine .Xrbeiler-K.niülie hütbatcns
35" ,!

ihres Kinkurnmens (ür Miethc abgeben darf, und, dass
man unter 200 M. kerne Wohnung mehr schaffen kann,
so folgt daraus, dass alle fliqeaigeB Familien, deren Lohn
im Jabrc weniger als SOOM. beträgt, und tfie mln-
dcalens aus s Personen bcsiefaen, aicbt in oer L.age sind, sieb

'efaie Wohnung allein zu miellwn. Hallen wir diese That»
sacbe fest, so geht ans obiger Betracbtung klar und deut>

lieb liemir, dass die FOrsorn fnr die Beschaffung von
Wobmtngen zwei getrennte Wege gehen muss. Für die

Familien mit 5 Personen, die unter Soo M. verdienen, oder
in Ansnahmciälleu ."»in h fnr --ehr kiruterreil lie Kamilien
mit mehr Verdien-t, mu---- die Stmlt W'nhiuingcn auf Öffent-

liche Kn?iten errielileii, uhne darauf .-^u re<dirien, dass sie

mehr Miethe nn/ielien kann, al.s den i.iniialiiucn der
Mieilier ent--prich;, Für <fic saminilirlien ,\iiil<-reii hat die

)ri\ ate l luitiijkeit die Wolinniineti ballen, was -le mich
nn und ihnn wird, wenn ihr \on oben herab aiU dem

in ilhiL'en \'ersländi;is> in die H.tnd :;e.u-bcitet wird. Aus den
obigen labellen von 1095 ergiebt sieh, dass unter die erste

Kategorie doch immer looooo Personen fielen, heute aller-

dings voraussichtlich wesentlicb weniger, wälircnd za der
zwmteu Kategorie wolil fr bis 700000 Personen «shOren.
Man sieht hieraus, vm itar ehte gewaltige Afbeliäeistung
fOr die stAdiiscbe Verwaltung .-tuen dann noch übri^ bleibt,

wenn selbst für <äejenigen Personen, die ihre Wohnung
bezahlen können, genügend Wohnungen vorhanden sind,

was augenblicklich ja leider nicht der Fall ist, während es
in den Jahren 1893—1897 überreichlich gewesen ist. —

Nachdem ich versucht habe klar zu stellen, wie gross

die Noth ziirzeif i«it und wie weit sieh rlic^cISr erstreckt,

auch versuelit iial.'e, in :4ni<.>eii /üuen .iii/ut^etien, ui> man
einsei/en mu-.-. um .\bliilfe zu sehaffeii, w ill ii h kurz llicr

diejenigen .MaasMlalinicii ,iiK:ilhren, die drnigc-^^enübcr von
den Behörden und ein/einen .Slaiitcii /iii /'eit ueplant und
beschlossen oder liereils in .\u--fülirniiij iiei^rilieii s.nd

Der Reichstag hat sich m letzter /eit zweimal mit der

Wolmaugsfrsge zu besdiiftigen gehabt. Einmal im Novem-
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bcr 1899, wn aufi^iuivl euici ri_-lin<in drr Kcirh'-kari/'.cr

ersucht wurde, eine Koiuinijj^ion m t>crutcn. in welcher
auch Mitglieder des Reichstages verlreten sind, mit der
Aufsabc, durch Untersuchung der bestehenden Wobnungs-
VerEUtnuK «ii4 der imf dmwlbat tmaididieR C<$eize
nad Vei wallaugs-Beslimmnogen feauwldlen, ob und in
welcher Welse ein Eingreifen des Reiches znr Beseh^upg
der Wohnnngsnoih angezeigt ist.

Das zweite Mal vor kurzer Zeil, wo der angenom*
tncne Antrag schon wesentlich weiter ging. Derselbe
furderte eine dauernde Reichs-Wohnungs-Koirmission zur
Vcransiahung einer WohnunRs-UiTifraße zur Prüfung und
Begutachtung der bisher in der Bcwesiinc; fflr allgemeine
Wohnungs-Verbesserung hcrv. irijtrtu tciu 1

\'. ir>chläge und
zur Au^sarbeiiung von Vorschlägen Uber ili^ 7'a eckmitssigc

Einriciiiuiii; der öffentlichen Wohnung^ Kar^oree, über
staatliche imd kommunale Vcrmittclung dr< ei .raerüchen
Kredites fll.- •in-nnini/i^.- Baui<escllsf !i;iftrrj nn'\ Ilaii^o

nossenschaften. Nacii «iet Antwort des (jtnicn l'u^ailow»ky
scheint wenig Aussicht zu bestehen, dass sich die Reichs-
rcgicrung mit diesen Anträgen viel befassen wird, dagegen
bat derselbe erklkn, deis die preu^si^he Rqüernng steh
mit der FrMe emstHch beschäftigt und deu Ceaetieevor-
sehUse in des Eisze^arlainentea zu erwarten waren. —

Inir will nnn auch scheinen, dass das Reich als solches
nicht die Stelle ist, die da viel Wandel schaffen kann.
Die F'rage ist so individuell verschieden, je nach den Sitten

und Ciewohnhciion der einzelnen Provinzen und .Siädtc,

dass sie stets nur örtlich behandelt weiden kann. Meiner
Ansicht nach i^rliArt sie in erster Linie vor das Forum
der betreffenilt ii Si.u 'c» und (Gemeinden. Der Staat hat
nur da cinzngreilcn. wo die Gemeinde zu leisiungsarm
ist, oder wo böser Wille vorliegt, oder wo er durch Ge-
setze die Auftheilung von Grfändc zu .\rbcitcf-Wohn-
Z AtNKcu inn1 An;.ic>en von Strassen filr dieselben erleich-

tern kann. Lmc weitere Aufgabe des .Staates wflie auch,
alle diejenigen ihm unterstellten Anstalten, die in der Lage
»ind, Gelder auf II\~polhekcn aui^zutcibcn, anzuweisen,
das« sie solche in einsier Linie auf Hftnser mit kleinen
Wohnungen »eben.

Der ße.schiuss de> Reldntages, eine Umfrage Uber den
Umfang und die Art der Wobnnnesnoth anzuregen, war
aber jedenfalls ein verdienstliches Werk, und CS ist 20 be-
dauern, dass die Regierung dieser Anregung bis jetzt keine
^"10« segcbcn hai. Genaue, jährliche slatisiische An-
gaben Über diese Veihältiiisse fehlen fast ganz. Aufnahmen
Uhr r die Anzahl der leerstehenden Wulinungen, deren Preise,
(li)rr i[if Aii'. Ik ilcr Personen, die in den kleinen Woh-
nuiij^en wohnen, mdssten jedes Jahr gemacht und so
r.iscTi wie möglich veröffentlicht werden. Nur durch solche
Aiii^aben sind die aogcnbiicklichcn Verhältnisse (cstzu-
stcllen, ist die Möglichkeit gegeben, vorbeugend schnell
einzuschreiten. —

In der Siadtvcrordnetcn-Vcrsammlung von Berlin hat
die Wnhnungsnoth einmal Aiila^s zu einer Stiftung ge-
geben, die den Zweck hal^ nnbeuiit^en Einwobneni bdhge
und gesunde Wohnungen zu vefschaTlen, andererseits zur
Einseuung eines AusHchussc«, welcher weitergehende Vor-
schlage zor Begegnung der Notb ausarbeiten soll. Die
Stiftung, welche den Namen „König Kriedrieh-.Stiflung"
führt und mit einer Million bedacht ist, will Wohnungen
beschaffen, welche sie an minder bemittelte Einwohner,
die mindestens seit fünf Jahren in Berlin iliien Wohnsitz
haHf""i, ahiTeUt Fflr ('ir tVnulzung der Wohnung ist ein

Kn:.;< li .';) riiirit l.tcii , «luM ii welches eine landesübliche,
angemessene \ >. i /uimihl; ilt r Her-,fel!iingskosien und die
Kosten der l'nt< rh.ihuiiL', dn Wchimr.^, fdocli ausschliess-

lich der allgemcincii L.jucrliaiaiiigskoMen, gedeckt werden;
jedoch können in besonderen Fallen auch weitere Er-
mässigungen cinireteii. Die (Gründung dieser Stiftung ist

nach dem, was ich in V(rr-.:i'lirr.<|i'Tii u'mt rin- Wniir.vci-

h.'iliiiisse der Aeriusten der Armen gesagt habe, mit Ge-
nuethuunK zu beerfissen, doch hat sie einen Fehler: das
Stifiongs-Kapital hülle statt einer MilUon zehn betragen
sollen. Die Arbeiten des eingeaelzten Ansachnssea zur
Beseitigung der eigentlichen Wobntmgsnoth sind noch
nicht beendigt, so da.ss man noch nicht weiss, nach welcher
Richinng sich diese Vorschlage bewegen werden.

Voraussichtlich werden wohl all' die weitergehenden
Forderungen, dass die .Stadt den ganzen Arbeiter -Wuhn-
hausbau allein in die Hand nehmen soll, oder dass sie die

Wohnungen für ihre Beamten und Arbeiier selbst baut, ab-
gcl'»hr!i werden. Ersicres wäre woh? nur in '<?!n! demo-
kiali- Zukuilftsstaat möglich, i:ai hdr-m ilii- Stadl Be-
sitzerin ilcr ganzen Gelände ohne weiteres l-.nlgelt ge-

worden ist. Letzteres ist auch nicht zu empfehlen, da es
nicht rathsam ist, die in städtischen Diensten stehenden
A:'i'' Tr !in<l kleinen Beamten zu ci' n i wf t. ren selbst-

üiäudi^cn KJas&e eiiizuorducu uud abzur>ondcrn, uud cü

fcrn'T auch nii'lit Fiülii; w'iir, (Ik'-<' i;aii.: I)<-^' iiidi'r

suchte!), guten MicthcrderPrivat-Bauiliiiugkci! zu entziehe«.

Hoffen wir, dass aus demAusschüsse sich eine dauernde
Einrichtung entwickelt, die es mit einmaligen Vorschlägen
nicht bewenden liwt, sondern dauernd diese An^kgenneit
im Auge zu Iwhelten nnd stets da einzugreifen in der Lage
lat, wo fflr den Bau von kleinen Wonnungen Erleichte-

mngen geschaffenwerdenkMnen : sei es bei neuen Strassen-

anlagen, sei ea auf baopollzellichem, steucrpohtischcm oder
finanztechnischem Gebiete. Sie möge auch Versuche mit
Ilcranzichang von gemeinnützigen Baucesellschaften und
Baugenossenschaften machen und es ihnen ermöglichen,
in frrö-^«^erem VrrifÄns;e L'iiie und billige \\'iiliTuiT'itrf rt her-
zustcllr-i a's hi-hcr \'u-nrKlit Werden <)ifv'_- il.mu '.\irk-

lich au'.h in Berlin zu einem Faktor werden, der bei der
Beschaffung der jährhch iiö^hig werdenden Anzahl von
neuen, kleinen Wohnungen infrage kommt, —

Was andere deutscru- Staiiic ir.i KaTn])!c biegen die

Wohnungsiioth und die elenden Wohiivci liiiJini-ssc der
Arhc-iter gethan haben, oder bereit sind zu thun, will ich

nun m Folgendem kurz zusammenstellen- Ich bemerke,
dass die Angaben meisiens den poUtischen Tegeaieitum(en,
besonders dem Berliner Tageblatt entnommen sind. Vor',

aus zu schicken ist dabei, daas in kleineren und »iitleren
Stftdten die Frage meistens leichler üu lösen Ist, als in
den AVeltstädten. Von den erstercn sind diejenigen StSdie
naturlich wieder am glücklichsten daran, die den meicten
Grundbesitz selbst haben, da sie einerseits hierrfim h =teis

die S|>ekulation mit dem Grund und BodcM <-.n< hl^i i
,

andererseits (ielände ganz billit;odcr überhaupt kostenfici

«n genieinnUizigc Gesellschallen und an Private zwecks
Bcschnffiir^t von kleinen Wohnungen abgeben können
Dir .si,{ilt l;< ilir: hat licslialb hauptsächlich einen so schwe-
ren .Si,i'i'i|>iii;l.i III der Frage der Beseitigung der Woh-
nungsntiili. wtii -lo selbst leider fast gar kein dafür ge-

eignetes Geiaiiiie besitzt. F.in Ankauf aber solchen Lan-
des, selb.st im Wege der Er.tr iuiKip.g, würde viel zu theuer
werden, als da.ss davon erusilicli die Rede &cin könnte.

Eine Anzahl von Städten haben in eigner Auaffthnug
den Bau von Wohnungen für weitere Kreise der unbe-
mittelten Bevölkerung unternommen. Zeitlich vorange-
gangen mit diesem System ist Preibnrg l B., das etwa 1866
mit dem Bau solcher'Regiewohnungen begonnen und jetzt

deren 300 fertiggestellt hat. Gefolgt sindUlm,.Stra-ssbnrgi.F.-,

-Scliweinlurt, Lambrecht. Emden und neuerdings Düssel-
dorf, das mit Hilfe der rheinischen Iiivaliditäts- und Alters-
ver.sorcungs-.Anstalt für rd. 1 Million Mark Wohnungen für
kleine Leute herstellt. In einer anderen .\nzahl von Städten
hat man «ich tlaratif f)C'..cbräTik!, WolinttnL'en in pi-^ener

UnliT'Mi'h.iiuinL: nur lur liu- .m c^'-ur:) I*nIl^1 bc;-chäl:i:;lcii

Arbeiter unil kleinen Uciunteii zu büueii. Hierzu gehören
Altona, Kassel, Darmstadt, Dresden, Frankfurt a. M , Hanau,
Hei<lclberg. Karlsruhe, Köln, Königsberg i. Pr.. Mannheim,
N'tlrnberg, t!)3nahrQrk. Pfor/hcim.

Die Arbeiter- Wohnverhähnisse von Kraiikluit a. M.
werden Qbrigens nach der Thronrede noch das Abge-
ordnetenhaus zu bescltaftigen haben. In Frankfurt liraen

nhnJich der AufschUeMung von Gelinden zu solcSen
Zwecken ah hergebraclite Besitzverfaflitniase m hindernd
im Wege, dass ein Gesetz för die .Stadt geachitffeil wer-
den soll, welches sich an den Adickcs'>chen Gesetzentwurf
betreffend zwangsweise Zusammenlegung von zur Be-
bauung nicht geeigneten (•clände.stUckcn und Zoncncnt-
clgnnng anlehnt. Es soll hierdurch ermöglicht werden,
Gelände aufzuschliesseii. sobald es die Mehrheit der Be-
sitzer des Ijctreffrndrn Virrirls nder die Stadt will, so
dass eine sol. tic (.i Lnuii- Auf-, tilu^sung und Regulirung
nicht mehr an dem \H idersiande eines Einzelnen scheitern
kann. Sollte das Gesetz sich bewähren, so würde das-
selbe auch zur alltjenieinrn Einführung gelangen. Ein
y'.'iM ilu nl:( .. \\ !_'iiei<'> Miirluniiitel für .Aufschlie-ssuiii; voi;

biauclibiireiii ticliijdc iui .\rbeiter-Wohnzwecke würde
hierdurch zweifellos den .Städten in die Hand gegeben,
das sie unter Uiu»iänden sehr gut gebrauchen kannten.

Zu den StAdten, welche seu«t nwht bauen, aondem
nur stadtisches GelBnde gegen Naehlass des ganzen oder
theilweisen Kaufschillings an gemeinnützige Bauunter-
nehtnungen abtreten, gehört Mannheim. Die .Stadt verk-

langt natürlich von diesen Unternehmungen als Gegen-
leistung, dass sie gewisse Bedingungen eingehen, welche
die dauernde Erhaltung der auf den abgetretenen Grund-
stücken zu erbauenden Wohnungen als Kleinwohnungen
gewährleisten. Ausserdem müssen die Baupläne durch
den Siadtrath genehmigt werden. Ferner erlässt die Stadl-
ffcmeinrle drn HstsenHrn dir gesammtcn Strassenkostcn,
iinii /svac Uli! il,(> l.'juieir auch für pr^-arc liauunter-

neiimcr, die .•ur i ier.«.li-i;unj! kleiner \\ . ilint.iigen von
2—3 Zimmern irnl zur danerii^li-r:, ,;uicn l rucrlialtuüg

deri>elben als Miethswobuungeu verplhcbien. Mit der Ab-
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tretang billigen Baulandes an gemeinnützige Baauntcr- obigem andere StAdic in Hekänipfune; der \Vohnunc>.noth
nehraungen sind des weiteren Erfurt, Konstanz, Lennep, geleistet haben, will es mir doch scheinen, als ob der
IJnn, Saarbrücken, Strassbur^, Hainburg und Lübeck vor- Weg. den die beiden letzten Städte beschritten, ein haupt-
eegangen. Andere Städte wie Barmen, Bonn, Kaisers;- säi-hiich da zu empfehlender wäre, wo die besonderen Vcr-
lautern, Lahr, München • Gladbach usw. haben aus hältnissc eine unmittelbare Lntcrstüizung der Bauthätigkcit

städtischen l>ezw. aus Mitteln der städtischen Sparkassen durch Abgabe billigen Geländes nicht gestatten. Da das auf
niedrig verzinsliche Darlehen an gemeinnützige Bauge- ßerhn zutrifft, will ich diesen Aufsatz nicht schliessen. ohne
Seilschaften gewährt, während wieder andere diese Ge- die Gcmeindebchflrden aufzufordern, doch mal einen Vcr-
scllschaften äurch Uebernahme der Garantie in bestimmter such in dem Sinne zu machen. Ich glaube, dass dieser

Höhe den hN-pothekarischen Bcleihungcn gegenüber unter- mit einem gewissen Erfolge gekrönt werden dürfte,

stützt haben. Eine weitere Reihe von Städten hat sich Vorzuschlagen wäre für einen solchen Versuch z. B.,

darauf beschränkt, den Bau von kleinen Wohnungen durch den Hausbesitzern für jede kleine Wohnung, deren Mieihs-
Erleichterung in der Befestigung und Anlage der Strassen, preis '.450 M. nicht übersteigen darf, die sie in ihrem
durch Ermässigung der Kanalisations- und Wassergebühr Hause besitzen oder einrichten, einen gewissen Pro-
nsw. zu fördern und endlich haben einige angefangen, durch zentsatz der Gebaudesteuer zn erlassen. Der Prozent-
theilwcisen und ganzen Erlass der kommunalen Grund- satz mflsste nach einer gewissen Formel nach der Grösse

Die Architektur auf der Pariser Weltausstellung des Jahres «900.

D<-knr»liv<- Anordnung au» der Dcut'M'licn Kunstausstellung. ArcUilckt: Pio). tmnnurl S i- i d l in Mflnclicn.

Steuer eine besondere Belohnung auf den Bau der kleinen des Hauses sich verändern, so dass cm grosses Haus mit

Wohnungen zu legen. Zu ihnen gehören Essen und MOn- vielen Wohnungen nicht vortheilhafter dastände, als ein

chen-Gladbach. In Anerkennung alles dessen, was nach solches mit wenigen Wohnungen. —

Die Erderschütterungen der Londoner Zentral-Untergrundbahn.

tie elektrisch betriebene Zentral -Untergrundbahn in zclnc Klagen laut wurden, dass die Luft in dem Tunnel

London wurde im Juli des vergangenen Jahres der wohl rein, aber sehr kalt sei, während in dem der Metro-

Benutzung übergeben, nachdem sie seit März des- politanbahn stets eine gemässigte Temperatur herrsche,
• • "so hatte die Direktion doch keine besondere Veranlassung,

sich hierüber zu grämen. Nun sind aber schon seit einigen

Monaten immer stärkere Klagen darüber geführt worden,
da.ss durch den Betrieb auf dieser neuen Bann an mehreren
Punkten oberhalb dei selben Erderschütterungen in solchem

Umfange hervorgerufen werden, dass sie den Bewohnern
der Häuser in der Nähe der Bahnlinie ausserordentlich lästig

selben Jahres versuchsweise befahren worden war. Der
Tunnel dieser Bahn zeichnet sich durch eine reine gute

Luft aus, besonders im Gegensatz zu der Metropoliian-

Untcrgrundbahn, auf welcher noch Dampf-Lokomotiven
laufen. Da im übrigen auch der Betrieb glatt und ohne
schwere Unfälle verlief, so war man anfangs mit der

neuen Errungenschaft sehr zufrieden. Wenn auch ein-

9. März 1901. ist
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lalk-ii. Hrscliwcnk-ii linhcn •-clilie»licli ila/u Veran-
lassung uc^eben, diu» iiunntclir seilen» der UehOrden eine

Komnib«ioti, bestehend rus dem IngenieurJohnWolfBarry,
dem bekuuiM» Physiker Lord KiyMsk und Prof. Ewing»
eineesem wnrde, um die Stehe grancUich zu tintershehen
und womöglich Vorschläge zur Abhilfe zu machen.

Wir enlnchmcn dem ,Ensiiiecr* vom ii. Jan. d. J.

einige Einzelheiten, und verweisen dabei auf die Mit-

th«iimg in der Dischn. B/tg. S. 3.14, Jahrg. 1896, und
S. 133, jahr^. iBgo, be/QgUch der buutichen Anlage dieser

Bahn. V)a die ganze Bahnstrecke, welche von dem Mittel-

punkte der S>;sf?!, von der Hsink von FriaLmf! hK nach
Jshephard's Bii -Ii. itli in i'iimi L.iiil'c '.uii cwmi lotm ci

-

.«treckt, in einer l iefe zwischen 18=" inid etwa 28" unter

.Stra>.<enoberfläche liegt, so sind licsc KrschüKcrungs-Kr-
scheinungen sownhl den ausffuii i-ii<icn Ingenieuren, wie
aucli licii ila'. i.M bell I iHtiu-n 1 lau -licHtiern in der NSIh-

der Hiihnlinic vollkoninien ulH;rrn.-.ci>cnd gekommen. Du
sich ferner die ErscbQtierungen nicht Oberall i^leichmässif^

zeigen, der Tunnel auf der ganzen Strecke aber der Haupt-
sache nacli gleichniässig mittel» xweier eiserner Tuimel-
ringe \ un je 3,5 »• innerem DuretameBeer herigeMellt iM,

60 kann der Ursprung dieser Erscheinung in erster Linie
wohl nur in der verwhiedenarl^en Beschaffenheit des
unierfahrenen Bodens ge>uchi werden. Ks ist auch be-
reits festKcstelll worden, da^s die grössten F''r.schülteruni:cn

dort sind, wo «Irr Tunnel Kies aurchdriiigt, während an
solchen .Sicllon, wo Thon ider bekannte London clay)

durchfahren wird, <lic Kr-cijüticrungcn fast ganz ver-
schwinden. Ks i-t femer beobachtet worden, dass die

Krschnucrungcn eine um so gr^issere .\usdehnung an
der Uberlläclie der Slras>c erreichen, je 1 iefer derTunnel
unter der Oberfläche des («clandes liegt, während der
Wii knii^-^L:r:iil nnerhalb d'^i' . ul aiideiien t<rcnzen uu-
gfscli wacht bleibt. Die Ausdcimuni; der Bewecung ent-

spricht (nach den l 'ntersuchungcn Uber I j lihchn ii '. r.ii

Malictj eiacm Kegel, dessen Spitze auf dem 1 uniiel steht,

wAhrnid die Grundfläche mit der Erdoberflüche /usammen-
OHt, Da am der Wmkel «a der Spitze auf dem Tunnel
immer der deiche bieilM, so wichst die Ausdehnung auf
der Obeififtäie mit der Tiefenlage des Tunnels.

Wenn nun auch von verschiedenen Personen die Rc-
itatigung dtirch die Erschn<(eran$;en nicht in gleichem
Maaise empfunden wird, und wenn auch uiuweifeihafte
Uebertreibungen mit im Spiele sind, so ist doch die gaoie
.\Tigclcgenhcit fftr die Kisenbahnverwaltung von umso
.schwerwiegenderer Bedeutung, als sich die Erschütterungen
seibikt in solchen tiansem noch bemcrlibar machen 5ollen,die

ilbcr (oo"' weit ab zu beiilen .Seilen der Bahn belegen sind.

— Der „Knginecr" kommt sodaim auf <lie Fotstelhnig der
Ursache des UcbcLs und iOhn diese auf die niciit zweck-
missiee Koosimfctno der eleictcisdien LolGomoiiven und
des Oberbausystem«, sowie auf die dadtirdi sdioo Jetzt eio'
getretene au-vicrordcntlich .schlechte Vcrfa.ssung der Gleise
zurftck. F-s wird behauptet, dass die Schienen schon jetzt

mehr I Ifthlungen aufweusen, als der Vcrfa.sscr des Artikels

jemals auf ausgefahrenen Eisenbahnschienen gewöhnUcher
Bahnen gesehen haben will, und dass daher die Züge mit
grossem I.ärm und (ie|H>ltcr den Tunnel durchfahren.

Die aus ,\mcrik;i stammenden elektrischen Lokomo.
t:ven, wi li lic um ( ie>,mirntgewicht von 45' haben uiul

aus einem Unterbau mit zwei vierrädcrigcn Drrhge.stcUen
mit Zcntral-AcliM-nliii;criiiig und einem, 4 Müt.in'n und
eine l .ufibremsc enilialienden, Aufbau bestehen, werden als

vull-iäniüg unpraktisch geschildert. Der Unterbau mit

den Uichgcstcllcn soll nämlich ein Gewicht von 30 « haben
und da in den AchsbQchsen Federn fehlen sollen, so

kommt auf jedes Rad ein tudtes fedcrloücs Gewicht
von 7iSS wihrend zwi«cben dem Untergestell und dem
rnnr k> schweren Aufbau Federn liegen sollen.

Kau wird hervorgehoben, dass dieses 30' betragende
federlose Gewicht der Lokomotiven bei einer Geschwindig-
keit von etwa 50'"» in der Stunde wohl im Stande sein
mtlssc, die beste Konstruktion des Unterbaues in kurzer
Zeit 2U zerstören. Nach der aber nunmehr eingetretenen
Zerstörung der Schienen bringen die dadurch entstehenden
hämmernden Bewetjunuen der l okoinotive bei {ler Fahrt
starke Ersi Kirici iint;eii im 1 i|n-i li.m hervor, welcher durch
die Einbeliu i:; nm dem i unnelring in starrer Vertmidung
steht, als«' .lifsi- Bewegungen der äusseren TunnclliCille

ntitthcilt, von wo sie sich dafin weiter in das anliegende
Erdreich fortpflanzen.

Als einziges Mittel, 111 iiit-M 1 Iüii.mlIiI eine lioseiung
.'11 erzielen, wird < ii-.|>ii)jilc:i, die schlechten Schienen aus-

zuwechseln, die ameiikaiiisclicii Uokomoiivcii ab2U»cbaficn
und statt dessen jeden einzelnen Wagen mit einem oder
2wei Motoren xu verschen. Sollten aber die Lokomotiven
von der Verwallniig doch beilwhalten werden, so wird
endlich eine besontters starke Pedening for alle senkredit
wirkenden Siösse als unumgänglich nothwendig erachtet

werden müssen.
Man darf boffen, dass die Ergebnisse der Unter*

suchangcn der eingesetzten Kommission demoftcbst ver-
öffentlicht werden, damit die in London gemachlea Er-
fahrungen jedeufalls auch fQr andere UiiieigrantllwhBen
nutzbringend verwerthet werden können. — -O.

MittlMiliiiis«D aus Vereinen.

Verein für Bisenbahnkundp. In .ler Vers. Venn m S ebr.

führte Oberstleutnant BuchhoU/ slcii \'orsitz. Er zollte den
verslorl>enen Vcrein^miteliedern Lucae und Taubert Worte
ehrender Erinnerunj;. Es hielt daiin Ilr.Geh. Keg.-Kih. Bröl.
Dr. Keuleanx einen Vortrag Aber „die Stellwer kan*
läge desBostonerSüdbahnhofes". In diesem gr<>s»ten

Bahnhofe der Vereinigten Staaten laufen 8 verkehrsreiche
Hisuptbahncn zusammen. Ansserdem enthalt er eine Station

für mehrere lebhaft benutzte .Stadtbahnlinien, die indessen
in den Untergrund unter den a8 Kopfgleisen der Fern-
bahnen verlegt ist is. D. Bztg. 1897 .S. 89). Die Entwürfe
für die gcsammie Ausrüstung des Bahnhofes sind von
einem .Stabe von 15 hci v. in aircRdt^n Ingcnicnrcn in

-i hr kurzer Zeit, Anlaii;', i'6>j^. .iu--i:earbeitet worden
Es handelte sich dabei um die clektro-pnetmialische Stelb
wcrks.mlage, die .\usrnsiung des Ki -liil :iu»es, die Au:-
zÖL'e, die lleijruni' und Eiifiut»ff, die Ki -bi i < itungs-Anlage
iC.v du- i'.rlri-rliuri-,--:Ur iiini i.lie \V;4.:ijrt. die rresslult-

Anlagc tur «lic l-iduiig und Prüfung der Zugbrcmscn und
dergleichen mehr. Der Umzug der betheiligten 9 Bahnen
in den neuen Bahnhof begann im Januar ita9 und war
Im Oktober desselben Jahres in der llaupisarae beendet.
Seitdem laufen 737 7.i\gc täglich ein und ebenso viele ans.
Das Kraftwerk ist für eine Lei>iung von 1551 Pf.-St. ein-

gerichtet. Die vom Vortragenden eingehend erl&utcrten
Stellwerksaiilageii sind so eingerichtet, dass zur Umstellung
der Weichen und .Signale Presslufl verwendet wird, die
auf die unmittelbar an den Weichen und Signalen ange-
brachten Bewcgungs-Vorrichiungen wirlcl, während die

Ingangsetzung rtiescr Vnrrifhiungeii von einer St<»lle aus
nnttels elektrischen .Sir<iniev erfolgt. Diese .Am rdnung
rührt von Westinghoiise, dem Leiter Her I'ikmi'. .^witcn
.Signal l'ompany in Pittsburg hci .\ii :l' :i um iL-lilLa.^'.em

Beifall aufgeni>rnnienen Vortrag sciilo.'^'. eine Be-
sprechung;, au de: du' lirn. Semlcr, Blank. Kriesche
und Pfeil ihcilnahmci). Es wurde erörtert, in welcher
Weise die Oberleitung Aber die Stellwerke geregelt »t;

12a

auch wurden die 1'
: iM.hrilte ei^wähnt, ilie inzwischen da-

iltirch sjein.u lii wurden sind, da.ss die F.Jrktri;»it5t nicht

iiui' zur .\vi~li>.'Hu der Bewegungen di r WimvIii-i: und
.•sigiiaic, sondern auch zur DurchfOhiung dic-^er iJcwe-
gungen selbst verwendet wird.

' Femer machte Ilr. Oberstlcuutant Buchbuliz Mit-

theilungen über die Ergebnisse der vom Grafen Zeppelin
mit «einem Luftschiff atwe«lellien Versuche. An der Be-
spiechmig bethcili^en sicli die Hrn. zur Nieden u.Wicbe.

4 Ab Ofd. einheim. Mitgl. wurden in den Verein aufge-
nommen die Hm. Reg.-Bni!itr. Buhle, Oder und Schwandt.

Vermischtes.

Ein neuei Verfahren zur Konservirung von Hol« ist

dein /iv.-Iiil;. L. I'.. \V ^ u s t- In Il.uiiburi; unter Xd. I1810I
l'.iteutirt. Wie bekannt, Mud die /inks;il/e :iii-.i;c.'e.ebnete
.\ntiscplika; sn vi.>|-/tiLdn: h ilio .tii(i--e|.i|>chei: l£it;eu--rli;inen

des Chlorzinks uun id)er ancb suid, «,0 lialtct ihlU doch
ein grosser Nachthi II ar. Wed e- im Wasser leicht lös-

lich ist, so wird es auch leicht durch Regen und Boden-
feuchtigkeit wieder aus dem damit getränkten Holze aus-
gewascucn imd schützt somit IlAlzcr, die den atmosphä-
liscben EiiiflOssen oder der Bodenfeuchtigkeit ausgesetzt
sind (BahnachweQeii, Telegraphenstangen usw.) nicht ge-
nOeend la^te gegen Fiulniss. Das palentirtc Verfahren
ym mm diesen Uebelstand dnrrh Anwendung eines ge-
e^pielen Zinksalzes beseitigen. Es besteht darin, dass zor
ImprSgnirung eine heisse, gesättigte, wässerige LA.s-nng

von fl naphtalinsulfosaurem Zink verwendet wird. Diese
Zinklösung besitzt die Eigenschaft, dass sie in lieissem

Zustande llüssis; ht, heim Erkalten aber in ck-m daniil

getränkten Hol/e kn-r.illi.sirt und durch Wasser vm: -^c-

wöhnlicher Ten:])Li,ttur nicht, oder doch nur sehr schwer
auswaschbar l.>-t. das Holz also dauernd gegen F&ulniss

schützt und deni-elben eine grfKscre Härte verleiht. Ausser-
dem em))lielid e - vn h .w ^<-ii seiner grossen Sauberkeit
und Gcruchlosigkeii; auch bleibt die ursprüngliche Farbe
des HoIms erhalten. —

No.'».
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Dorch den Evangel. KIrchenbau-Vereln für Berlin sind

in den lo jähren seines Besiehens nach rinein in der am
ai. Janiur <i.J- abgehaltenen u. (jrncralversamnilung rr-

stalieten Berichte nicht weniger als» 56 neue Kirchen und
lahlreidie PfaiT' und Gemeinde-HAuaer in und um Berhn
im Geaamqitwerthe von a8 MilL M. entstanden. 4 Mill. M.
sind hierzu von der kaiscriirhcn Familie Recebcn worden,
während sich die sonstigen Gaben auf einen Gesaninu-
Werth von 11.5 Mill. M. belicfen. Aus den Angal)cn Obr-r

die ThAtigkcit im verflossenen Jahre eninehmen wir dir

Mittheilung, dass in der Kaiser \\1lhelm-Gedächinis>-Kirche
die Mosaikarbeiten für die grossen (jewölbe nach Kartons
von !*rof_ ! . inn eni an r . Frankfurt a, M , in ifcr Kixilrjrfrr

( ll;i^iii(i^aikrin-.l;il( P ii Ii 1 >V \\' .1 l n >
i inAnniiü L;'i-;i!ininii:ii

wor tii ti iml I rotzdein man <las Bu(lj;ei des vergangenen
Jahre- ;uit" 100«« M. hatte beschränken wollen, da man
einsah, fUixs Mcii die Meeei-ieriine for den Kirchenbau
doch allmählich le-< ii \Miixlr, imi r;uiii ml ilur- uiir-rwartet

grosser Kinnahmeri »lutii wiederum rrhcUlKii mehr ver-

wenden können

Die Berufung des Arcbltekten Prof. K. Hoffteker In

Cbarlottenburg xum Direktor der Züricher Kunstgewerb«-
tchul« wenlen alle die mit grösstein HciLitifiTi \ !i lujiiricn,

welche die nie \ crsiet;endc Schaffen- k r.i'i 1 1 't I ;i> k'-i - auf

den vcrsclKedcnMcn kunsuechnisclicn (.(imirn, lumienl-
lieh dem der Ausstellun--i'ii, u:iit --rmr lth-m' kim-tlerische

Befähigung kennen und würdigen geieriu haben. Uass
sich der hervorragende KOnstler nach der aufreibenden
Tb&tigkeit, die er im Dienste unserer leuten grossen Am-
sieUnngea mit grösdem Erioige entfaltet hat, nach einer

ruhipen, inneren kOnstlerischen Weiterentwicklung sehnt,

wird man ihm lebhaft nachfühlen kflnoen. Daaa ihm aber
das nieht im Inlande geboten werden konnte, das veran-
lasst dtic'ti /II i;rf<-iu S'.ii'l:<lfikrn. —

Daa Stipendium der Louis Boissoonet-Stiftunc in Höhe
von 2500 M. ist in diesem Jahre einer grosseren Studien-
reise an einen Architekten zu vergeben, dem die Auf-
gab« gesIdU wird, die wenig bekaonten, foi ihrem Be-
stände bedrohten Holzldrchen im Osten der Monarchie
in Ihrea Hauptlypen aufzunehmen und in ihrem geschicht-
lichen Zusammenhange zu untersuchen. Bewerber müssen
einen wesentlichen Theil ihrer Aasbitdnn^ auf der Tech-
n:.^<.lict) Hochschule oder der Bauakademie zu Berlin er-

halten haben. Hewerbungen sind bis zum ao. Mirz an
den Rdelor der Techniscnen Hodisditde zu richten.—

Todtenscliuu.

Ob«rba<uath Ernst Kolil f. Am j^. Febr. d. J. ver-

schied in Weiiuttr mlh ti ktiivcm Kr.uikcnlnger der grossh.

sächs. Oherbaurath unci lusL-nbaliiiDiirkt'ir ;i i). Hr. Kin-i

Kohl. Geboren am 4. L>c/.. iSas üu liockcadorf im Ker.
.Sachsen, besuchte er in den Jahren 1840— 1845 das Pol%--

technikum in Dresden, welches damak deu Namen „Tecn-
Dtache BUduunamlalt" fahrte. 1846 wurde er tedin. KlUs-
arbdler bei der kgL WaaaerbanoDirektion in Dresden und
war 1831—1635 Wasserbau-Assistent in Leipzig. Dort hörte

er |[)eichzeitH mathematische Vorlesangen an der IJni-

versitftt und bestand 1853 die SiaatsprQtung. Nachdem er

1855 und 1856 zur Leitung des Neubaues der Eiscnbaltn

von Leipzig nach Corbctha ans dem Staatsdienste beur-

laubt gewesen war, trat er am t. Juli 1856 in den Dienst
der "rTifiritiiiivi hcn Eisenbaht:-(.>se(!<ehaft inid wurde Ab-
ilioiluiii:---Hauiiiriitcr in Wcnu.ir. iJic- wenig ufinstigcn

Verbindungen des hochgelegenen BahnhotVs mit der Stadt

Weimar veranlassten ihn, für die zu i rwiirtomle l!rlj;ui

ung des damals meistens aus Gärten bestellenden < ^el.imles

sOdlich de- l):il:iihofes einen Bebauungsplan /n rntwerlrn.
der die licnchmigiing des Grossherzogs Cüii Alt-sauJcr
fand. Bei dem d;'.n-ali_rn Mangel eines F.ntei^nungs-Ge-

setzes wurde Kohi duich eine namhaitc Beihilfe in C>e-

Währung eines unverzinslichen üarlehiis seitens des Landes-
herm in den Stand gcseUt, die Qttrieil und Feldgrund-
atflcke auf ckene Reehnug erweiriMai, die StrassenzOge
anlesen imd dtirdi Vertcanf von Bauitälen das Darlehen
noch vor der festgesetzten Zeit zurOcksiditen zu k<)nnen.

Der erste Bau in diesem neuen .Stadttheile war der Mu-
seuni.sbau, der im Jahre 1863 begonnen wurde. Wenn
jetzt die vom Hahnhofe zur Stadt führende .Sophiensira.s.sc

mit den an ihr liegenden Schmuckplfttzen und dem an
ihrem Südende befindlichen Monumentalbau des Mu.scunis

den Besnehcrn der .Stadt WeiTnr.r finf*n nnsrcrtelimen Fin-

druck er^veck!, so ist das we-uniliih (Li:- X'erdieii-l de-
damaligen Abthcilungs-Baunu i-'er- Kohl, He- lie;:rundcrs

des nördlichen .Stadttheile.-. W.iliiend de- Ki iegsjahrcs

1870;^! war Kohl stellvertretender l<e;i ieti-.lii ektor der
Thünngischen Kiscnbahn in Krfurt \ <in < i-ieni 1*171— 1872
leitete er von Leipzig au» den Bau der Bahnlinie Leipzig-
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Zeitz, Vom Juli 1Ö72 bis Anfang 1Ö75 war Kohl in Unra
als Baudirektor heim Bau der Kisenbahn von Weimar
nach (iera beschäftigt, trat alsdann in die Direktion diCKCr
Bahn ein und verwaltete sie voro i. Jan. 1878 bis zu ihrer
VerütaadiehimK sn i. Okt. 18^ als alteiniger Direktor. Im
Jahre 1880 ertnelt Kohl den Titel eines Baurathes, im Jahre
1894 den eines Obcrbauraihcs.

Von »einer grossen Geschicklichkeit im Vcrwaltungs-
fache und seiner vielseitigen Erfahrung im Ingenieurwesen
hat die Stadlgcmcinde Weimar, in welcher er seit 1884
bis zu seinem Tode dem Gemeindrrathe und besondei-j*

dem Bauaus.schussc angehörte, unschätzbaren Vortheil ge-

habt Durch da"- Vertrauen seiner Mitbürger wur^c er
.iiicli i:i diMi I .indutL des Grossherzogihiuns Sachsen ge-
w.'ilili, dem er <i Iidirc angehört hat.

S< n: freiiiiiilu hes, allzeit hilf-sbercitcs Wc-er. -ein

Scharfblick in technischen Angelegenheiten und sein clit en-

fesier Charakter aichera ihm ein treues Andenken.
E, Kr.

Baarath WUhSlai Raanr t> Im 67. Lebensjahre ver-

starb am a. d. M. in FHedenau bei Berlin der kgl. Bi tlt.

Wilhelm Haeger, d*r als Leiter cks NeobanbOrewiü des
RcichstagägebAudes 18 Jahre seines Lebens rastlos nnd
mit allseitig anerkanntem Erfolge thiitig gewocn i^i.

1 laeger, der «eine Ausbildung auf der Bauakademie er-

halten h.Ttlc, war bei der kgl. Ministcrial-Baukommi.ssion

zu Berlin als Bauinspektor beschafiigt — neben anderen
Aufgaben hatte ihm die Ausführung der nach Gropius'-

sehen r.niwtirfcn erbauten Universitäts-Frauenklinik in der
Artillerie-Strasse obgelegen — als er im Jahre 188-; -nfnrt

bei Beginn tier Einleitung der Bauarbeiten für d.e. Ken lis-

haus mit der technischen und s;eschäftlichcn Leitung
des Baues neben Wallot li- dem künsilrrisrhen Oberlciter
betraut wurde, Ilicser veraiit A i itit!gs\'ollcii Aufgabe, die

iSiiii eii;<- udei :ur- grosse .\rl)eii>l.i-t auferlegte, ist er in

vollem M-idise jicrccht geworden und ausserdem hat er

es mit feinem Takte vei^tanden, die einer solchen -Stel-

lung stets innewohnenden persönlichen Schwierigkeiten
zu flberwinden. In dem Dahin^esdiiedenen ist ein Mann
von liebenswürdigen Chariklereigeiischiflen und von hoher
praktischer Erfahrung und Tflehtigkdi dahingegangen. —

Preisbewerbutigen.

Der Wettbewerb um den Schinkelprela lin Berliner

Architekten-Verein. Die Betheiligung an dem diesjährigen
Wettbewerb ist eine niisscrordentlich lebhafte gewesen.
> ar die .\nri;al>i' nie. dein ( ii hieie der Architektur, die
den Entwurf /u eiiie:ii in der W i 1 h el ms t rasse gedachten
prinzlicheo I'.il:i:- /um Gegenstand hatte, waren nicht

weniger als aö l.ö.siinL;eTi eingegangen, unter denen sieh

eire grosse Anzahl \o: tieffliclier Leistungen befindet

5 Entwürfe konnten mit der ächnikelmedaille ausgezeichnet
werden. Den .Schinkclpreis erhielt der Entwurf mit dem
Kennwort „Yverdon", Verf. Hr. Reg.-Bfhr. P. Kanold,
Breslau, undein II. Preiswurde Mr den fastjdeicbwerthigen
Entwurf .^randezza", Verf. Hr. Reg>8fbr. C. Dam-
meier, Berlhi, beantraet und ist vom Ministerinm
auch bewilligt worden, ^inkelmedsillen erhielten die

Arbeiten „Tausendgoldenblatt", „Johannisfcuer**!
„Fridcricus", als deren Verfasser sich die Hrn. Reg.-
Bfhr. Fr. Wcndt, Schmieden und Ci. Königsberger,
sänimihch in Berlin, ergaben. Einschliesslich der ge-

nannten 5 .\rbeilen wurden 16 ti;Ui-liehe rr -heiirbciten

für die 'j .Sl.-jatsprüfung im li.i-.il.udir aniierr tniiien. --

Weniger befriedip;f»nd i=;t der Ausljdl cic,- W'ettbewerlie-

aut dem Gebiete de- W'a - se 1 ljuues. Die >ehwien.;kef.

der gestellten AuffTiibe. den Entwurf 7m einem .\ i> i d k .i n .1

1

für Berlin betreftend. an welchem -iidi -eh.ui et i.dneiie

Männer der l'ra.s,is erfolglos abgenuihi Iwbcn, tragt Uicr.ui

wiilil in erster Linie die Schuld. Von den 13 vorgelegten
tntwüilen konnte keiner als eine so befriedigende Lösung
angesehen werden, dass sie die Zuerkennun^ eines Preises
gerechtfertigt b&ite. Es wurden nur a Schinkd-Mediillen
an die Arbeilen mit dem Kemmmrie „Helene" bezw.
dem Kennzetdien eines Doppelkreises, Verf. die Hm. Reg.-
Bfhr. K. Zicglcr-Kftnigsberg i. Pr., und F.. Klehmei-
Polsdam, verliehen. Als Probearbeit für d.is Bautneister-

Examen wurden vom Techn. (Iberprüfungsamte, eiti-schl.

der beiden genannten, imganzen 8.-\rnciten angenommen.
Erfreulich ist wiederum da* Ergebniss des Wettbewer-

bes im Eisenbahnbau, trotzdem auch hier die gestellte

.•\ufgabe, En;\\'nrf ?ii einer Fisenhahn-Verbindiinir zwi--chrn

der Uhein NiiUe-i'.Lihn und der l echtsrheiniscIuM Fi- enbalin,

dir aueh den Entwurf zu einer grossen KlieinbrUcke in

,ili -cliliiss, recht erhebliche ,\nf(>rderungen an <Iie Lei-

siuimslaliigkeit der Bewerher sidlte. Die Aufgabe hat

14 Bearbeitungen gefunden.. 1 'cn .Schinkelpreis erhielt

der Entwurf mit deiu Kennworte , Betrieb", Verf. llr.
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Rcg.-Bflir. Giese- Berlin, während an 3 wdlere EnlwOrfe
mit den Kennworten „Rheinland", „Uotrlebwsicher-
heit", „Fortschritt", «k dereit Verf. die Hrn. Reg.-
ßfhr. G. de fonge and P. Bathmann •Berlin, aowie
G. Si-haper-Hannover ermiiielt wurden, je eine McdaiUe
verliehen werden konnte. Einsrhliesslirh der 4 genamiKa
Arbeitten wurden 9 als Baumei>ter-Arbeiten angenommen.

Die sämmlttdien Arbeiten üin«! in der ZÜl vom 6. bis

ti. März von to—4 llhr, am Sonntaa d. i€w V. 10—1 Uiir
in der Aula der Techn. Hochsdide in Cbarlotienburg
öffentlich ausgestellt.

KonfcMlonelle Wettbewerbe. Zu dieser Frage erhalten
wir die nachstehenden AusfOhrurif^pn , wrirhcn wHr cinf
gcwis.sc HercchtiKung nicht aberVri;niM) ^Mtnien: „Die zu;

Ausschreibung gelangte PreisbeweiluuiL; lur f-ine evan-
eelische Kirclie in der Kolonie GrunF\v.il(l bei Kcriin (s.

No. 18 d. Bl.) Riebt un."i einiger hr- ndeien Bcnier-
icuncen Vcranlassune;. lh<- ii:<-li[c:i sieh in neuerer
Zeit, dass die cvangclisclitii ticnir-LiKli n bei 6f f cntlirhcn
Wettbewerben für ihre Kirchen \ \ nherein den Kreis
der Theiluelimcr auf evaneelische Aituitekten besohrän-
itcn. Das Recln hicrstu kann ihnen selbstverständlich nicht

betKrilten vrerden; das alisichiUclie Ilinciniragen der kon-
fea^neHen Unterachiede in die liflnstlemelie Thltigkeit
des Ardiiieklen begegnet aber vielfach gelussenetn Miss-

fallen_ und scheint auch in mancher Hinsicht nicht unbe-
denklich in seinen dar.ius entstehenden allgemeinen Wir-
kungen zu sein. Am wenigsten möchten wir glauben,
dass von Fachgenossen, welche an den Vorarbeiten fUr

solche Preisbewerbnngcn bctheiligt waren, jene Bedingung
angeregt worden sei. Bei detn Ausschreiben für die
Kirche in (iruncwald liegt die Sache tic-(ir.i!rr-; un-rhrtn.

Hier wird da> l'rei.sau>srhrcibcn aui /^\> i Ai i li ii k-r'n-

Vereine beschrftiikf tiivl i'in»>rlinUi tii-r riluT. wn^cl^-r auf
deren cvangeli-t lu- Miu^iicilcr M:iii k.-imi wi lil iln- \'er-

muihung auss|lrc^ lirn , -l.!-^-. Im mU- in u-
. wi-nfi vor

Erloss des Ausseht r;b< ii:, fiit liuicii \ ci l.nnilclt worden
wäre, jene Bedingungen abgcielint liabcu wurden. Wir
wollen daher den weiteren befremdlichen l'msiand nicht
unerwähnt lassen, das» der Aidtiiekteu-Verein zu Berlin
and die Veiehii|nay fierlin«r Arcbltcleiea dnrch das Ans*
tthreiben volbtindi^ flberrascht worden sind.* —

Ein PreUausschreibcn der photograpbischen Union In

Mflnclicn bctrilli Kaiiuien Üi^ckhu ichen Bildern Es
Belangen 3 Preise von 300; aoo und joo M. zur Verthcilung.

Termin i^l der 31. Mai 1901. Als Architekt gehört dem Preis-

gerichte an Iii Vi'if. Srhumacher in Lt:;i,'i^. —
Wettbewerb Rattihaus Neheim. Dieses Vci walluiigg-

Gebtade für cineStaHi von 13000 F.inwohncrn weicht in

seinen Raumforderuiigen von den UbUchcii Ansprachen
nicht ab, sodass es uns zweifelhaft ersehdnt, ob die Be-
rechtigung vorliegt, for die beschekleoe Altfgabe einen
grfisscren Kreis von Fachgenossen in Bewregnng zu »etr.cn,

wo doch vielleicht ein beschränkter Wettbewerb zum
rieichcn Ziele gcfahrt haben würde. Die ganze Art des
Ausschreibens »owie die geforderten Arbcitsleisitungen

lassen nicht die Berathung eines mit dem Konkurrenzwcsen
unserer Tage vertrauten Fachmannes erkennen. Das Preis-

gericht rnt»^chcidct zugleich darOhrr, wrlchcr Pinn aviv^tt

führ» 11 i-i Diese, wie wir annebitiiT'. -.i-. liori-, .\ii~-ii lit

d&rfte es wtlnschenswertli machen, die Ausschrcibungs-ile-
dingungcn einer nochmaligen Durchsicht zu unterziehen. —

Engerer Wettbewerb betr. Entwürfe eine* Krelsbauses
für Hanau. Der I,andrnth des Kreises Hanau hat die
Architekten Claus Mchs in Frankfurt a. M., Prof. Pützer
in Darnistadt und Franz 'l'hy : n.i i-i Köln zur Einrrichung
von .Sk)if/?ru f(tr «let» Neubau eines Kreishauses mit Land-
r.itl;-\'. i.liiniii;: lut : t t":(ifrt. Die Bausumme soll aooooo M.
bcin^cii bacbvcrständige gehören dem Preisgerichte
an die Hrn. Geh. Üb.-Brih. Prof, l^ofinann in Darmslndt,
Kreisbauinsp. Becker in Hauuu und Siadtbaiiinsp. Kei-
nieke in franklnrt «. M. Jeder Thcilnehmer ermlt fQr
seine Entwarfssklzze den Betrag von 500 M., aasserdein
wird .dem Sieger im Wettbewerbe die Ausar-
beitung des Entwurfes, der Th eil - tind Werkzeich-
Hangen, sowie die künstlerische Oberleitung des
Baues unter Honorar- Bewilligung enisprcchencf iler

Honoramorm bezw. nach besonderer Vereinbarung zu-
fesicherl«* —

W«HlM«cchMniliard4niBa(hskKaasaL Der Gewinner
des II. Preises ist Ilr. Karl Mtdier in Hannover. —

Baden. Dir HaaehiRcnigsp. Brth. Bekaaliel in Frdbiu|;
i. Bise, sowie iler Hex.-Iii|(. Serdeit In EtnpMiMiiiigcn sind la den
RutictilucKi getjctcn.

PreuMen. I>em Poiibauln^ii. Seil in Köaig*ber|f i. Pr. I:<t

dar Rothe Adler-Orden IV. KL wiltelicu.

134

Den Ki*cnb.-Oir. Reck in Halle«. S., Kiistcni. , ri in

Hci lln, R e i r h m u 11 n in Elberfeld, K « r w i <; k in Mail / ,

i

. ;i ' r

in Ftcrliii, M i y i- r in ElbcrlclJ, Meyer in KasKtl, U o r k in

B<Tlin, K 11 Ii n in Ksüfn .1. K-, E*»cr in Kflln, S c h m i » » in

L)M<cn o. K-, K I o » a c Ii ii> Halle a. S., I, 0 k e n in .Slcltin, G o r i> r |

ia Hämiover, F e 1 n ia Köln, Biademann in Bresfaiu md N o

b

in AltMa, sowie den Ref<> n. Brthn. Kisicnmarber la Deiniir,

G o u s in Kassel, Rosskothen in Altona, G r « p o w in Berlin,
('

I a u s n i t i c I- in F.lberfrlil, H i » . h o < in HaiUc S , R i u h a r <l

in Magdeburg, (' b c I c n in liwinovcr. Scbwctller in Ma^dr-
bnix^Wiceand ia Steuin, Trelbieii in Posea, Alken in

Hannover, Rebentikch In Hannover, Sehleram in Bromberg
u. (> 0 u b in Frunkdirl a M itl d. ("Iiaraktei aK Geh. Brth. vcriit hi n.

Ihr RfB..H(lir. O^k Muller Bi aunsi hweie ti. Sclmiir

H t / k tirx (ierterode (Wasscrbfi-h.), Wolf Nicmcver mtt*

Kt>1i ler aus Liadcn (HovbUch.) itad *u Reff./-

Dem Rt|;.-Bni-^tr. Rud. Schaar in Elb«'r{eld ist die nuhifcs,
Enüasi. aus dem Sliuil'dii-nst ertheilt.

Der Reg - u. Brth. /. I). v, (i c 1 d r r n in Wcm-I ist ge»lorl>en.

Württemberg. Wriu-hrn i<( ; Dt m Ob.-Brth. (Iraner in

StuttRart 11 dcni Ob.-Brtli. Prol, D u 1 1 i nj c r an der Techn. Hoch-
M hule in SuotteiiJt dm Ebreakicttf des Orden« der VVarttcmbcrg.
Krone; dem mth., tiL Obj-Brllt Schmoller, den Ob.-Brtho.

I.ribbrand tind K h m n n n In StutluarX das Ritterkrrui des

vornrn. Orden»; -- den Ei"enl>.-Hauin-p \V a g n r r in Weikrrslieim
ti. K b e r h a ril ( in Baliii);en, den) Strassen-Kniiiniifi. N c n t f C r in

I-udwiK^burj!, dem -t.ldl. G»s- u, W»s..rrw<Tk«-l)ir. Schimpf In

l"lni und dem I'rof. Ben tele an der HnuKewcrimehtlle lo ataU»
Kiirl da» RittcrkreiLZ 1- Kl- des Friedni h^ordtni; — dcui "N'orsU

<lo» baiitei bn. liOr. der (icn.-lHr. der Sta.it'<< i>enb. I. a i s t n e r

,

dem Ob -Mu.-.'h.-Ms1r. Beyrrlen l>ri der Gen.-Hif., dem tiFenb-
Bauin^p. Miller in l.eülkirch, 4len Bauiu>p fiupcnhRn u.

Rcibliag bei der Mmisi -Ablh. f. .Sira-.-.en- u. Wasserbau, dt-ni

l*ro(. C«i»rr un der BiiiiRew erk-ibulc in Stuttgart iin<l dem Bez.-

Bauinnp. Lündaiier in StultKait der Titel und Kann eine« Biiu-

nitl»<; den Ablb.-Ini;. Holfaoker, Jori u. M lU i e I (hm

di r Geu. Dir. dui Slaalsei-ciib. und K I e e ni a n n l>. d Bauiu'.p in

Stutlcart der Titel eines Euciib.-Bau)n«p. ; dem Ob.-Brth. v. lauter
der Titel u. Ran( eines Uaudir.

Briet- und Fragekasten.

Hm.Arch. D.R. In Oberrad. Dermbrain liicVu^dru. k .Repa-

raturen an Dach und Fach' Ui in der Rcchusprachc und im ce-

wOhnüclicn SpnwhlccbraiKht ni. In Ikvüg. Midiin kann nicht in»
urtheilt vtvrätn, wa« die Vri'ir:i;;-.^'ldiessenden damnler fccneiiit

haben. MutlininsssKeh wOtde die rnlilei li.ho .Xii'Iecunc dahin
);cbeu. dufx die liiMandhaltuii^; dei DAebei und der Wimle In bau-
liiben Wurden darunter ^enieiiu sein wird. I>ann wUren aber uiieh

KrO~sere Au-bc»-ernn);ou daiunter einbepnflen. fehrtten» ItLstt

sieh der Vertrat,'''Willc nur mit dem ^e?.aniniten Inhalte de>, Vcr-
trii/es, niibt aber s>bon aus einer Redcwendunir erkennen, zumal
wenn solche sowohl in der Rechts- wie in «Irr Vidk>^pra>-Iie un-
Rebrnurhlii h i«t. I>n <lic Zeit iles VertrflC.^»b»ehlu^»« > mierwUhnt
bli**b. *M-h nicht elnniol besllmmen, oh not h die .\uslet;unp4-

rc^clii <l«s InintOsiMhrn Kcfbw oder »rbon dieienigeo dt» Bcu-j^erL

Ceactsbadie« Mr die ErtorKbongdcs VertmgswHIena nuusa(clieiMl

•inj. — K. H-«.
Hrn. Arth. M. H. In Halle. Nicht der bei den Vcrbandlunucn

lH-lhelliL:tc Rc< htr.:ui\% alt oder iler Ih urkundeiKle N<.>tar, sondern
Sic «lud <lerjeni);e. wel.her fl\r «Ic-ti \ ortefallenen trrthuin vcraot-
wortlich ist. Sic hatten eben die RechtmU^sinkcil der Hypolliek
ntcht bebnuplen dOrfen, wenn Sie Ihrer Swiehe nicht sicher waren.
(;<-wi.ivheil konnten Sie jedoch verschaflen, wenn "^i- Uirr Au«-
kun(l«per»on nannten unil so bewirkten, da»^ ilei. 1 V, . .11 (p»t-

Ke^tellt wurde. Im ftbrlfen hiindrit es sich um keine Antreletenheit
von alli:enieinem hiteres)i.e. fio<l.*ss wir Ihnen nur rathen ki^nnen,

niu iinliel^Rjnen Weiterun^^eii, <lir a\ii «Ia« Slrafrei'htxj:*'biel hinübt-r-

l;e»pI<^l werden kannten, zu entgehen, sich lies Beisiaude-i eine«

luvet lascii^n Rerbt«knndl|teii tu be»1ieneti und tliunlu hnl /u ver-

suchen, einen aiii;<'ine^ten<'n VetYleifh herl>LizufQhien, fall-t /u be-

)n)i>:eri i.sl, wu-H wir ja nicht wi!i:»t-ii können, dass der Zcur;e jetzt

lOr Ihren Gerner «iiuiairt und das Uiueii Erklärte nicht mehr wafar-

halL- ICH*
Hm. 6. R. In fltrelttz. Wenden Sie afeh sn die A.-6. fChr

H( » -iri li-^il MnrinHfn-, Rciltr \V , welcher das reichste Material »»(
dl' "-II I .. --.i. tr \v i II. -tcht. —

Hrn. F. S. K. In München. I>le rirm« Murtensteln & Jnxieanx,
Of/enbaeh n. M , welche lOr da« System ,llenneljii|ur" die Ver-

tretung m I>cut>tchhiDd hat, wird Uiorn um bcUen .\ui«ildusx gelten

kennen. Im fibripai finden sieh Tcreebicdeoe Mitlheihjagcn Oker
diese* Syetem b ,Le G«oie Civil* letzte JfJtt^fbttge. —

Antraten u 11 den Leserkreis.
Liegen Krfabruiiiicn darOber vor. ob sieh /ecben-Kok» (ör

ZcnlraUiciiuMECn (Nieilerdruek - Daaipnmzane) tw-sser eignet ab
Cas4(oltir? Welebe Sorte icrcift die Hetninj; um wrni|:»trn an?

r 1. 1,. ,„ M

Inhiill: I'if .V.ijnu klur iüt dvi' r^f.*?**- 1 WcJUi-U*.Klcüa.aj: de* Jtilitf* 1900
fV.iiitisHi — ^T- if.»rr Jic WtvlinuD^no'th — Die &Ort«rhOitetuogrfl
i\- I I ^1:1-1 i.rr 7-ruUi.'. \ i^tctgrundbAho. — Mltlh*iliin|;en «u« VereiMn. —
Vcuui»«. lurs. — i u^ti'nscluu. — (*rci>bctrerbaognL — FerAonal - Nach-
rli htrfi. — Rrlrf' und Fra^rkaMrit.

Hierzu eine Bildbeilage: Anordnung der Deutschen Kons!«
autttellung auf der weltauzastellung zu Pam L J. i9Qeb

Kommi»«ionsv(!r1ai: von llrnst Toeche, Berlin FOr die Redaktion vrr-

antwocU. Albm HtifmftaB« ÜcrUa. Druck voo Wilb. Greve, BexUa SW.

Mo.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXV. lahrgUDV Nö. ai. Berib, den 13. M«rz 1901.

Haas eiac« Haeberwirthc« ^ in Gilse in 0«tpreii*«cn.

Das Bauernhans im deutactaen Reiche and in seinen Grenzgebieten.

Herausgegeben vom Vprbiinde ilrti(«i hi i Aix hiii klcii' uiul InKcnieiir-Vcmnc.

la>t 9 Jahre sind verflotiBen, seit auf der Abs;cordnctfn-
Vcrsamnilung in Leipzig im Jahre 1892 auf Anrctiung
der Vereinigung Berliner Architekicn der BcMhlu^^

ncfassi wurde, eine „Darstellung und Eni\vickluiii;>.i;c-i liii tiie

lifs (Icutsrhen liaurmhauscs durch sachgcmiissc Aufnalmicii
iv[)iM-her Formen" auf den Arbcil-plan dr-^ V^rbande^
dcutsclier Architekten- und Ingenieur- \'creiiie zu setzen,

um so die inlerr-.santen Kcstc aus der ländliilicn Kiücn-
art her\orge^anL;ener Werke einer volksthlSnilirhen Hau-
kunst, die leider den Anforderuiinen der Bauordnungen
in eesandheitlkher und feuerpcdizeiltcher Hinsicht, nament-
Ucü aber auch der Verbreitnng der scstciscrten »lAdtisclicn

BcdArfaiaae md Gewohnheilen meor nnamelv ran Opfer
faUeo, vor ihrem gtnxlichen Verrahwindeo in Weit md
Bild festzuhalten, und damit eleichzcitis nette Crttodlegen
für die »Erkenniniss aber das Wesen und die Entwlcklni^-
Gescliichte der Voik>baukun;<i" aberliaiipt in gewinnen.
Bekanntlich äbcrnahm <lic Vereinieung BerunerArchitekten
zunächst die vorbereitenden Arbeiten zur Aufstellung der
(iriindsitze sowie eiiie> Arbeii-|)lane>, nach welchem die
weitere Bearbeiiuni; auf die KitiüeK ereinc vertheilt wer-
den sollte, Ifiin auf deren frciwilli;:e Mitarbeit niusste in

erster Linie ijerci-hnet werden, wollte man nicht Ha- L;r<>--

angelegte Unternehmen von \omliei ein .ui den Ki-.ien

scheitern sehen. Die Vnrarheiten waren dann 1094
weit gediehen, da^s anl der .Xbgeurdneten - Versammlung
in Strassburg ein besonderer .\usscliu»s nut der Inangriff-

nahme des Werkes betraut werden konnte, dessen Vorsitz

der damalige Verband»-Vorsitzende, der jetzige Ob.-Baudir.
Hr. Hinckeldeyn, Obemahm md bis heute noch fahrt.

Girjcheemg wurde aber das Unternehmen noch auf eine

re Basis gestellt, indem auch mit den dcutsch-stamm-
Hachbarländern. mit Oesterreich und der Schweiz,

durch ihren In^< nieur- und Architekten-Verein,
in Veihindum: getreicn wur<lt-, um auch diese zum An-
schlttss, zur Aufnahme dci> Bauernhauses in ihrem f'ic-

biete zu veranlassen, um so ein vnllMiinditjes Bild /w ge

Winnen. Der Vorschlag wurde dort ebenfalls mit Beifall

) Vote «OB Gabiid Mhliwn, Drctdaa. Pftii daa taati Warkn
fur VoteAllritote 9 M.. rar NkkMl^Mcr M SMilpliM <o M,
X^dvaafcto 8d M.

aufgenommen und man einigte sich dahin, nach gleichen
lirundsätzcn und in gleicher Darstellung und Ausst.ntung
ein gemeinsames Werk ,L)as Bauernhaus in Deutsch-
land, Oes t e rr e i c Ii -

1" niiarn und Her .Schwei/" her-
auszugeben, da-s ;n ;^ -i-lbstaiidii;'- , 11 den Vereinen der
betr. Länder fflr ^leh '.\\ beat briimHi- Kinzelbändc ver-

fallen snllle

Wir liabeii in der Dlschn. Bztg. seit iH9^, dem eigent-

lichen Beginne der ,\ufnahmen. die theil- von den Ver-
einen selbst bewirkt bezw. unterstützt, iheils von einzelnen
Persönlichkeiten, von den Kreis- und Proviruiat-Baabcamten,
auch von Studircnden unter Leitung von FacbmAnnem
vorgenonuDen wurden, fortlaufend berichtet, mehrmals
andi mter Beibringung von Beispielen efauelner als Muster
dienender AnAiahinen, vcrgl. namenillt^ JehilR* i49S) 9^
und 98, sodass wir uns mit einem Verweise auf oiese
Vorginge begnOgen können. .Man nun energisch an
die Arbeit und überall in Deutschland wurde gesammelt
und gezeichnet, und so ein überreiches Material zusammen-
getragen, dessen Sainmlung. .Sichtung und weiiere Bear
beitung für NordHeni^rhhiiKl Hr. l*roviti/ia! • Konscri. .iior

Bauratli l.ut--~rh 1:1 Itri-^lau, :ur "smliicut-t iilaiul llr.

.\rrhnekl 1 'mlessor K <i s ~ ma n 11 ,
Karlsruhr. ubrrnahineii,

welrlien auch die Bearbeitung He- I cMcv \irin tai lucrh
nisdien .Standpunkte obliegt, während llr. tich. Baurath
llossfeld, Berlin. Hie technische Herstellung und Druck-
legung der Tafeln überwa<'ht. Hr. l'rof. Dr. Dietrich

Schäfer in Heidelberg wird sich schliesslich der Her-
stellung des wissenschaftlichen Texte» vom historischen

md koturhistoriscben Standpunkte imlerzieheo.
Der Umfang des ganzen werke», das Deutsche Reich

betreffend, ist jetzt auf tao Tafeln von 38'j4 (irOsse

festge»ei/i, welche in 10 Liefeningen zu je 13 Tafeln er-

scheinen. Dem let/ien Hefte wird der 'lext beigegeben,
der auf einem l.'mfang von 2^ Bogen gleicher Grösse (das

Formal ist niH-h nicht endgiltig festgestellt» bemessen wer-
den soll. Die Taleln werden, wo ;mi;itn^iu, unmittelbar
nach den t)riginalzeichuungen in .Siru hat/uni;. bezw. zum
kleineren Theile in Liehtdnu k nai-h photographisohen Auf-
nahmen herge^itellt. Der Stoff gliedert sich nach 4 Haupi-
gebieten, wuehe Westdeoiscbland Us nr Elbe iuierlialb
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drr nirdcrdeutstlicn S|»rBcliKrenze, das ostclbi-it lir Kuluni-

!-:i!ii:in~ucbirt. Mitu-ldru^^ihland bis M.ini i.iid Sii.ir itiul

stiiiifaslnjli Süiideuwcliiand umfa<*cn. l.)ic üiaiici aus
den einzelnen Unterabtheilungen dieser Ilaupigruppe er-

scheinen natürlich zwanglos, nach der Zeit ihrer Fcrlig-

jsieilnng. Sie sind io jetwr, einen bestimmt Bbf^egrenzlen
Ltndesthefl umfassenden Unteigruppc, furtlaufend numme-
rirt und 2dr leichleren Uebersichi mit dem entsprechenden
Landes-Wappen versehen.

Der Abschluss des ganzen Werkes fQr l>eutschland
ist zum Jahre 1903 vorgesehen. Zu seiner llersicilung
sind schon, trotz der in der Haujitsache unentgeltlich ge-

lei>tetcn Arbeit der Aufnahme von den einzelnen Vereinen
bi* Miflp L oficrn 'alires etwa 660c M , \ '>ni Verbände
^700 M . .III /ii>chuv-<!ii Jr-r [<{-.;icTunL;c!i \ Uavem,
.Sachsen. Badcti. Hessen mul liraunschweig, dem Spnaie
in Hamburg, .sowie den Provinzen Hannover uiuJ Si lilcs-

wiL'-Holstetn 10800 M, zusammen also rd. 34000 M
U->;ct wnifU-n. .\ntrag des \'<Tb.iiid-\(ir- i.tinlr-. ;iiir

das Kcicii Iii sjiicraler W^isc im Viirjahre »ciiiicssiiLli

30000 M. bewilligt, sodass damit die finanzielle Grundlage
See Werke:i gcücbiiffeu war und im bleichen Jahre mit
der VerlMCsbnchbandking Gerhard Kflnimatm. Dresden,
Vertrag floer die Hersteunng des Werke« ab,;;esohIossen

werden konnte.

Die cr.ste Lieferung ist Anfangs dieses Jalires er-

schienen. Sie enÜiAlt Aninahmen ans dem Schwanwalde,

dem Odenwald . aus Westfalen. Hamiovtr, t'lüciiburj;,

l'>: L-uii-ii, .Mecklenburg, Schlesien, Ostprcussen, von denen
«ir cuui^e 189^ und i8<)6 in der Deutschen Hau^eitnnc
schon veröffentlicht haben. Wir entnehmen du -0111 i rrten

Hefte ferner die interessante Zeichnung; des Uduei uLiauses

eines Ftecherwinhes in Gilge, i)stpreussen, die in den .Abbil-

dungen S. 125 u. 137 wiedergegeben isu l>ie;>e Wiedergabe
lAast glekbiaii^ «e Art der Oaistelliuqr mit Eiiungnng
dermnerenEmrichtnng; der landesflbSdien Bezdehnnngen
für die einzelnen Räume, der Flinzclhcitcn der konstruk-
tiven Anordnung, die Maa-sstäbc erkennen, wie sie für d;is

ganze Werk möglichst einheitlich durchgeführt werden
sollen. Die [jhoto<;raj)iiiselien .\ufnahmen sind in wannen,
l>rät!ri!::-hrnTrtncn wiedergegeben. I .irhtdi \irk und Aetzung
.st.iiiii.ii-i! lius der ,\nstalt von Albri- Kn-i h. Berlin, und
steilen durchaus auf der Höh«> di r Technik. Das ganze
Werk soll, ohne den 1 ['..u akli r eir.' s I rachiwcrkcs zu er-

hallen, in würdiger, vonichiucr Weise aui«gei»tailet werden.
I »ieses Ziel ist, w ie der Au^euscheiii lehrt, dnrch die ente
Lieferung jedenfalls erreicht

Kin sachliches Kingehen behalten wir uns für später,

nach Erscheineu weiterer Lieferungen und des Textes
vor. Dem verdienstvollen Werke, desnen Zu^^tande-

Icommen ntv durch die mahevoQe, teliadnte Thätiskcit

einer grossen Zahl bemfener Fachmlnnw emAj^hi
werden konnte, wttnschen wir die weiteste Verbreitung.

Fr. E.

Mittheilungen aus Vereinen.

IV. Hauptversammlung des deutschen Betonvereins.

Unseren kurzen iMiiiiieilungcn über die Verhandlungen
dieses Vereins in No. iq d. Jahrgs. seien nachstehend
noch einige Ergänzuneen hinzuecfciet, namentlich be^fisjUch

des Vortrages des i Ini liniiLii-|i l:ir>hm Ober den „i^iii-

fluss von Eiseneiiiiagen im Zementbeton und das
elastische Verhalten von Zement • Kisen-Kon-
strut;iioncn" und der sich daran anknüpfenden Er&rte-
rtmgen* Redner hob hervor, dass die Verbindung des
Eisens mit dem Zementbeton ak ehier der beachtens-
werihcstenForischriitc auf dem Gebiete derBaukonstrukiion
betrachtet werden könne, der seit langem gemacht worden
seu Vor etwas über 2 Jahrzehnten von einem Nichtfach-
manne zufällig erfunden, hat sich diese Konstruktion bald
eine gross-f Beliebihcit mvo-!ien trut isi anfangs nament-
lich in Dcmsclil.ind ,r.ikii-.rh 11:11; üie.ireiisch besonders
ausgebildet \'.order, .\euei diiiL;^ aber steht Frankreich,
wie die letzte \\'cItau--stL-l:uni; dargcthan hat, an der Spitze
auf diesem (jrtnrtc, cs sind dort zahlreiche versrhiedfrie
Systeme ciii-i.indpn, die eine mehr oder wen^er ^;^il^-e

Abweichung von der gemeinsamen Stammutter der Moiucr-
Konstruktion zeigen. F.s mag dieses ra.schc .\ufblOhcn in

Frankreich wohl in der gröjiseren Freiheit, der grösseren
Beweglichlteit in baipolixeütcher Beziehung liegen. Man
begnügt sich dort mit den praktiseh nachgewiesenen Er*
gebnissen, wahrend die deutsehe' GrOndlichkeit suntehst
noch nach allen Richtungen hin den theoredscfaen Nach-
weis der durch Versuche gevronnenen Erfahrungen ver-
langt. Vor allem bestand' bisher noch eine Locke, cs
fehlte an der erst-höpfcnden Frkenniniss des elastischen
Verhaltens der beiden verbundenen Materialien. Hier
habet» "r_'friUiL'i' Wr-.cctiP des französischen Ingenieurs
(_'(>n • : d e r e . <iif dio-ei vnT 2 Jahren mit der i^iegung
iinterworicncii lietin- i;tl>en mit nnd ohne Eiseneinlage
ansicllte, wichti:re 'ilrv>v ei^eben. Es wurden die
Dehnun^PM «n den Kanten Ljenati i^emcs.sen, daraus die
Lage der neutralen Axc und der .iir das Eisen bezw. den
Beton eniUJlende Druck bt,;kv. Zua; berechnet. Während
nun bei reinen Betonstäben schon bei Dehnung
auf I » Länge die einer jfachen Sicherheit cnü^prcchendc
Zugbehntimg von 7 kt asf i entsteht, ennigen Sttbe,
die ti«" im Quadrat Stirke bessasen und In 7» Tiefe
tiiiter der Oberfllebe EisendrAhte \-on 4^ Darchmesser
zei-jten

,
Dehnu^cn auf 1 Ltnge von 3 sm, also das

30lache obiger Zahl, ohne die geringsten Risse xtt aeigen.
Die Silbe wurden 1.^9000 Mal belastet und entlastet; «Sinn
achniit man mittels feiner Säge aus der gezogenen .Seite

des .Stabes zwischen den Eisendrähten einen kleinen Hetori-

siab heraus, der beim Zerreissen noch 22 Festigkeit auf
1
qini zeigte. Es ist damit durch wissenschaftliche Versuche

nachgcwiesrn, was man aus den praktischen Eigcbiiissen
bisher ja si hmi - hliessen musste, dass in der Verbinduni;
von Eisen inn; l'i t n crstercs den letzteren in seiner Festic-

kei! untr r-titt/t. i :i-id^"re vergleicht diese Verbindung
einem .iu-> wciil.e'ui unti hariem.Siahl zusammengeseluvei^s-
ten .Stabe. Wird der weiche .Stahl allein gezogen, so bildet

»ich bei Ucbcrschrcitung einer bcsümiiitcn Uclastungan der
schwftclisten Steile eine EinschnOrung, dann folgt rasch der
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Bruch des .Stabe». Die Bildung dicker Einschnürung wird
diireh d l- hSrlci f^faieriai verhindert, die Dehnungsfähigkeit
ilaiinreii we-eriil. Ii e*rhöhl. Dass ähnliche, wenn auch nicht

messbare Einschnürung-' -Erscheinungen auch bei Beton-
stäben auftreten, scheint aus Versuchen von I'rof, Hariig.
Dresden, hervorzugehen, der aus demselben Mörtel her-
gestellte l'robek<tr|)er in der iildkdien und i;i stabförmiger
Gestalt prüfte \\ rtiircii»! liie ci stcrcu jwcii 7 Tagen 15
Festigkeit ergaben, besassen letztere nur 6 •'s. —

Im Anschlub-s an diese Ausführungen hob der Vor-
sitzende Hr. Dyckerboff hervor, dass man bisher ta
wenig auf die veFttndening der Elastuidkt des Betons nach
Verlauf längererZätRflckfiichtgenommen habe, die zweifel-
los vorlianaen sd. Man baue aber doch für die Dauer.
Die»e wichtige Frage hat in Frankreich Veranlassung zur
Bildung einer bc.-onderen , vom Minister der Öffentlichen
.\rbeilen einberufenen Kommission gegeben, zu welcher
ausser bekannten Ingenieuren auch die drei grt^.sslen

frsn^f'jiisrhrn ZentCTitfiriTicit 'darunter H ennebique i zu-
L:e/MErt) --Cien. .\ue;i der \'or:-uiiid des Betonvereins
werde mc1> mit dieser Frage beschäftigen. Er selbst stehe
/ur/eLt noch auf einem abwartenden .Standpunkte der
Verbindung von Zementbeton und Eisen gegenüber,
weil die ]);iuer die-er K( mstrukti ir.eii, tia da-- Eisen dem
Küsten Unterworten, noch nicht hinreichend erwiesen sci-

fiesondcrs bei Konstruktionen im Freien halte er diesen
Umstand, naroentUch in Hin&icht auf die Veränderliclikeit
des EhMiaitfitsmoduls des Betons, der zu RisseUMang
fahren «"«rde, for nicht ungefährlich. Diese Ausfflhmngen
des Vprsilrenden erfuhren lebhaften Widerspruch von
verschiedenen .Seiten, namcnthch von Hrn. Kcg.-Bmstr,
Koenen, der die Dauerhaftiekeil der Monicrkonstruklion
bei dem dauernden .Schuii der eingelegten Stäbe gegen
Rosien doch für nachgewiesen erachtete. Rosterscheinnn-
gen am Eisen könnten bei sorgfältig hcrgcsiclltcn Kon-
struktionen in Stampfbeton nicht auftreten, wahrend sie

bei Guss, in cleni -.ich Blasen bildeten, vielleicht muuli di

wären. AtKenii; erkannte man an, dass es wunselieii--

wertli -i'i, ii;< Ldiehsi alle Fälle zu untersuchen bei denen
Kon.struktioiicn abgebrochen werden, die im Zement bezw.
sonstigen Mörteln Eiscneinlagen enthalten. I Ir.Keg.-u.Brth.
Egcr theiUe hierzu mit, dass in Bcriin die Drganc der
Baupolizei jetzt angcw^c^n seien, bei AbbrOchen Überall

hierauf besonders lu achten, sodass man hoffe, alituälilicb

ein gr&s^eres Erfahrungsmaierial zuaammcMbringen zu
kAnnen. —

Von allgemeinem Interesse waren schliesslich die Aus-
führungen und Betiaehtuiigen. welche Hr. I'roL Büsing
an ein sehr abfälliges süfidculsches Gutachten Aber die
Anwendung von Zcmentrcihrcn nnd .Stampfbet ir.k.\ii*len

bei stJldtischen Eniwä^scrungs-.Anlagen knüpfte. In diesem
(iutachten wird dem Zement vorgeworfen, dass er treibe,
also die Muffen der mit ihm vergot r-nm /ementröhrcn
sprenße, dass er von dem siturehaliijen K,i:i ilw asser an-
gegrilleii wcixle. und dass er aus.serdem inci.t dicht ^ci.

1 )ie letzte Behauptung bedarf keiner aiisdrticklielien \\ idei

legung, <la sie der Erfahrung in jeder Minsicht \\ iii< r-)jvu I 1.

die erstere ist ebenfalls al> allgemein gefa:--;e- l rtln il

durchaus luiriclitig, wenn ja auel» stellenweise treibender
Zement x-orkommt. Dass Sfluren den Zementbeton an-
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{(reifen, ist bekannt: aber ebenso bekannt sollte sein, dass
die Säuren im allgemeinen in die KanalwA.sser in so ver-
dünnter Form eintreten, da'» sie nicht mehr ^ch4dlicl^

werden können. Die \'er>ui-he de> Hrn. Prof. Kämmerer.
Nürnberg, aus den 70er jähren, auf welche sich das Gut-
achten stützte, sind mit zerkleinerten Matcrialcn mit Säure
von 2"q ausgeführt worden und haben dabei für Beton
grössere Verlubte, als. z. Ii. für Ziegelbrocken und Thon er-

geben; eben dieser Prof. Kämmerer hat abcrspätcrcUnler-
suohnngen der Niirnbergcr Kanalwä.sscr vorgenommen,
die wegen der hochentwickelten .Metallindustrie Nürnbergs
verhältnissniäs.sig hohen Säuregehalt enthalten, und hat dort

nur einen Prozentsatz von 'j'„a gefunden. An den Ein-

Vermischtes.

Auf ein laj jähriges Betteben konnte die bekannte Ber-
liner Stilnmetz-Flrma P. Wlmmel II Co. am 11. d. M. zu-

rückblicken, ein um fo selteneres Jubiläum, als noch hetitc

in der 4. Generation dieselbe Familie im Besitze des Hauses
geblieben ist, dem nunmehr seit 1868 der Urenkel des Be-
gründers Ilofsicinmctzmcistcr Paul Wimmcl. seit Anfang
der 70er Jahre in Gemein^ichaft mit dem llofsteinmetz-
meister Paul Rasche als Mitinhaber vorsteht. Es ist ein
interessantes Stück Berliner Baugirschichtc, das sich auf-

rollt, wenn man die Bauwerke betrachtet, an deren Em-
sieheii die Werkstatt thätig und erfolgreich mitgewirkt

Aus Das Bauernhaus im deutschen

Hau*^ riiiei Ki?i'.-iict wii'tbC"

AI^I/UdfE. s- l^lierM-hnitl.

Reiche und In seinen Grenzgebieten.

in tiilijc in Ostprcu-i-cn

.\1>bi]ti|;. 3. CrunJri«« vom Erd£rwhi>KK.

lättfen u.sw. findet sich naturgemil>v unter L'mstämlen ein

ijöherer .Säuregehalt, dessen zulässige Grenze z B. für

Bcrhn auf '/m"« lestgesctzt ist.

Wenn sich nun also einzelne Fälle gezeigt haben, wo
infolge zu hohen Säuregehaltes Beton- bezw, Zement-
röhre angegriffen worden sind, so sind das solche .\us

nahmcfälle, dass mit ihnen in der Praxis bei guter llcr-

siellung nicht gerechnet zu werden braucht. Die Er-

falirung hat im Gegensatz zu den Behauptungen de^ Gut-

achtens erwiesen, das» sich Bclonkanälc und Zement-
rohre in städtischen Entwä»serungs-.\nlai.;en vollkommen
bewährt haben und ihrer Anwendung gegenüber den an-

deren Materialien durchaus keine besundcrcn 1 linderiiisse

im Wege stehen. —

hat. 1776 liess sich der aus Hessen eingewanderte Be-
gründer de> Geschäftes Johann Heinrich Wiinmel aU
Meister in Berlin nieder und führte unter anderem für
Gontard die Königskolonnaden und die Kui)pclthlirmc des
Gcnsdarmcnmarktcs, wie später für den älteren Langhaus
das Brandenburger Thor aus. Das .Mausoleum in Char-
lottenburg, das .Schauspielhaus, die neue Wache, das alle

Museum und das Palais Kai.ser Wilhelms I. brachten die

Firma mit Schinkel und dem jüngeren Lannhan- in Be-
ziehung, während in der Generation Arbeiten für die
Schlosskuppcl und .Schlosskapcllc, das neue Museum, d.is

t.>pernhaus und andere Bauten die Namen \on Stüler,

l'ersius, .Struck, Gropius. Kuucli und Schadow unter die
Auftraggeber des 1 lauses Wimmcl einreihten. In neuerer

13. .März 1901. 1*7



Zeit hat »ItP Firmfi an fast allen Monumeritalba"Hcii in

I'.L-i Im i i-^;t_-:i Atiiiit-il L;e('ioinmen, SO am Siegc^iJciikiiia; .mf

dem Knriii:-i|ilat,'L-. KcKii'-lmti«: , TrrliniscEc Hochschule
Charloiti-iihiirL;. lirn- NalioiKiliIciiknial, Schlossutrbau, l^nd-
ta£!Sgebäuiie, . iwii" au lucli: i-rcii iSruckcn der Stadt Berlin
usw. Zu LTwiihiiL-n ist bei letzleieii die Nt-uherstellung
des Marmor-Sockels vom Denkmal des Grossen Kurfürsten.
Selbsiverätandlich entwickelte die Finna ein« lebbafle Tbft-

liglieit auch uiuiserfaBlb Berlin, es kann jedoch nidit unsere
AvIfStb« «du, hieranf nShcr ejnameben. Hingewiesen sd
nnr anf die aucb 1896 anf der Gewerbe-Ausstdlung in

Berlin ausgestellten AusfQhrungen für die St. Rochus-
Kapelle in Bingen a. Rh , die als ein Bravourstack der
Slcinmetzlechnik der Firma die goldene Staats-Medaille
fttr gewerbliche Lentnngen eintnigen. —

Tadmlker ia Hdttiofcen VaiwaHiMigai." Zwitwhen dem
Magtstrat und der Stadtverordneten • VenanunUine; zu
Spandau ist ein Streit cntslanden, der «lurcli die ksl. Re-
gierung zu Potsdam entschieden werden sollte. Ks handelt
sirh um dir WiederbesetZItng einer frei ucw.'idcncn bc-

>oldcten StadiraihssteUe, die oisher ein (-rririn- Assessor
iH'kleidet hat Die Stadtverordneten, wollten dieselbe mit

einem Uegieninu-s-Baumeister besetzen, da sie einen solchen
— zumal im Hinhlii-k auf r!ii' b''\T.r-.'rhrnili- Fn'ff-ti.'-ünc;

Spandau'-- ;iii<_l ih<- iliun /n K-mlr KiiI'A n-klun^" ilri

Stadt — lür geeigneter lialten, und da einige Dcjternaie, die
jei/t von einem Juristen verwaltet werden, wie Ca.'ianslalt,

Grundei^enihiuif.sachen . nach ihrer Ansicht üb«>rhfiit(>t

besser lu dt.-[ ll.iini « iiic - 1 lubeamten ruhen. iHt Vi r

-ammluii^ liat dalui eijuuuthig die Wahl eines Siii «.leii

Hochbau gcprftftcn hrthrren Technikers in Vorschlag ge-

bracht. Ebenso eiiiinQthi^ hat sich iiid«i>sen andererseits
der Magistrat mit sCmmtneben anweaaidetl Stimmen für

einen Juristen entscliieden nnd swar anf die ErteUrung
des Oberbürgermeisters hin. das> er nur in diesem Falle

die Verantwortung für die Verwaltung der .Stadt ferrier-

hni übernehmen könne. Bemerkenswerth erscheint, dass
diese Erklärimg durchschlagend sein konnte, obwohl ausser
dem Oberbürgertneister 3 weitere Juristen als besoldete
Magistrats - Mitglieder angestellt sind. Betrüben muss es,

(las»; wefirr rfcr Slarlthanrath nnrh rinrr <\rv nrbf*<;nldclcn

lt-< >ir.i--*:!i ;rl)ili1<-li.:i SiuiUl äliir lilir 'rh.rkvatl «In; ]-'ahiB-

keit eine.-, i' acligenosscu eiii^ctreten sein scheinen. In

der Bürgerschaft hoffte man sicher, dass die Regierung
nach einsehender Prüfung der Sachlaire den Stadtver-

ordneten /ii..l!iiMiicn wcrdi'.

Obwohl nun der ilr. Kce^.-l'riluiideut eine uiimuielbure
Eniseheidung abgelehnt hat, Mast sein Bescheid darflber

keinen Zweuel, dass er (Ar den Fall der Wahl eines tech-
niachen Stadtrathes auf der Ehutellnag nodi eines mristi-

«chen Migistrats-Milgliedei« bestehen wird. Im nbrigen
flberilnl er beiden Körperschaften, unter sich eine Kinigoog
ZU erzielen. Rs wird beabsichtigt, zunächst in einer ge-
meinsamen Kommission, zu der ein Vertreter der Regierung
hinzugezogen werden soll, festzustellen, inwieweit durch
dir C ic- i'liärt-la;;c flie Ftr-ileruiiLr tlrr Sfadtvcr'ininctcn

na>'li riiiciii ! i'idiii:kci' , i!ic de-. M ai;i - : rate-, nai Ii i incm
Juristen begründet crsctieiin. Aul die .Stellungnahme der
verschiedenen technischen Magistrats-Mitglieder ZU diesen
Berathungen darf man gespannt sein. —

Bine grosM Ehrung der beiden Hauptschi^prer de»
bayerischen NaHonalmutcuma In Mfinclien hat um 24. Febr.
si;Ht..rlimil Ml. i'idem der Bavcrische Kunstgewerbe-Verein
den Herren (..d>riel von -Seidl und Kudoli von .Scilz im
gro.sseii Saaii- d' - Kü i-iferhauNCs ein Fest veranstaltete,

zu wclrh'-n! di iniicr dem Vorsilz des Architekten Prof.

l-'i'irdr V'iii : iiiiM--i li •CUnstlcr und Ku-i-rliandwcrtCer in
-chonci iiai i:i.i:iic /ll^,'lllmrl»^^ef^n(äcll Uaticn

Feuersichere« Hol.-.. Zu iin-crer VeröffcniacSiiitii^ in

No. 4 über dif-i-ii Gegenstand (4eht uns nai"iiirä:;lii Ii von
amtlK-bri S< ;tc eine Mittheilung öb'jr ciiu- iin N' i\cinber
V. J. in liar.iburg vor einer gro.s-sen /slii cmgcUdener
Vertreter der Behörden und der Technik abgehaltene
Brcnnurobe mit dem von der Zerosdorfer Fabrik präpa-
rirten Holze za, die wir glanbcn Ina Intcrcs«e unserer
Leaer wiedergeben zu mttosen. Bei dieser Probe, die

von den Vertretern der Fabrik, allerdings nach besonderer
Angabe anwesender Fenerwehroffizierc geleitet wurde,
stürzte das Dach des aus gewöhnlichem Holze hergestellten
Holzbaues nach 13 Minuten Brennzeil, dasjenige de« aus
dem imprägnirlen Holze hergestellten nach 30 Slinuten zu-

sammen. Xach .\blrtschung des aufgehäuften Brennstoffes

ntit X\'n--^cr. al'o larh I'.p- r'»it;»mg der Feucrfin'.v'rlriinL'

von .\uss'jii, fjraiiinc da^ al - IcLi^.-i -^icher bezcii'hiii'ir llid.'

weiter, .sod.i-- Ic: bctrcllcn»tc Holzbau in 1',« Stunden
vollständig vom i- euer verzehrt war. Vim derselben Seite

geht un!> jedoch aucb die Mitihcilung zu, daits kleinere,

anderweit angestellte Proben bessere Etigebnisae erzielt

l'aihfn. Dat !cl/tr Wort i^; -n dtc^-r-r .Sache al'-'i nov'li

tm lit L;i.-)!'a »d irr; i.iid ij> w ai'r /_u wi;ii>' du-ii . u riiii r-^

der Fabrik L;'_dänL'>' ii:r \''Tl.d:rcn ^o /ii \'cr\a»likommncn,
d.as-i man w:rklich von ..fcucr^irlicrciii Ilulze", soweit
das Oberhaupt mogltcti im, s|)rechen kantt. —

Bflcbtrachau.
na waseerwlrthsohaAllehs Voita^c von Sympher, Reg.-

und Brth., mit 3 Karten. Berhn 1901 - Verlag von
Mittler & Sohn. Preis 1.50 M.

Die vorliegende .Schrift, aus der Feder wohl un.seres
besten Kenners der Verkehrs- und wirthschaftlichcn Ver-
hältnisse unserer W.isserstrassen cnt.stammend, der, so-

weit uns hckariii!, an dr: (ii arbeilung der Vorlage selbst

nach dic-.fr KirhlutiL; Inn einen hen."orra5enr!en .-Vntheil

hat, ist ;;cradt- rcchl/.citi»; bei Ur:;inn der 1 -aiidt.TE;'- \'er-

handlungcn cr-.( lucncn. Bcarbmci nach deti amtlichen
Quellen /rididli sie gleich der Ge-rix\ <M laijf- m a Thcilc.
deren 1. den Liiifang des Gcsammt- Unternehmens, dessen
Bedeutung, Noihwendigkeit und wirthschaftlichcn Einfluss

behandelt, während der a. de^ Näheren auf die I:jnzclent-

wQrfe, deren techjusche OtuwhfBhniQg ond ZU erwartende
Wirkung in knltnreller imd VerkehrsUatdcfat eingeht. Von
den 3 Karten sind a, die Ucbersicht über die \Vas$erstraiiseD
Deutschlands mit Eintragung der geplanten Umgestaltungen,
sowie die Karte des Verkehrs auf den deuLscben Wasser-
Strassen i. J. 1895, welch letztere Qbrigcnss auch von Sympher
entworfen ist, der amtlichen Vorlage entnommen. >»eu

hinzugefügt ist dagegen, ebenfalls ein Werk Symphers,
die ichr intcrei-^sante ( 'eherstrhlskartc dcK fifs.-immlvff

kehr-- im Jatirr iSpq auf Fi-oiibahncii, FIu-.n and See-
schiffen in (btcn I)L-iHschk<iidv iim yjoooo' und mehr
Verkehr. In scldancmistcr Weise w;rd durch diese Dar-
stplhm^ dif Bedeutung der geplanten neuen hezw. aus-
zubauenden Verkehrswege hervorgehoben, diircb welche
la-st alle wichtigen Verkehrszentren in unmittclbürc Wasscr-
verbindaog mit einander ^cscut werden. Auf die Einzeh
beiten des Stoffes nlher einzagchen, crabrigt mit ROck-
sieht auf die ausfolirlichen lüttbeiktngea, wrelehe wir in

der Dttchn. Bztg. im Januar imd Februar Uber die Vor-
lage sdbst gebracht haben. Die Schrift gicbt eine klare

nai erschöpfende L'ebersichi ober das ganze Gebiet und
gestattet dctu Ljoser, sich rasch ein Bild von dem rmlanjr
und der BedehMulg des grossen wasscr.virth.-.ciiattli<'lieii

l'ntrrnrl-.nicns zu marlien. Sic kann daher Jedem, der
-icli riii( d:c^ciTi ( rCj^cnstandr /u bc-ctia1(igen hat, sei ernan
ein Freund oder Gegner der Vorlage empfohlen werden.—
Oesohlohta der Kunst aller Zeiten md VSIkar. Von Karl

Woermann. Erster Band: Die Kun.st der vor- nnd
ansserehrisilichcn Völker. Mit 615 .\bbildungen im
Text, 15 Tafeln in Farbendruck und 35 Täfeln in

Holzschnitt und Tonälzung. Leipzig und Wien.
Bibliographisches Institut. 1900. 8". Pr. 17 M-

Auf 3 starke Bände ist das vorliegende Werk des
I lofrathcs Karl W'ocrmann in Dresden berechnet. Der
erste Band allein hat XVI und 667 Seiten .Man begreift
es dalier. wenn der Verfasser semer Kinieiiung das be-
kannte Wort Schillers „Im Fleiss kann dich die Bicnc
meistern" usw. voransetzt. Es gch^irt eine starke und
bewundern^werlheSelbstveIleugIlung d.i.- u.enic Geschichte
der Knttst zu schreiben, die bei der Kunst der Thierc be-
ginnt, nnd alle ,-^iiilen lier F.ntwicklung bis zu den )iije|i-(cn

Höhen bcjikiiet, dubei aber le<liglich ,die Kun^t um der
Kunst willen' behandelt, also auf eine Kritik oder eine
ucr.sönUchc .Stcllungnalimc mehr oder weniger verzichtet.

Der zweite Band Dehandelt die Ktmat der chriatlkbeu
Vblker fate zum Zeilaller der Refonnatioo , der dritte die
Kunst der neueren Zeit. Die Ausstattung des Tunachst
vorliegenden ersten Bandes ist eine über da» Qbiiche Maasa
weil hinausgehende reiche und prftchiige. Mit Recht legt

der Verfasser auf das AnKchauungemaierial den gr4»tcn
Werth. -

PruisbetverbiiiifBii.

Bai dam lutamattaaulMi Wctibewfib Mr das SladihnB
la Riga erhielten die Mm. Arch. lUch. Walter und Hiwo
Heger in Charlottenburg den n. Preb in Höbe von 3000RU.
Den I. Preis von 3000 Rbl. erhielten die Hrn. Grahn,
Hedmann Wasastjerna & l.indberg in llelsinglbrs.

Weitere Preise fielen an die Ilm. Architekten ChesSCX
A." (. hamorel -Garnier in I-i-ausanne, Carl Jankowsky
in Warschau und Augti^t Reinberg in Riga. —

Inb«JI: V)n Raurniliiix« Im (lTui»rtiftn Itdeb« Bod la wiocn Gccoi-
^..bkteii. — Mutlieiliui^^n aus Vcri-ioen. — VemiKlite!«. — Bachcrachatt.

KmeoiiiitoMmltf T»a Erail Toeche, Btrito. FOr 41» R«4akltea wr-
•lw»rtL Albcft HofDil, Bcrüii. OntittMa WOIi.Circ«e, BarfiaSW.
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KUTSCHE
XXXV. JAHR- ^

B E R L I N *

AUZEITUNG.
GANG. * * N2: 22. Sic

DEN i6. MARZ igoi.

AnKirlit (Irr iliillc.

Schloss Omontowitz bei Gleiwitz.
Architcrkt: Professor Ilugu Ilariun

^

(Hierzu die Abbilduoi^

Ol o
" 1

g in Grunewald bei Berlin.

»<jf S. 133.1

clihiss Ornontowity bei Gleiwitz, d«'in

Mittelpunkte des obeischli-sischen koin-

nuT/icllcn Hütten- und Bergwerks-Vit-
kcliri-s, ein rliaraktcristischcr Neubau
lUK 1» den Entworfen des Architekten

Professor Ilu^o Härtung in der Kolonie Grune-
wald bei Berbn, hat seine Lage mitten im Guts-
))arke des Bt^sit/.crs, unmittelbar am Wirthschafts-
hofe erhalten und liegt auf einer liiihe, sodass
die Baugruppe weithin sichtbar ist Das Gebäude
ist zum dauernden Aufenthalte d>-s Gutsherrn be-

stimmt und mit dieser Hestimmung zugleich für

die Ausübung umfangreicher Gastfreundschaft
durch Beherbergung %'on Jagdgesellschaften usw.
eingerichtet. Dem Wunsclie «les Bauherrn, die

Jagd- und anderen Gäste des Hauses ihre Zimmer
betreten zu lassen, nhnc die VVohnr.1unie der Fa-
milie zu b< rühren, erschwerte die Losung der

Grundri&s -Anlage nicht unwesentlich und war
zugleich die X'eranlassung, das Gebäude nicht

konzc-nlrisch zu gnippircn, sondern es in seiner

Anlage in zwei deutlich geschiedene Theilc zu
zerlegen, die gleichwohl aber sich unmittelbar be-

rühren: in das Wohnhaus der Familie mit den
Fremden-Gelassen, und in das Wirthschafts-Gc-
baude. Di«' so gegebene Verschiebung des Schwer-
punktes der Gebäudegruppe wurde durch die An-
lage eines Aussichtsthurnies noch stärker betont.

Das Gebäufie ist in seinem ganzen l'mfange
unterkellcit. Die Kellerräume des Herrenhauses
dienen zumtheil zu Wirthschaftszwi ckcn, d. h. zur
Aufnahme von V'orräthen und der Hcizungs-An-
lagen, zum anderen Theile sind sie Wohnzwecken
für tien Diener nutzbar gemacht, dessen Räume

'5«9
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Ullier U«mEingan|isllur,«lei Gai di i ube unddem Herren'
zimmer llegeo. Eine NdientreppL vermittelt die unmittel-
bare Verbuidung mit dem Eingangsflur. Die Keller-

räume des Wlrthschaftsgchäudi s liefen in zwei Ge-
schossen über einantier; im oberen dipsi i d ^chossi-

licgeu W'aschkflchc, l'lattstube. GesindefiaJ, Hai kstubc.

Mi!( h- und Ohslkcller- Ihr \\ aM hkii. [ir h;i- < in, n Ijc-

MjHcJi-ien Kin^ani; vom lUAt: aus, daniit \\ lanrn

nicht in die \'onathskc!lt'r eindringen können. D;i>^

nntrre Kcllcrjjcsclioss dient nur Vorraths/weckcii.
Durch diese Anlajjen ergaben •ich in diesem Gebäude-
theile andere Stockwcrk$hOhco wie im iierrenhauüc;
der Höheaunterschiod ist durch Treppenstufen auM-
geglichcn.

Die beiden Kinj^fliige, tlcr zum W'irthschuftsgebiude
wie der 2uni I lerrcnhause, lii!gen dem Gutshoic ZUge>
kehrt. Den ] laupteingang i>cbOUet ein hfllxemes, mit
Kupfer gedecktes Dach. Durch den gewölbten Ein-
|;angsflur erreklit man nach Zuracklcgun^ einiger
IVcppenstufen und vorIietr<-ten riiurs weitonn'lVepiK'n-
flures zur Rechten die Garderobe mit Kloset usw. Von
hier aus gel;irii;i r-ian in den I rcppenflur der Haupt
treppe, welclit lii tu a!s Dielcntreppc ausgebildet, vicl-

ini hr an-- il-ji ('.:u];.jh d- i W uliriräuim- ausgesfl mltt I

worden i>t, um, \\ ic s iinii ani<etleutet, tien Gasten des
Hauses eim n lniiiii i ti n Wrkchr mit ihren Wohn-
räumen zu ermöglieheu, « in Ziel, welches andererseits
auch wieder auf das ungestörte F:>uiiliei\leben zurflck-

wirkt. Um die geräumige, mit einem Erkerausbau be-
reicherte, also diesmal treppenlose Halle lagern sich,

mit Ausnahme de» Damenzimmers jeweils mit beson-
derem Eingang, die Wohn- und Gesellscbaftsraume in
guten Abmestungen zu einer gndilosBenea Raum-
Kruppe. An die Halle schKesst sieb unmittelbar der
Wirtfasduftsnur an; an diesem liegen dneradts Dienst-
«immer, Nebentreppc. Kache mit Nebeoraumen, aode-
reraeils Anriehte, Ueamten-Esszimmer und Räume ffir

Gesinde und Köchin.
Im 0!i(ri;c--clii )s<i hat ein<' f:u IiiTai fu- 1 "nu : '.li.ll'ing

der Räume .statigi fuLiden. Ks galt /.unachst, viei Gast-
zimmer im Hcrrt Mliausc, eines im Wirlhschaftshause
unterzubringen, dann das Eltern-Schlafzimmer mit An-
kleidenmmcr und Nebeorlunien wie Bad usw. anzu-

Icjfen, und schUesslicb den Kindern zwei eeraumige
Schlaf- und einWohnzimmer vorzubehalten. Im Wirth-
schaflseebflude liei^en dann noch Gesindestuben, ein

SohranKzimmcr und cincN.'Uistubc. Die im Erdf;eschoRS
<!f III E^N^immer vorgelagi rte Loggia mit Abstieg nach
dem Vüik ist im Ohergeschoss vor dem Kinderwohn-
zinmier freie Terrasse newoi n Weitere Räume ent-

halt das zumtlieil ausijebauir 1 )a( liires« hoss

Für die Gcstaltutifi des .\ru-.-in:i wai ilii \' t-

liebe des Hauhrrrn für die lieuniiclie Kunst des 16

Jahrhunderts niaass^obend. Ik-i der Wahl d<-r Bau-

formen entschied sich der Archili kt für die sächsische

Färbung der deutschen Renaissance. Indem ihm als

zu erreichendes Zi« I eine einfache Bautjruppe von
guter L'mrissiinie uml demcntsprci'hend gOnsliser Fern-

wirkung im Landscbaitsbilde vursehwebte, gab er dem
Bauwerke in unbefangener Weise jenea schlichte Ge-
präge natfOrlidier W<dialidikeit, wdcfaes die Wobn-
bausbauten der sSchascben Renaissance Oberhaupt aus-

zeichnet Das liei,'t unter anderem in der Ausbddung
der ?jnzelheiten, welche bei einer gewissen naiven
Haltung eine urwOchsiui Ki af-. /> n, / imthcil aber

auch in der grossen FlachetibLJiasiulu»;^ des Daches
imd der Fassaden Ks will uns scheinen, als ob sich

der Thurm nicht so i;lncklieh in die UauKnippe ein-

ordne, wie die (Ihrigen Baulheilc. J. il< n: ilU i>l lla^

Werk eine reife Arbeit mit tiefer Empfindung für die

eiKenariige Feinheit der Bauweise der lausitzer und
sächsischen Lande.

Der Bau ist im wesentlichen alsl'tttzbau crstdlt;

nur an den Stellen ist Werkslein ztir Verwendung
gekommen, an wcldu n die Dauerhaftigkeit des Werkes
dies erforderte. Die Putzdachen der Giebel wurden
glatt behandelt, die der Geschosse dagegen raub mit

glatten Eckstreifen, Auf die kiln.stlerische Erscheinung
des Daches wurde kein geringerer Werth gelegt, wie
auf die der übrigen Theile des Baues. Die Dach-
flächen zeigen Neigungen zwischen 45 und 60»; sie

sinfl als Doppeldarii mit Sleinkchlen ausgeführt
\'oii der Art des inneren Ausbaues giebt die Mn

Kopfe dieser Nummer mitgetheilte Ansicht der Hai'.'

eine ungeiäbrt: Vorstellimg. Die Au»(ühruiiK des Baues
erforderte eine Summe von rd. 150000 M. "

nur der am meisien fülilbarcn Uebelstindc. unter
denen die Hau^cwcrksrhulcn zu leiden haben, ist

von jeher die Verschiedenheit der Vorbilduiii; nc-
wc-rn, die vdii den Schülern in die Anslah mitgebracht
wui .lr Volkssehuler, Millel- und Realschüler, (iymnasiasien,

I < i i .in< T, l.cufc. die nicht richtig t-preelien und
Ul i l iehe im Besitz de» Einjahrigcn-

Baugewerkscbule und Baubaadwerkerschul«.

ZenimtsseH bilden in bunter, regelloser Mischum; den Hc-
stand der BauijewerkschOler. L'iid yus dieser einiger^

i »iiiirl 1--

maussen homogene?. Material für die .VbKangsprOfung her-
auszuarbeiten, ist die recht schwierige .\uluabe, die von
der -Schule in dem knappen Zeitraum von .(Ijis höchsten-

5 Itslbjahren gelci.stct werden soll. Demi noch ixt rlie

prenssjsche Baopwerkschule auf 4 Klassen zugesciimiicn

Das Schinkelfest des Arcbitekten-Vereins
sa Berlin.

len Höhepunkt des VereiBf4eben> im Berliner Arclii-

ickten-vcrem biMet aUjabrlich da^ Jahrcsfest. da^
nach altem Brauche sutn ehrenden '(iedenkcn des

jUtmeiiilers Schinkel an seinem Geburtstage, dem 13. .Mar/,
festlich bedangen wird und in der feierlichen üebcrrcichnne
der .Medaillen an die .Sieger iin.Sehmkcl-Wctibewerbr durch
den Ilm. Minister der flff. .-Xrbcitcn oder seinen Vertreter
gipfc)!. diesem Tage findet >ii h dann auch : m M:iii. lier

ein. der im fJeiricbc des üffenüichcn I.ebciis den Bc
sirebungcii und der Thäiigkcii des Vereins mehr und mehr
fremd geworden 1-!. nr.\ wntiiisirns diesen Flireiitai: mit-
zufeieril. das <h"uIi. i\r /ii-,uni:u-ii;;<-|;.:iri;;k<-il .lulrccht

ZU erhalten und rnu aUtii I rrini.irii Krinnerungen aus-
zntausihen.

.Nuch das diesjährige .Sc)mik< ll' -i war gut besucln und
halle einen schönen Verlauf. I .i iii-T war der Hr. Mi:,i 1 i

der öffcall. .\rbeilen. nebst tien ili ii. Ministcrialtlii ektoi i ii

durch eine Ausschuss-.Sitzung für die lirraihung der K-mal-
vorläge verbinden, ou dem Fcsic iheilzunehniei.. Das
Miniiklerinm war daher lediglwh verireten durch Hm. Ob.-
Baudir. Hinckeldeyn. Ftr die technische llochüchule
war der dcrzelüge Keklor Hr, Geh. Brth. Prof. Fr. Wolff
erschienen, derficrlincr KttnslIerTerein war durch die Mm.
Prof. Jacoby und Manzel, der Verein fsr Eisenbahn-
kunde durch Hm. Wirk!. Geh. t)b.-Brih. .Strecken, die
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Vereiiiii;. Herl iXrchilekten durch Hrn. Hrth v. d. Hude
vertreten. Von Landtags -.\hgeordiielen waren die Hrn.
I)aub, Kell I (I und Kiiidler der Kinladmi:; gefolgt- Wir
bemerkten i«usr.tidem den llrii. t.andralli des Kreises
Teltow von Stubenranch und als Vertreter der Lhren-
mitglirdcr des Vcrem» Hrn.Oberb.iu<hr. a.D. Hxc. Wiehe.

In demvomReg.-Bmstr. E. Kohte festlich gesdrniQek-
teil grossen Saale des Architcku:nh«nseis fand die Fest-

üiuun^ statt, die der Vorsitzende, Hr Prof. Bubeadey,
mii einigen Worten der BegrQüsung eröffnete, um sodann
in der obtiehenWeise den^HiresbcHcht zu erstatte n. dem
wir die nachstehenden Angaben entnehmrn: Der Verein
bcsa-s am I. Januar kjoo 5 Ehienniiiglieder, 660 ein-

heimische und 1-298 auswärtige, /usaniitien 1973 Mitglieder.

Ende <les Jahres hatte sich die Gc»ammtxahl um 103,
also auf 2075 gehoben, ein erfreuliches Zeichen von dem
tledeihcn iles Vereins.

Seit dem letzten .SchinkeHesie hat Ijclrdb -iulLi Wt i e

der Tod eine besonders reiche Ernte i;chidlcn, denn nicht

weniger als 6 eitiheiinische und -^i auswärtige Mitglieder

sind dahingerafft worden. Wir neimen die rrstcren : Hrih.

C, Tolkmitt, Kcg u. Brth. C. .Sehnt' m 1. I'rnf. Dr. 1'.

Lelifeldt, I.undbauinsp. I'iof. K. lloflniaiin, Brü). W.
Haeger und den erst vor einigen Tagen verstorbeneu
Geh. uberbrth. Wetz; uuier deii letzteren seien nur er-

wähnt Ceh Brth. A. Skalweit-Magdebuig, BrÜL K.
Bethge-Bangkok, Direktor der siamesischen Staatseitien-

bahncn. Reg.- u. Brth. 11. Rtlppel-Kassd, Reg.- o. Brth.
K. Kochne-llaDe a. .S.,nrth. Fr. Iloffniann-Gr.-Raschen,
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uinl liic 5 . «In- kl.i'^M-. < r--c ^i-li l im iii l.ilirc « iii^i-

i ichle(. um vveniKslttis die Mö);lichk<'it /xi liahcii, da>N alle

in die 4. Klasse eintretenden Schüler diejcnii;en Kemit-
nissc be^teseii, welche der mehrkla&dgen VoUuächulc cni-
spreeheii; frOner war selbst dieses bescheidene Maass nicfal

erreidibar, sodas« in der |. Klasse w<ihl die Hflifle der
EWUeil Unterrichtszeit zu I.ehrj{cp;ei)vtänden, wiePeutsch,
Rechnen u>w. verwendet werden niusste, die in dic^or
Ausdehnung auf eine Fai-hsrhiilc srhlecbterdings nidit ac-
hAreit. ^ Die £inrichtiiii)> der V'urkUuse hat es ermOgUuit,
daas dw genannten Lelir^e);etistande eme Vericttrzung
erfahren konnten, die ilen Fachwi'<scnschaften ^lU^uie

fconinil. Aber auch jetzt noch müssen von den Wochen-
stunden in Klasse 4 nicht weniger p.1- 1 (, :5l o fa t

und in Klasse ^ noch 7 Stunden für ( Irii h tM;ii iu Irt, ,:u

denen hier aucii noch Tri(»onomctrie und StcrconiLtnc ;:>

rechnet seien, verbraucht werden. Dabei i.st norl: nn In

einmal erwieseti, dass die Kinnehtung der Vurklassc 0
ohne Sehaden für dir Mehrzahl der SchOler nirielich er-

»tUeilMjn licss, da^ Frelhand^eirhtien s.i einzuschränken,
wie es geschehen ist

Wenn also auch die Einrichtung der Vorklas.se mit
Freuden begrOsst werden konnte, so hat $ic doeh noch
flicht die Qiiellen der Unsutriglichkciien versinpft. die
«US der WlfenAgcnden Vorbildung der .SchOler entsprin-

f;en{ das Mindestmaa^s ihrer Vorkenntnisse Ist etwas ac-
hüben; aber es steht immer noch recht tief. Und der
eine IJebeLstand, ilie 1 'nj;l cichmSs^ igkei i der Vor-
bildung, i.st ttbcrhaiipi damit noch nicht berülirt, gc-
schwei£;e denn beseitigt. Diese Unjileichmässigkcil aber
kostet noff) viel mrl r 7rit und Mnlu-, -aV- iüp (ierinafOgit!-

kcit der \"i h kcMr.ini-- 1- .sir li-:4i .Ji i;i Lrlir t-r nicht nur
in der da: ti lltiulcri (jeunietric und in dt r .^latik, sondern
aucli in <l< :i |)raktischen Fächern I lentnischulic an, deren
Wiikuiii; II nicht zifferninftssia nachweisen lässt, die
aliL'i iiK iii /» muri li.ii.'r'i i^t. I rbcrall muss im Vor-
trage und l*ci Krkiärungen aui Uic Volksschülcr KQcksicht
genommen werden, die im Gebrauch ;d^strukter Begriffe,

m ADtdracks- und Denkweise lüdit >>u ausKcbildei und
geAbt dnd, wie die Uinderaabl besser Voroel»Meter; vieles,

was diesen anf den ersten Blick vendkndlich tnid mit
wenigen Wonen klar zu maclien ist, mtiss weitsdiweifig
ttad wiederholt vorgetragen werden, um den Anderen
gerecht zu werden. Diese rngleichheii vers<'hwiudet ja
fiJImAhlich und wird in den oberen Klassen kaum noch
bemerkt: aber in den unteren bt sie ein bi>se» Hcmmnii«».

Der ganze Unterricht auf den BaHgewerk«hulen i.«!

min aber allnirihtic'i derartig angespannt, d«s<: m\y jeder
.Stunde in d.ji W'.n lic gerechnet wcrilcn :iiu-- I Mr i\irt

M-hrittc :n d< r I r-t linik und die .\nforderungcn, die licnic .m
ji ilid I ci liMiki : schon bei Eintritt in seinen Beruf gestelU
^\< r(i(-ii. / SV ingcn die Schulen zu einer so Intensiven An--
nut/iiK;: <li r vier Halbjahre, dass bcidCj Sctuilcn nu I

.Schuler, an den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit aii!4ei.uigt

sind. Mehr kann nicht geleistet werden und was schon
jclzt gclci:>tct wird, ist nur mftglich, vi-cil die jungen Leute
m den krilljgsien Janglingsjabren sieben imd allenfalls

einmal ein Sommemalbiahr praktixcher Arbeit in die
Scbulzeit einschalten kännen, in dem sie sieh kftrperHch

/II i i lrisclicii und jicisd^ tüi^'iii iih>-ii \ 11 ninucii. Niii -.o

ist es möglich, von ihm u (Ili- /ii si rlangcn, w;i- l( i,ii»r

verlangt werden muss, olmc luchi als einige l'rozeni so
zu überanstrengen, dass sie die Schule verlassen tnOsscn,
w<u» truiz aller modern eingerichteten Schulen mit clck-
tri«chem Lichte, gnter Heiznng vnd LOftug 10 jedem
Winterhalbjahre zn veneicluien ist. Und trotz (Beser auf
das Höchste angespannten Lage der .Schuh» wird neuer-
dings ^) der Wunscn laut, die Baugewerhächnleo dadurch
zu heben, das., man ihnen das Recht erthefflt wissen wiii,
da^ Zeugniss für den Dienst als Kinjährig-Ffeiwfll^er Mis-
zustellen, (iegcn diesen Gedanken muss ganz ener-
gisch Einspruch erhoben werden. Wir wollen da-
hp« flir Fra;;e, ob tlrr reife f'au^cvverkschüler zum Ein-
i:il;ri.;-I' rL-i\\ ill:.;i:r. ..<:L-iL;m-i i-l.-.!!!/ unbcrücksichligl la^&en;
v\ II .vollen ohne U citcn -. iHicrki iiii'H, dass Klarheit über
Ii!. .Vnwendunii des sogeiuiniurn Kiui-tlcr-ParaL:ra[jhcn in

üer drtitvcbcn Wehrordnung dringend wiln^i hf-iisw < Ith ist,

dajet/i liir 1 ine Ohcr-Fr.satzkommi-- II !! s" und diu .indtn-
ander» Uuiubcr denkt. Das sin«! Sat hi n. üIm t Au- lucrhci

sjar nicht zu reden ist. Aber ;;.m/ iindcnkkiar ist c-, das-'

die niaa.s:sficbcndcn Behftrdcn den mit so ungleiciici allge-

meiner fiiranng ausgerüsteten Baugcwerkscbfliem das viel

lunstritlene Recht zum Einjahrigcndicmile bewiUigen wer-
den, ohne die Fordenmg, das» auch Keutaisse in den
allsemem bildenden Fächern, in Spraehen und Gcsdiiebte

ß., nachgewiesen werden. Wollte man aber dafür
l nterrichtsstundcn vorsehen, so würde eine vollständige
l'mwälzung des niOhsam aufgebauten Lehrplanes die
noihwendige Folge sein. Denkt man sich die Abgangs-
prüfung zu einer .solchen für das Einjährigen -Zeugniss
erweitert, so mOssten alle allgemeinen Fächer, wie .Sprachen
usw., neben den Farhuissenschaften in allen , .im li den
oberen Kla.ssen, L'fli-nri wi-rdi'n. liri d<t ii i/iL;ijn Ein-
richtung der Bauze\v«.'ik--i liiil<- ist d,is, vml- nbrii duri^ciegi,

nicht inöghch. Ks tnüs^-if al-n nniidi -trus ruu-, wahr-
scheinlich aber mehrere neue Khis-cii ririgerichict werden;
und das alles, um eine bis jei/t bewährte, wenn audi
verbesserungsfähige Fachschule ui ein unglückliches Zwii-
terding von einer !>olchen und einer P'.iniahrigcnpresse zu
verwandeln. Die wenigen nichtpreus^cheu Anstalten,
(fie, um den Scholerzuwachs zu venndireQ, ZU solchen
Auunnflamitteln gegriffen haben, treten als Facbsdinlen
uegen die übrigen Anstalten znrQck und sollten warnende
Beispiele hierlOr sein.

Sehr viel nfther liegt es niid sehr viel fnulitb.ircr

wäre es, wenn man einen Schritt weiter L;inL;c und lüe

Kin'Shri'.-en-Bercchtigunc nicht den reifen BaU|i;e-
wfi kM-hüliTM in .Aussicht stellte, sondern sie von den
I inireiendcn forderte. Damit wäre allerdings für die
l iitwicklung und Lcislungsfahigkeii d-T Haugcwcrk-schule
••in ungemein wirksamer.Schritt ^etlimi. \'<>t) den l^Stunden
tiir Miltswissenschaften In der .\ Kla--.e kr ;inien 4 fOrWieder-
iiuiungen im Rechnen una .Mathematik verbleiben, 10 aber
dem cigentUchen Fachunterrichte zugute kommen; die

7 .Stunden in der 3. Klasse würden ebenfalls frei werden.

der EiTinder des Ringofens, und Arch. H. Hasledt-Ham-
bnrg, deren wir z. l'h. in der Dtschn. Dztg. schon an ande-
rer Stelle ehrend gedacht haben.

Diplome für .«ipjährige Mitgliedschaft konnten im vcr-
sangenen Vereins'jahre 5 erlheilt wcrdeii.

Dic Verm(Vgcnsvcrh;kltnisse de- N'ercliis sind nicht

ungünstig. Der Etat für igoo 1901 schlicsst in Einnahme
und Ausgabe mit rd. 106000 .M. ab. Die Einnahmen aus
dem Hause haben sich liegen frdhcr gehoben, sodass auch
weiterhin eine Einlösung von -Schuldscheinen des Vereins
stattfinden kann. Das Vermögen der vom Verein ver-

walteten Richtcr-.Siihnng brirug am 1. April igoo Imganzen
31 800 M. Zu L'nicrstützungen konnten 1100 M. vei-weudei
werden. Die l)ilf:>kasse halte zu gleicher Zeit ein Kapital
von 9900 M., aus welchem M. an ünierstttuungen ver>
gielbeft wurden. Aus der Spnnger^Siiflung, die em Kapital
von leoiw M. besitzt, wurden von den «nfgelaafaien
Zinsen t-fi M. /nr Beschaffung einer StAler- Baste
verwendet. Fur die Vcrgrosserung der Bibliodiek, die
sich einer recht regen Benutzung erfreut, wurden rd.

3300 M. aufgewendet. Der Bücherbestand wurde im
August 1900 auf 13864 B.tnde ermittelt.

Daji Vcreinslcbeii war Im allgemeinen ein reges. .\n

den 21 im Jahre 1900 ahijehijlieiieii Versammlungen. In

dciieti 24 Vortriiuc ueli.du-ii w nidi n, nahmen durchschnitt-

lich 93. an d«-i! 16 hcsu'litiiiiiniieii ini .Scimmcr 71 Personen
ihcil. Es u.jiil. 11 2 Vortragsabende mit Damen, 1 .Stimmer-

und 1 Wintcile>i verausiaiici. MouMtii-F'reisaufgaben waren
im Landbmt 8 gestellt, von denen 7 in 51 Entwarfen be-

iti. Marz 1901.

arbeitel wurden. Von den 5 gestellten Ingenieur-Aufgaben
wurden nur 3 gcl<>st. .Starke Betheiligung und, abgesehen
vom Wasserbau, ein sehr befriedigender Erfolg war das
Kennzeichen des <liesjährigcn Wettbewerbes um <len Schin-
kclprels, «lessen wir in No. 20 der Dtschn. B/lg. si-hoii aus-
führlich gedacht haben. —

An diese Berichlerstattuni: rl;lo-- ^irh rier feierliche

Akt der LJebergabe der Schinkein.ed.nil-ii r.ii du; anwesen-
den .Sieger und besonder» Au-u' . en lin. it n mi Schinkel
wettbeweib. Von einer Meda-Ili kuiri lei/i allerdings jut ht

mehr gesprochen werden, c-. isi vielmehr eine grosse
künstlerisch hergesiellie Bronzeplakette, die nai ii einem
zeit^eiiussischen, dem Kunstgewerbc-Muscuiii jjcliörigcn

SchinkelportrÄt hergestellt wurde. Die L'cbcrrcichuiig die-

ser Ebreagabe des Vereins wurde von Hrn. Oberbaudir.
Hinckeldeynbewirkt,der in wurmen Worten den Siegern
Keinen CMcRwuiisch zu dem srliänen Erfolge aussprach,
der ihnen ein Ansporn sein möge zu weiterem Streben
nach hohen Zielen. Diesem (ilockwun.sche imd dieiwr
Hoffnung schloss sich auch der Vorsitzende des Verein»
IUI Namen des letzteren an,

Hiernach bestieg Hr. Brth. Havestadt die Redner-
tribüne, um den mit lebhaftestem Beifall aufgenommenen
inlercssanion Fesnonrag „Hflekblicke auf die Weit-
aus s le 1 1 u nuen des vorigen 1 .^ih r hun d e r ts" zu halten,

dessen reichen Inhalt wir nachstehend in kurzem Auszüge
wiedergeben:

(Die ers^ic Weliauahielluiig fand im Jahre ]8§i in

London statt, sodass vrir ahm in diesem Jahre das sojtnrige
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I>a/ii känir nher n<»i-li Hnr i»n-h( h<«rli ^onu;. zu \fr.ui

^.chla.uend«? Voi iht il di-t Ihm- --il;.-!! und besseren Vor-
bildung, die ein weit ii uchtbäicrtjä t 'nicrriclilen in allen

Käfhcrn erinftglirhcn würde.
Schon jetzt müssen eine ganze Anzahl vouBauiechnikcrn

dieBerecliiiitung ztun Einjwrigendienst nachweiMii, niaa-
lieh alle diejenigen, welche den technbchen Sabaltenidienst
wfthien und in deinen bemjere Sidlen Mifzurflcken beab
sichtigen. Die Vonheile, <Be aus der Veraltgemeinenini:
dieser Forderun); für die ßaugcwerksrhulrn zu erwarten
sind, würden sehr grosse sein.

Freilich mOs«;ie für <J^-if»rjis''H "leclinikfi , <lenen
das Einjährigen -Zcngni-- nicl.i i-rrciclihat i-t, t;tne neue
Schule gegründet werden, die weniger Ansprüche an die

Vorbildung der Schüler erhebt und nicht su hohe Ziele

verfolKt, wie die jetzige Baugewcrkschule. Kine solche
niedere Bauschuli- wiinie aber überhaupt eine sehr sc^ens-
reiehe EinriclitiniL' i iii. Viele .;unge 1 «^nte. die das Zeug
/n ci(ii-t!i tin hti.^<jTi ri-ciii,iker haben inv— vii S' utr-

den licsucii einer l at hsthule vcr/ichltn, weil ilinen die

Haugcwcrkschulc zu kostspielig ist , oder weil sie infolge

zu geringer Vorbildung an den iheoreii?clien F.lchern

scheitern und nicht über die umcrsien l<Clas><cn hinaas-

kommeo. Diese unfertige ächuUu»bildung ist aber kein
Segen fOr die BetreMenden, sondern ttchattei meist mehr,
als sie nOlzt. Die P«»rtbildnngs««hule ist nur ganz aus-
nahmsweise in der Lage, den Technikern eine genügende
Fachbildung zu verniiiieln. Ljid so ist ili.-itsächlirFi das

Fehlen einer Bauhandwerkerschule mit geringen An
Sprüchen und bescheidenen Zielen eine Lücke in unserem
gewrrhitchcn Schulwesen, die drln;.rnd der Ausfüllung
hcd.Ht Die vcrliältnissniAsjig hohe technische AusbiH
(luii^, \'.<'lilie <!'e Haugewcrkschtilf hit'tr'f, i-t •ifhcrlich

lur \ iclc Tci Ii! iikrr unentbehrliclä ; .itji'i -i-hr '.um- k^mnen
Sie rlirii iih I i erwerben, müssen mit weniger I heorie
Buszukorimirii -ii. hen und kommen auch tliatsAclilich da-

mit aus. («rundet man -Schulen, in denen von der dar-

stellenden Geometrie z. B. nur das gelehn wird, w.is jeder
Polier wibbcu miii>!>, da:> Austragen einer Treppe und emer
Schiftnog, in denen anf Slaük nur soweit eingegangen

wir4), dass ilcr Schüler ilic in ;cdeiii Utoikalender Vurliciii

denen Fornicin for Rerechnnni; ei;n-^ luilkentjucrschnitics

oder Trägers bonüi/en lerni, sn i^Ui eine grosse Menge
Theorie kirt. über die jetzt so mancher sonst brattCfalMire

Techniker stolpert und fällt. Desto eingehender kann
neben den unentbehrlichen Hilfsficheni wie BanslofRehre,
Naturlehre, Feldmesaen usw., Bankonde und Baufconstruk-
lionslehre gtrtrieben und aezeichnet werden. In dem
knappen Kaum von zwei Halbjahren wflrde es möglich
sein, den .Schülern eine begrenzte, aber in sich abgerun-
dete Fachbildung XUtheil werden zu lassen, die für /ahl-

reiche Techniker eine genügende thenretische Grundlage
bieten würde.

Bekanntlich hat der preussische liandelsminisler eine

l'mfrage über die Gründung solcher Schulen gehalten: das
Krgehniss ist noch nicht bekannt geworden. Leider hat

der Innungsverband der Deutschen Baugewerksineistcr
auf der Tagung zu Dresden einr ablehnende .*stfl!unK dazu
< iiiLi noinmen. Gründe wi;i Ii- n .d u rfastgarnif In .i:iij,c^eben,

so dass es den Anschein drtss der Verbatut d.uiiil nur
einen Druck auf die Regierung ausüben wollte, um endlich
den langersehnten FVcfAhigungsnachwcis durchzusetzen *K

Ks ttarf aber angenommen werden, dass, wenn die

Regierung den gesunden Gedanken, niedere EÜanhaodwer-
kerschnten zu grAnden, ibatkrftflig weiter verfolgt, das

fresse Interesse, das der ganze Baitgewerksstand an der
orientwieklnng unserer technischen Schulet! haben mnss,

eine solche ablehnende Haltung des Verbandes in freudige
Zusiiuirnnng und Mitarbeit v.-: .v,,ii.|<?ln wird. Denn in

der That kann das gesammte I'.im.-i '.'.erbe doch nur Vor-
theil da%'on erwarten, wenn die Leistungsfähigkeit der
Baugewerkschulcn durch liebung der Vorbildung ihrer

.Schüler gesteigert und für alle abrigen Techniker die Cr
le^enheit zur Kisverbung genflgender Faichkenudii ^

siliiiffen wird M.

*) Aamt-rkunj; der Krdaktioll, lh«»e .AllKliaulini;rll «tti4 »iiv-ti

Iii Arn Vrrh*n«1lunerj) dm. .Vb^t-ordocICDhaubr« vom ao. u. 31. t^rbruar d. )%.

ytm dertrSbpn Seile rum Ausdruck crbraclit worden. Im OrprowLf hirriu

).,t urh drf dcMiDcli* TcdHiilwcVdhuul nBbrdlnfi fOr die KirtrhranK
mm VnümrMttm naCttprOrhes, —

Der Schutz des geistigen Eigenthums an Werken du Architekten.

l
iKi- Neuberaihuiig der KoithsnesCL/e ^uiii .Schutze <lcr

, l 'iheherrerhtc sfrht bevor, und die Tageszeitungen
' hriiu:i ri lic;i'i!- Minlicilungen über die Kommissions-

VerlMnilluiiL;«-!! S. In :i irflher isi auf eine Anregung
tlcr ,\ i i i itiiL iiiu Hcriiner Architekten* hin - ein .\ntrag

des Verbandes Ii. .-\rch.- u. Ing.-V. auf Schutz des geistigen

Eigenihums an Werken des Architekten zustande ge-

kuiunieti, welcher bei den» I Lrn. Reichskanzler eingereicht

worden ist

Der Antrag halte (okenden Worihiut:
fjta Erwtaiog, daas das Wesen des bankünsilerisdien

Scbaffena hi der bankhnsileriseben nnd der baniechnischen
Konzepiion des Werkes liegt.

In Erwägung, d.iss das baukUnstlerischc .Schaffen in

seinen individuellen Erseugnissen ebenso schutxwürdig

ist, wie das .Schaffen des j^vhriftstelters oder des anderen
bi'drniit II Kflr.sl!<Ts.

Iii I.rwimin^, dass die baukiiiL^ucri-clic Konzeption
dm ! ^1 .iiilii- i

lic iifTd plastische I J.'.r- ii-Uung und durch
dii- b.mlu lic .\ir-fü":ii-uiiL: u irlh-rh;illlirli \ crwerthet wird,
und dem Schöpfer dieser Konzeption die wtrtlischafthciie

Verwerthnng s^eines Werkes ausschliesslich voibehalten
werden soll.

In weiterer Erwägung, dass die graphische nnd plasti-

sche Nachbildung, s>owie die bauliche Ao^iftthrung ein

wesentlich technisches Können erforden und mfolee desaen
der kOttsilerisdten Konzepiion im Range naehstMt, wird,
vorgeschlagen djihin zu wirken:

Dass bei der Revision des künstlcDsciien Urheber-
rechtes dieBaukunst den Obrigen bildenden Kfinsten gleicb-

JtlbUänJn dieser Art von Veranstaltungen feiern kAnnlen.

die sich in diesem Zeiträume zehnmal wiederholt haben.
Diese erste Ausstellung, welche der Anregung des Prinz-

(iemahls .Mbcrt ihre Entstehung verdankte, verfolgte nach
seinen Worten den ideellen Zweck, „ein lebendiges Bild

der geistigen und materiellen Entwicklung, die die Sleiisch-

heit bisher hc'. FrfflllimK der ihr crstrlltfn c;r'v. -ni .\uf-

fabe errrirlii lntl);.'" /u ^rli.-n. iiii---r:drn «li-n |-'r.ik'i--i-lien

weck, den anderen Nationen des Konlinciites die .Seg-

nungen des Freihandels zu zeigen, dem England damaTs
allein, im (legensatze zu allen anderen huldie"' '"er Fr-

folg der Ausstellung, der England auf derll kc <il- !tnln

sincmacht zeigte, war glänzend, l'nicr den 14000 Aus-
stellern waren auch Prenssen und die Obrigen deutschen
äuaten als .Zollverein'' zu einer KuUekiivgruppe von
ifjo Ausst«llera aaanuneMeefasst. 6 WUlonen betnw
die Zahl der Besucher, 10 MiH. H. die Summe der auT
gewendeten Kesten

.

»855 folgte die a. WeltausstcllttUg in Paris, die der
Anregaug NajKileons III. entsprang, inhaltlich an die Lon-
doner vielleicht nicht heranreichte, aber im äusseren
Glänze sie weil übertraf Zini ersten Male erschien hier

die Kunst im Verein •n:: H.u dcl und Industrie. r)icsc

Ausstellung schi ikli" Pjins den Indiislriepalasl , der erst <lcr

Iclzlen Weltall -tc lu 11; zum Opfer fiel. Der Besuch war
schwächer als in London, und es ergab sich ein erheblicher
Fehlbetrag. Auch die 3 Ausstellung in London im jähre 1862

war nicht von besonderem Erfolge gekrönt , wozu allerdings

der wenige Monate vorher erfolgte Tod des Prinz^Gemanls

«3»

wohl in erster Linie beitrug. Neu war hier die Henn-
ziehung der I lilfsmittel und Erzeugnisse der Ljmdwirth-
Schaft zu den AusülellungB-Gegensiändcn.

Die ^. Weltansstellnng Jw; in Paris entsprang n<jch

mehr als die erste aus politischen Beweggründen und
sollte Frankreich nach den Ereignissen von 1864.66 in be-
sonden-m Glan7r rricrrr: S'f wiin^r siirh vom Kfinig

Wilhel'ii HM'.I Iii- ini-.ii s ln'-.iirl',i |j|-li'-r \\ ii-ii>

Marsfeid wurde zum eisten .Male bciuKzt, die eheinaUgen
.Steinbrüche des Trocadero erhielten ihren gärtnerischen
Schmuck, sodass die .\ussiellung Paris eine dauernde Ver-
- rin net ung brachte. Ausser den, dem materiellen Wohle
diciiciiilcii Aus.stellungs - Gegenständen wurde auch der
ffeistigc Fortschritt der Völker im rmerrichtswesen, in
Wühlthütigkcits-Eiiurichtungen aller ^Vii zur Darstellung

gebracht; man löhne zum ersten Male kleine Fabrikations-
zweige hn Betriebe vor, fügte eine kuhnrhistorisdie Ab-
theitung nnd sehlieüülich die der Zeisirettang. dem Ver-
gnügcn dienenden Anlagen hinzu, welche später sich viel-

fach zu Ungunsten des ernsten Zweckes der Ausstellungen
v<>rdrllnf?len. Von 42000 Ausstellern waren 3400 Deutsene,
(),., T^r.'ich stieg auf 10 Millionen Personen, der Kosten-
aii1.v.,i:.i -Ulf 21 .Mill. M.

iiic Wiener Weltausstellung von 1873 zci^^tc einen
weiteren .\usbau nach der llie<irelischen Seite dur -h Vor-
fühniM? crv-hichlhcher r»arslellungcn bestimmter Kunsi-
uiid I < Ii: u< •.i:<"i-, Inrcli statistische Zusaminenstellungender
Preisbildung für bestimmte Handclswaarcn unter Vur-

tFtwMetivsit «nf Mi« 1914
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i;e>l«rlll niu) § 3 ilrs (ifM-i/i-^ vom 9 janiiar i87fi «liircti

<-inr Kesiimniun^ foltjrnHcii liil)allo> ersetzt wird;
t. Der Schöufcr eines Werkes der Haukuiisi hat das

aasscIiliesMliche Kecht der Nachbildung, sowie der bau-
lichen Ausfahning des Werkes.

a l.'nier einem Werk der Uaukunst wird jede indi-

viduelle baukan&tlerische oder tcrhnisrhe Konzeption vor-

Ufltraiulir, dir iiitlil ilir /wceki- ci-«ci IiIhIht Vcrwrn
dnug verfolgt, i-rloubl spin.

her Vi»rstan<l des „Wrbandcs l> A. und I. V "

In dankenswerther Weise hat dann \or kurzem der
preuss. llr. Kultusminister u. a. auch die \'ereinii;un({ U.A.
aufgefordert, mit etwa erwOnsehten .\bändeninKs-ViirM'hl&-

Manden, eleichviel <ib dieselbe in eraphi.seher harstellung

(Skizzen, Pläne, KniwOrfe) oder in einem Modelle oder in

der baulirhcn Ausführung zum Ausdruck gelangt ist.

3. Wer ein Werk ohne (Jcnehmignni; des Urhebers
uanz oder theilweisc nachbildet oder ausfahrt, kann wegen
Verletzung des L'rhcbcrrerhtes straf- und zivilrechtlich

vei^olgt werden. Jedoch >oll die Nachbildung zum f'rivat-

16 Mir/. 1901

Ken zum (iesetzc betr. das l'rhcbcrrccht hervorzutreten.
Eine Ausarbcituni: des Unterzeichtieieii Ober diese

Aiiiielepenheit, die In verkürzter Form in das Antwort-
schreiben an den Ilm. Miinsicr übernommen wurde, dürfte
zu: zeit wohl zur Miltheilunu an dieser .Stelle iieeiKuct sein,

um die Aufmerksamkeit der Kachgenosscn auf jene wich-
tigen (icsctzc erneut zu lenken und sie zu lebhaftem Kin-

3.1
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{rrlvn fflr itiri.- AliäiulfruiiK /u wriHilHMKii. - Von itfii

(ietetzcn /um Schau« <le!« ücisiigcn Eifccnlhmnsi'") Ix'-

iiifft da» Keiolugesetz vom ii. Juni 1870 das Urhehor
recht an Schriftwerken, Abbildungen, niii^ikalisclifn

Kompusitinncn und dramatisrhen Werken; in § 13 rirs-

-clbcn wrrilen die jjscgni Na>-Iidnick *rlim/cndfii lic-

Stimmungen auch auf ..i<rcliit('kiom«che, (et.'linis<'lie und
iihnlictic /cii liniin^jcn nn«) Al>bil<luni;cn, welche nat h ihn-ni

i lauptzwcckr niilit ;«ls Kunstwerke zu hcirachlcn sind",

au^gcdrhrt. 'Inn/ aiidor^ liest ihp S;M-h<^ li<"t ifem «.-

Cieseiz villi'. 1^. Liii 1Ö76 ln-tr, l rill- iLTM i l.t an Werken
der bildenden Kiiii-tr-, von wrk'licm liier zur Klar.>iellung

ilor gan/cn Aw-t l
-< nhoit oiniee Beylimniungcn im Ann-

jcuge init;|:ciheih w< r li-n s'illet).

Ks läutet dort der ^ i: U.:- Ii-- 'r;t, ( Mi Werk der
bildenden Kiiiiste i:.iau «»lo iliciltvt.iM t.,»cl)/,übiklcn, >lelit

dem Urheber desselben uussehiiesslich zu. — l>ai;cgen § 3:
Auf die Baukunst findet da» j-eacuwärlific Gesetz keine

' ins. — i 4: Als NacbbiraanK '
'

'

die freie BenniiuBg eine« Werice» der bildenden lütaett
nar KcrvorbringunK eine« neuen Werkes. — § 5: Jede
NachbildimK eines Werkes der bildenden KOnste, wdcbe
in der Absicht, dieselbe ixi verbreiten, ohne ( ienehmigung
des Berechtigten (§«j i, a) hergestellt wird, ist verbolen-
Als verbotene Nachbildunj? ist es auch anzusehen: I, wenn
"bei HervorbrinKutig deiviclben ein anderes Verfahren an-
pewendet worden ist, als bei dem t)riginaKvcrk; 2. wenn
die Nachbildung nicht unmittelbar nach dem Original-

wcrke, sondern mittelbar nach einer N.-jrhhi'.iiinc; ijesselbcn

«eschaffen ist; 3. wenn die Na' l;b.l(! ur^ v.ur:- Werkes
«ler bildenden Künste sich an cin'-ni \\ fi kf lier li.iukunst.

«lei imlii-tne, i'<-|' Fabriken, IlandMerki- iiirr M.niiit.ikuili-ii

btliiitltt; 4. wenn der Urheber oiiii Vcile^ti deiu unter
ihnen bestehenden Vertrage zuwider eine neue N'crvicl-

fälugun^ dca Werkes veranstalten, sowie 5. wenn der Ver-
leger eine erdiaere Anzahl von Ejcem]<)aren eines Werkes
aiileitken na$|, als Ihm vertragsmissiu oder gcsetzUdi ze-

stattet ist — § 61 Aia verbotene Nacnbildong ist nicnt
aniusehen: i. die Einzelkopie eines Werkes der bildenden
Künste, sofern dieselbe ohne die \li-^ic!it df r Verwerthung
angefertigt wird usw.; 2, die K i> iil.iliiiinL; eines Werkes
der zeichnenden oder m.iteinlen Ktiti i ilnich die plaMi-( lic

Kunst, oder umgekehrt, ^. <li'- .Nici Iii uHung von Wnken
der hüdendrn Kflnste, welche auf mler an "s-rris«!!'!! mli r

i'iff'. Hill' l.en li:it/:i::i bleibend .siel'. Seiüu'.er' I »le Narli

bildung d:irl jeiinch niehl in derselben Kun.stkinil erfolgen,

§ 9. ['ei .Soiuu/ du-- t;ei;e:i\\ uiriuen Gesetzes gegen
Nachbildung wird für die 1 .el>eii -daucr des Urhebers und
3Q Jahre nach dem Tode .1es-e;t)en gewährt.

Das Gesetz vom 9. Jan 1876 hat also die Ai cliitckieii

in eine schutzlose Ausnahmestellung verwiesen. Die Ban-
kun»t wird glcicbüain von den anderen bildenden KCtnsieii

als mindenweithig anafeMhieden and dadurcfa andi das
Ansehen der Arcnitekten und ihrer Werke in der Oeffent-
licltkeit vermindert.

*> VrrfL -. Die Rcidngcicttc na ScbiiUe d« Eciititea uod gawtrk-
IMin» F.j|>rn!hunH-'. EiMüttn ro« D». M, Stcuclrin, KriclitgCTi. hi-rtili &.

Iii der Awirliauuiitf frAhrrcr Zviivn war die l!,iukuii>l

«lic ttberaic der drei iMldendcn KOnsic; ihren bOchsiten
kflnstlerischen und ihren monumenlalsten Ausdruck hat die
Kultur aller Völker imd Zeiten durch Bauwerke gefunden.
In Frankreich kann auch heute noch von einem Vorrwig
der Baulcnnsl gesprochen werden.

In dem Bestreben her\'orragender Architekten, die

liaukunst wieder volksihünilich zu machen, den .Sinn de.-.

Volkes für den Werth des eigenartigen GcprAgcs so-

wr.iil der eiTs'elner. I'i.nili ii -elb-i, als auch ihrer Bedeutung
flu eine >r.'.(h /i: i rweri.eii, - il te das Gesetz ihnen eine
Stitl/c Ixeien, :nileni e-. ilir Wr-rlre der Hanlriir»-.! nicht

UiDger schur^'i"-- i c—
Der Einwand, iU--- iiielil üilr- l ia iw erke ,ir~ Knt.^lu erke

anzusehen sind, lässi s:eii in ei'.i- ;nn lieiuler \\ ei-i- .iinii

gcgcu Werke der Malciri und ^la^llk ciiicbcu, btj al.cn

durch die tlcsetze vom 11. Juni 1870 und 9. lan. 1876 ge-

schützten rroduktiuncn findet sich dieselbe .Stufenleiter

von Werken ersten Ranges bis hinab ra Werken von
handwericsmlBaiger Mache.

Die An$e1iaann& dass die Baukunst den flbrigen bil^

dcnden Kflnslen im Werthc nicht gleichzustellen sei, steht

auch im Gegensätze zu dem allgenieiinin llmpfinden des
Volkes, weiches Bauten unbefanf;''n aK Kunstwerke be-
urihcilt; ob das Gebäude als solches auch zweckdienlich
ist. bleibt dabei zunächst ausser Frage.

Die .Vrchilekten sind der Ansicht, dass ihren 'ne"-*. an
offener .Str.i-se -lelu rulen Werken derselbe Selm;/ ^ei;( ii

Na'"filnl'lnnr; ;ii L;<-\viihi-eii -ei, wie ihn dje f'ihriiien Kungle
genie-sen .'ruieni i tn^inalwerki: 'lei Kaukuri t uii') Pi nk-
üKiIbank-.in.si /iii;leu-h. aN kiin-tUii'i.-.i ficr .Sclimiick der -Sladte
iiif'rerini uml h i.'icreii "Ii ihr eigenartiges Geprige ver-
leihen, soillLii ^(.iie ^1 uiiUsfitz I ic h da^epen geschützt
sein, an jedem anderen Orte in einer K'ipie naeh^ehililet

werdet, zu krtnnen. Es ist hierbei cun uiitci geordneter
Bedeutung, dass etwaiger Scbmuck durch Bildwerke oder
Gemälde bei einer solchen Kopie verftndcrt werden mllsatCL

• Die Vomesdiichte nuncMs Bauwerkes lehrt, dass es
oft erst nach grossem Aufwände an Arbeit und Kosten
gelang (z. B. auf dem Wege wiederliolter Preisbewei^
bungcni. eine in kdnstlcriscncr und zweckdienlicher flin*

-icht voll geglückte architekloniitche Koiueptiun zu i;e>

Winnen. Naendein dann der Architekt in oft langjähriger
-Arheitsfüllc und KunstQbung sein höchstes Können an der
-\'j-l (ihrung de* Werke* enifaUet hat, soll nun sein geistiges

Eigenihum schutzlos <'er Naehbäldung preisgegeben scinV
Wenn das Gesci/ arniinimt. tiass alle an öffentlichen

Strassen liegende Kunstwerke als „Gemeingut* .'u be-
tr.^.« :iten -eien, aber jetzt schon Bildwerke und Ma ercicn
KU Nachahmung in derselben Kanst:.irni -ihützt
(z.B. 3», so scheint mir, auch m.uIi .Xufiudiiiie lier Werke
der Baukunst in das Gesetz, emc Abanticruug lueritci ge-

Ixiten zu sein. Wenn Kunstwerke Gemeingut sind, so
sollten sie dies in idealem Sinne sein, nicui aber iui

Sinne einer nnbcscfarlnklen eewerbsmAsaigen Attsouuung
durdi medianiBChe VervfeKftRigung, also ptaw ncu^ seÄslp
siflndige kfinstlerLsche Thätigkcit und ohne Wahnuig der
Urfaeberrechic. Man erinnere sich liierbei des sorgfsRigen
SchutzeSi welchen ein besonderes Gesetz (vom 10. .|an.

führiing von Mustern, Darstellung des Welthandels inbeifug

auf Abgabe und Bezug der grossen Hafenplälze. /um
ersten Male fand hier ferner dir <Jrffanisirung wissen-i liati-

lieber Kongresse stall, die seiideiii auf keiner Au •leilnrig

fehlen Die unfOnstige rtll.;eni(iiic wirthschaftlulie l.a^e.

bf-iini^er-. .ilier drr |.l',r/ i,. ; h- Ausbruch der Cli''iler,L i;<-

stalicEcii liijizdciu üic Ausstellung zu einem wlrtliscliaft-

iichen .Misserfülg, unter dem die afte KaJaenuadt noch
lange zu leiden haue.

Mit der 6. Aussielhing in Philadelphia im Jahre 1976
trat auch Amerika auf den Plan gclegenilieh der lenjahr-
feier der Unabhängigkeit der Vereinigten Slaalen. Diese
.Ausstellung tnig einen vorwiegend amerikanischen Cha-
rakter, und dasSchwergewicht lag nicht wie bisher im Klein-
ewerbe, sondern in der ( irossindustric, der F.rzcugung der
•Rohprodukte, im \f it'iehinen- und Bcigbau, sowie im llOtien-

wescn. Dcutstlilaihl Irriitc viel auf dieser .'\usstellung, na-
nieiitlich auf dem («ebieie der AVerk?-eiic:- um'. Maschinen-
Industrie, l'ebcr die deutscti< liMiii^tiir l,i;lir der eigene
Kciehskonimissar KenleanN ilani.il- il.i . liane I riliei! ..hülii;

und schlecht", das, ^1 li^ri .l.iuiaU lednif.ilU iiSer -l.is /u-i

hinausschiesscnd, scildem <lui'cli .1 ll--i:'ii il aiifi katniie Lei

Miiiigen weit gemacht ist.

l)io -. Ausstellung fand wiederum in l'aris itJ;^ ^laii

Die junge Ke[>ubhk wollte zeigen, dass sie den .Schlag

von 1870,71 Uberwunden habe, dass sie wieder in dem
wirthacnaltilchen Wettbewerb der Nationen den alten Platz

einnehmen wolle. Die Ausstellung war noch umfang-
reicher, gllnzender alR die von 1867. Unter den mit ihr
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verbundenen Kongressen war der internationale Po.st-

kongrcss von bleibendem Werth, da er den Weltpost-
verein vergrösserte. DcuLsi-hland blieb ans verM-hiedeneii
(iründen fern, nur eine kleine .Samiüihnn; v. < rth\ . iller

Kunstsecen'Hlnde aus der Nati"na!<7a!'« rir wanderten hin-
Ul.rl

iiis 1009 dann eine laii.t,cic Kuiicpanse ein die
aber von einer ji -etrn Zahl von hcrvw: 1 .iL'CMilcren

i^andesausstellungci» uuicrbrochen wurde, bis l aus zum
4, Male zur .lahrhundertfeier der franzüsLschcn Revolution
ner\'onrai. i^euiscbiand blieb auch dieses Mal aus begreif-
Mehen Griten voUjg fem. Die AusMeUung brachte eine
erneute Vergrfiiserung des Umfangcs, aber stonst nichu
eharakterisiisclie- Neues. Die Zahl der Ausstellerwar dabei
auf 60000 gestiegen, die der Besucher auf 39 Millionen,
der Kostenaufwand auf 100 Mill. M.

.\lles Bisherige Obertraf an Umfang und Inhalt die 9 .Aus-
stellung in Chicago 1893, zu welcher der ^ooj&hrige Ge-
denktag der Entdeckung Amerikas durch Columbus den
Anlass hol, daher auch <ier Name „C^nlumbian cxposition".
]iii se .\u^stellung s; IH'- ..llf- Inshcr Erreichte in den
.--i h ittcn stellen und tihcrtrunipfeii. Bekannt in-r! die ver-

!ii' 'ienen phantastischen Ideen, die man .i.Irn h instes
erwug, um eiTier! bisher noch nicht dagewesenen An-
/ichungs|)ut:Ki /n -i haften. 389 bedeckte die Ausstellung
im Jackson-l aik .tm Ufer des Michigan -Sees, also das
.j lache der Fl.lche vom Jahre 1889 in Pari^. Deutschland
haue liier Gclcgciihcu, die Sdianc von Philadelphia au»-
zttweuen und seigte namentlich auch in der Architektur-
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18761 jeder pliolo^ra|»lii>i-lifn Aufnalinic / B i-ii)r> un-
(jeschüt/tcn I5aii\vcrkes znihcil werden la»i

!

Die Architekten werden nicht allein durch die erlaubte
Nachbildung ihrer ausjicf ührtcn Bauwerke selb.-t. son-
dcni durch vcrAffcntUrhie Abbildungen jeder Art (Photo-
graphien, Patcke u»w.) in ihren l'rhcberrechten ucschSdiijt.

Denn die veröffentlichten AbbildunKcri eines Bauwerkes
dürfen wieder zur Naclihilduni; dr^-rllui: Baues vcr-
wcrthct werden, >ci e*. da»» dies durch die Auitfttliruag

licschicht, «der durch /eichnerische Kopie ein Erfolg zn
erringen versucht wird.

Das ausserordentliche Au w.uli-rti lif 1 pli. iDfiraphischen
und bucItbiUldleriM-hen Veröfteiniichuniicn auf dem Ciebirtc

der fimkHaBt ist bekanol; dieselben Architekten, deren
MChntttoveWerke hicrfQr »o rechlich üur Verfügung !.tekcu,

liiiden »ich irieder die Ktattt jener ReprodwiliaDeii.
In neuerer Zelt ist raehrfiicli die dculwhe ArcUtekten«

.«chafl in Bewegunt; i>c-etzi worden, um für Bauwerke
eine kOnstleriscIi \verthv<>lle V'orlagcnsumnilung zu kc-
wionen. Tnicr dem jetzigen Gesetz läuft dies auf eine,

Mfie mir scheint bedraerliche, Unterstützung der An-
eignung fremden geistigen Eigciithunis hinaus Ware z. Ii.

eine schöne FassadenvorlaRe geschüt/l, dann wOrdc in
jenem F:i?If nirht atlrin filr dpii Urheber des Entwurfes,
soniit I 11 Hill ti < ini :i l'.auiu rni. der sich dafOr findet,

ein »l«t»l«eM-AVd iIht [.i IhIl; vcr.inlassi v^'firrteii «^ein

Gewisse SriiwicTiL^kriirii. <1if -u l: 'Ikj Anw •im luni;

des vcrSndritc]! ( ro-.<i, wrlohf^ die Maukuü-! nut um-
:u.--te. ti.-'.r.iu- <:'ri:i'ljfti wiiKlen, tla^- citic N.ii'ljli.lilun,: -luch
andere Gesjensuindc uin^^f-rhüt/n- .iltrrr Uauwtrkc, Jand-
acbafilkbe ÜiDgebong usw > u:iif<i -t, werden sich da-

durch beseitigen lagtieii, dass für si>|[-he Nachbildungen
eioige Normen Mfnstellt werden können. Meist wird
aber edmi «tn der Art der VerStfentBcfaung hervorigeheti,
ob in der Unipmcbe die Ntehbildong eines geschätzten
KnnMwerfces beabsfchtbit wird.

Neben dem vom Vorstände des Verbandes D. A.-
und I.-V. formulirtcn und eingereichten Antrage auf Ab-
andemng des Gesetzes iKtrcffend den Schau des geisugcn
Eigenihanu des Arehiteklen könnte aiieh nacmtehend

vorgcschla!,'enc Abinderunif des (iesieues vom 9. Januar
1S76 als eine solche bezeichnet werden, die den An*
üprflchen des Architekten genüge leisten wfirde:

I. Der § 3 des K -Gesozes vom 9. Jan. i8;^6: Auf
die Baukunst findet da» Regenwiriige Gesetz keine An-
wendung

— ist zu streichen.

II. In ^ 6 No. 3 (dass als verbotene Nachbildung nichl
anzusehen ist):

„Die Nachbilduni; Von Werken der bildenden Kunst,
welche auf oder an .Strassen oder Affentlichen Plltzen
bleibend sich befinden. Die Nachbildung darf jedoch
nicht in dersell>en Kunstform erfolgen",

ist zu streichen.

Hierdurch würde erreicht:

1. [)ass auch dem Urheber eines Werkes der Baukunst
anssi hliesslich das Recht zusteht, sein Werk ganz oder
theilwcise nachzubilden (§ i ).

3. Dass die Naehhildiiiig eine» Bauwetkei» in der Ab-
sicht, dieseiür zu M i)>ie ti n, nur mit Genehnügimg deu
Urhebers erfiil.!eri k.iii:i 1^ ^. lt.

3. Das- vei 'itli-ili: i' liie ,\J)hili1iiiiL;en eint - 1 i.iuu rrkes

nicht zur Hei^iellmiL' i im i K.ipie des Bauwerkes benutzt
werden dürfen i<} j:

4, Dass auch .tu uJiciil.KJti n Strassen usw. liegende

Werke der Baukunst ebenso der Malerei und Plastik —
vor unberechtigter Nachbildung geschätzt sind. —

Bei der kurzen Zeit, wdche vonmsaichtlkh noch bis
zur BeBchliiBBfaatung des Reiehslages Aber die Ablnde>
rung des Geseue;^ vom 9. Jan. 1876 verbleiben wird,
scheint es dringend erwQnscht, wenn die Arcliileklcn-

Vereine und einflussreiche Fachgenossen zum .Schutze
unserer Kunst und unserer geistigen Arbeit zu wirken
versuchen. Geht die jetzt gebotene Gclcgcnlicit erfolglos

fOr uns vorUber, $0 wird auf unabsehtMtre Zeit die Bau-
kunst in <ler unwflrdigen Auünabmesttllung verharren
müssen, wohin sie mangelndes Verstgndmss msher Idder
verwiehen baue' —

Beilui, in Februar 1901, Carl Doflein.

Vermiscbtea.
Zur Anxelefenheit eine* neuen Kurl>aases fOr Wies-

baden. Der MrtL'istrat und die Stadtverordneten-Vcrsamm-
lung in W i< -bailen haben -irli ji; ihrer letzten .Sitzung
schlüssij» gemacht, das sogcnannnie Paulinen .SchlOs.schen
als Provisorium auszuführen, damit man bei dem Bau des
neuen Kurhaui^es völlig freie Hand habe. Hoffentlich ge-
winnt dadurch der vorirefflii lie pi eiKgckröntc Entwurf des
Hrn. Mänz (vcrgl. Dtsch. Hzig. Jahrg. 1898, S. 6a (.> Aus-
sicht, «tugefOhit zu werden. —

'

Todtenacbau.
Geheimer Oberbauratb Arthur Wetz t. Am 10, d. M.

ver-schicd in Berlin völlig unerwartet der grossherzogl.
hei>sische Geb. Ub.-Brth. A. Welz, der infolge der Bildung
der Betriebagemebischaft iler preussisclien und hessischen

ätaatseisenbahnen vor einif^en jähren als vurtragciider
Rath in das Ministerium der ilUiitl .\ibciten in Berlin

zur Bearbeitung der besonderen hessischen Kisenbahn-
.Angelegenheitcn berufen wurde. Wetz wurde 1851 zu
Köln a. Rh. geboren, erhielt 1870—18^4 seine technische
Vorbildung auf der Bauakademie in i^rlin, nachdem er
vorher bei dem damaligen Stdibmstr. Ra:>chdorff in Köln
sein Eleveuahr abBennclit hatte, wurde nach raehnihriger
praktiacherThitlsKeit im Reieiuelsenbehndienste i9fi Bau*
meister tmd trat dann in den prenssischen Slaalseisenbahn*
dienst ein. 1887 wurde er zum Baain«pektor ernannt und
schied dann 1869 gleich verschiedenen jUngeren Fachge-
nossen aus dem preuss. Staatsdienste aus, Um in den gross-

herzogl. hcssi.schcn St.iatsdienst einzutreten, woselbst ihm
sofort die Stellung eines vortragenden Käthes ini Finan/-

miniaMrimn verliehen wurde. In dieser Eigeniicbaft kig

ihm die Leitung des geswnmten Bautageofearwesens, so-

und Ingenieur-.Aussteliuiig Vortreffliches. Im ubn.'cr tni;;

diese Ausstellung noch mehr als die von I'lii;.idcl|ihia iti n

Charakter nner .inierikani.schcn.

An der Weiide .!es Jalirhundcns (»rut iitc schliesslidi

<lie letzte AusslellniiL; in l'aris Deutschland einen vollen.

unbcstrilteneH Erfolg auf verschiedenen Gebieten. Auf
die AuseteUtmg Kelb«it brauchen wir nicht einzugehen, sie

ist noch zu frisch in der Erinnerung. Sie brachte Übrigens
im all^eineinen auch keine aberrasehenden Neoheilen,
weder in ihren AusKtellungs-Gcgensttnden, noch in den fOr
die .\usstellung geschaffenen Bauten, wenn man nicht die
bleibenden W'erkc, die beiden Kun^tpalAste und die Brücke
Alezanders lU. inbctracht zieht. Mit ihren 47 Mill. Besu-
ehem Qbertraf »ie alle bisher d.-igcwcsenen .\us$telllungen.

Betrachten wir nun die Kntwickluni; der Ausstellungs-
bauien. London 1851 zeigte ein grosses .\usstellungsgc-
baude in Kisen utf! r,]:<.< mit 75000 Grundflilche, einst

als Ingenleurwcrk i-imi Kanyc» bewundert, jetzt aK
Krvstallpalast in Sydcnliam noih itniiier der Beachtung
Werth. l'aris brachte 1855 den Indnstriepalnst, einen mehr
geschossicren Massivbau mit 1 rjooo i™ Grundflilche: London
bc- ',

I H^ij c 'ii :it i II ( III ; nehrueschossi^e- Gebäuile. 1867
kehlte ludu in i'ans ,ium eitige-chos>igcn Ohjlude vcm
elliptischem Grundriss zurttck; man wies den einzelnen
Ländern bierin Sektoren zu, wäiircnd man die Aus-
NteUung^-GegenstAnde nach Orupiien in konzentriM:hcn
Rtagen ordnete, was sich als nicht sehr zweckmässig er-
wies. 1873 gab man in Wien die Unterbringung der
Attmteihing in einem Hauptgebäude auf, wiimn man scit-

16. Mlrz 1901.

dem festgehalten hat. Man gewann dadurch den Vortheil
klai erer Trennung der .Vusstellung-* < Icgcnsläntle und

tir nen r architekloni-cher Wirkung, durch entsprechende
(»rujjptrung der Bauten. 1878 war die Anlage einer ruc
des nations et w,"!« Neues, neben dem llaupl-.\usstellungs-

Gcbaude entstand der rrocad<?ro l'alast für kunstgewerb-
liche Krzcugnissc. Philadelphia brachte nichiK wnentNch
Neues, dafdr Fan:* 1889 den Kiffelthurm und die tio»
weit gespannte, 45 " hohe Maschinenhalle, welche jsooos^
tiberaeckt. Sie darf als voibildUch in ingenieur-tecnnjscher
Beziehung und auch vmn Standpunkte architektonischer

Wirkuni- aN reiner lüscnban bezeichnet werden. Das
Hauptgebftudc zeigte, wie später allgemein, eine massive
Blendarcbitekt«ir in .Siuck und Putz. Leider ist der i88q
unternommene Verbuch einer künstlerischen Dnrrhhildung
des Kiscnbaucs nicht weiter <lurchgefQiiri worden. Ausser-
ordentlich weit gMie ( hlc;l^;ll in seiner I heihtny in Linzel-

bauten, die, ilun liwcg als schcinb.ir massive Bauwerke in

Putz mit hölzenicni und ei-.eriiem Kern lierLe-ieHi, ihr den
Namen der «l isscn .Stadl eintrugen. Das H.iujxgebaiide

zcii;le ciiir Halle vm« noch etw;is i^rfts-erer Spannweite
al~ die Maschinenhalle, dabei 65™ Höhe. Ni-ii waren ihc

z I ii- massiven eigenen Bauten der verschiedenen ver-

ireienen Staaten an der .Miilway Pl.nsanec. lilonzeud gelost

war die technische Uuichfalu itng des Verkehre-s zur Aus-
stellting, weniger die de:« Verkehres innerhalb derselben.

Keine andere Ausstellung reicht hier heran. Kamenilich in

Paris ist Aas Verkehrswesen stetn die schwächste Seite «e-

•mvcn und auch 1900 hat die mangellwfte Rntwicktung der
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wie dir AufMclil über tlic Ki>cnbrihiu'M ob. Kr-nndrro \'cr-

dicn.sSe erwarb er bei den Vorarbeiien und Verhand-
lungen für die Hildang der p^eussi.sch-lles^isc•hen F.: -cnbiihn-

(jcmeiiischafi. Dieser l 'msiand. seine her%<jrratf "<l<" I U' li-

ti(;keit und sein ra>il(>*er Klei>^, sowie auch srii;<- Ki iiiuniss

Her prcussiM'Iien Verhältnisse führten zur lic: ufuiic in seine
Irt/Ic Stellung, in welcher er mit jerossnu i .c-riiick den
liucresjien der beiden \ ci Imnili'up'i i AMlnntie i f^rrrcht

zu werden wusste. SeiTi T'iil d.ihcr aul bcitlcu Selten

kIm ein -Sf liwcrcr V cr^i-! cniiMunrli';). —
Ober- Regieruiigjrath Adoif Fanke f. (.ieejon Kiidc

F'cbmar starb in Sirbis -Imii; i. E. der frühere Abtheilunys-
Vorstand der III. Abthcilung der kais. Oneral-Dir^'klion
der elsa&s-loihrini^ischcn liahnen Adolf Kunkc, ein m 'i'-n

weitesten Kreisen gC'^chatzter Fachtnann des Kisenbiilui

Wesens. Im Jahre iBaS in Nfagdeburg geboren, begann
der Verstorbeue seine fachliche Thftiigkeii 1845 bei der
Niederschlesiach'Mlrkischeii Eisenbahn -Getiellächafi, am
apkter in die Verwitlttmgen der Bcrgi$i:b-Mftrki$chcn und
der Nassuiaehen BähneR Oberzutreten und am Bau der
ecMeriflchen Gebirgsbahn thdlzunehmra. Nach vorüber-
gehender Th&tigkeit in Berlin. Höxter. Göttingen, Frank-
furt a. M., ging er nach Beendigung des deutsch-französi-
schen Kriet;es r^nch Sn 1 sbu^^' uad erwarb sich durch
den Ausbau nt - i > irhv].i:idi.schen Eisenbahnneizeii hohe
Verdienste. Bis 1098 wldtnete er seine hervorragende
Thitigkeii dem Ki^enbahnwe><.n der Keichslaude und er-

warb sich durch dieselbe einen über die Cirenzen Deutsch-
lands writ hinansdringcndcn Ruf. —

Pr«isb«w«rlniiigMi.

Wenbewcfb anbruaneB Bobb. Es liefen g6 Entwürfe
zu einem Zieibrumnen vor der Monaterldrche in Bonn
ein. Zur Ausführung gelangt der Entwurf „Martinitreiben"

des Bildhauers Gi'itsrhmann und der Giesscrei G laden
beok in Friedriolishagen. Uie Brcise wurden den Bild-

hauern l'aul Türue in Berlin, Joh. Degen in Kciln und
dem Architekten Kft>ter in K<>ln ^ucrkimni. Kine lobende
Krw.lhnun!; faixlen die Entwürfe der Ilm. Fuchs in Char-
iottenburg und Uelz dt Hub in Frankfurt a. M. —

Personal-Nachrichten.
Deutsch«! Reich. Ktr Mki -Sihülbm^lj. b. Im im 1 i»i um

Aufhebung.' ilcr Vor'^'.'t^riiii».' nj>'li WilhrlmiliBvcii im RcirliB-IIar.'-

Amt tM^b'-i n; Jcr Mm -S liiiftim'ti Wcllenkanp ist der kali.

Wrrlt in Wilhrtiiivtiuv«'» lilicfwit^. n

Bälden. I*»t Masi h -Iii<i)., < Ittrrifin- .S I It C' n f o 1 li in Kimstun/
b<l nucli Fmburg vcrsrtik. Uetii Keg.-R[ustr. W h U 2 in KonMun;
iat ili« AmtMtellc ilc« MMrh.4n»pw dm. Abeitrana. Der NMchinen-
tn«r.-Prakt Kaafotan«« v«n Kal1>crt*]iau$«n wt x. Reg.*BnMlr. er-
riiuiiil uiiil ilir r;i'ii.-riM Her StaalteUcnhL «uxMlwill-

l>er Ki-t;. -11111-11. Ha um Ulla bei der CeB.>Dir. i«« t. MiiiH'h--

lnB|i. in Konstanz v* i -rt/1.

Bayern. ir:iil/ Ki»rnb.» Orr s^uiNliiiupiakl. l><.ilw 1

i*t «I^ Inir in I IoimIum l' .iu*:;i"n«>nMH*'n; (]* i Iii^* H i in p c I in H'Hittiut ^

PreUÄSen. iK ui ( Im *. -In- Biinvi-iwiihuni: Im-i Krnr>|« in h^-rn,
Hilli Selm. ..hl i-t ili-i K'.tlu- A.II» r< Ii lU n IV. virlii-li. ii.

Vcr^it^t -iti.I: ilic l'.t^..-nLi.-H;'..i- u. IJ. ti.-ln-p. Stnr* k m
llmiiiovor r1- Mhgl. (julliw.) uu Jic kgl. ti-tuU.-lJu. 1» tüittuwiu

r. (. t 1 rti It) III K»CM luuli l>ortniuutl ats Vor>t. der BuuabUi. 4a«.,

<i. I Ki.»'nl>.-BHtiiiMp. Guillcry in Kasnel lur kgjL l£iscMba-Dlr. in

Köln i» Rh.
Dil- Rtg.-Bfhr. Frrd Tfirhrciftller u. Anh. Becker

(im «cn (Mi»s< ti.-Bffh 1 «inrl /n KfR -Bm«tni. emiinnl.
Dein r.i^cnh -liiiu- n, B<'tr.-ln-)i. Kappel in Altona aod dtHI

Kri; -Itni^ll . .j.ili« (iot.-lii-r in RiIImo iS|hMUM1) M die oarhip^i.

ICnti«-s)i. HU« dem ÜtoatMlicnslc ei-UmlL

SMhHa. Verllehwt Mi Dem Ceh. Bnh. Peteri bei «Ict

(;<-n -Dir. der Stealieisenb. da:« Ofruierkreuz u. dco Brtlu. K rOp e r

u. Sicj;«! lUi» Riltt^ki.: uz I. Kl. v.nn Al^n . tils.i-clin ; <)rm Uix
Rjili Hur ili.>]il t) .1, Uru:i<iicr%i> li.-K..nini<-i .In fiii-l u. Uiiiv

al- < 'b -Key -Kall) ; ilt ni S!«<ilbrlli K I ' 1 1 < .Ii i l il. l u. Run»; als

Obi- llitli —
Ikr l'riv -|)../ I'iol. llHrtuiit: in H<rlm i»l i. oiil. I'ruf. f.

H • lib. Uli d l'r-. hn. II.K lisi'linli- in [>r<-«ilt'n, die R<!|{.-Bnisli'. Wahl
Mt ! h c-silcn /. l.itndkkaijin-^». ii K 1 ii v:

*' ^ Ma4c1l.«lA«p. rrnannt.

l»i-r Ar. Ii. S .- Ii II tn ü >'
Ii 4' r in I-<'i|izii; i-I z au^i'^crurd. I'i .l.

inr ItHniorinfiiN Iii t' u-nw. lU-r Ici liii- ll.j'. It^^ luilr in Ui"c.-d<-'n it-

iiiaiiiil und ileni urd. I'rül. (itli. (lufrutii Wcisbuch ist die urd.

Pref. (Ar Ho^'hbati an der Tcchtk Horhüchule al>erlrai;cii.

Brief- und Fragekaaten.

Hrn. Arch. H. S. In Düsseldorf. Olm. KrnntniH, de- Wort-
luutf- der Vcilrfl^r i>t »-in unfchlbdu rs l'rlliud lutlil zu itcwitiiicii,

wcU auit dem Wortbmlc^ möKlichiM wfi^t; VciyllicUtuiiKeu Abgeleitet

werden keniw», «Se Ihrer SechdanidkiiiK widerKprecbcn. Soihr
jedoi-h eine WortfemeniE fewahh «eta, wHi-be jede Zwcidcutigkrit
.ni>-.-|i!ic^- 1. »n wOidr i ~ Zu tinci Vci urlliciliim; Ihr«-» Vi '.lrri< r<

w> i;< n l.dirliis>i>:i i KTpcrvt-i Iclznnt; ni. hl knninu n k^^nnc^. lüo«
Wilrd«- nÄinh. Ii nur denkbar sein, wrnn rntwcder eine bextimoile

Handlung inAiiilu h .Irr Aii(tri>|.' zum IViiinn der AfbCit der Hauet)
von Hut ni N'citirtrr nusi;rt;ani:<*ii w.irr, oder derselbe ttflkgelubrt

Hc-clu-n liAtlc, tili..- die Munrrrarhfitfii vi.r^t'iioniinen wuidcn, ohne
deren ICinstclk-n zu \ rrliiiiKen, \%t*il nie PIliclit f;c\\cscii wAi e.

.lie^r hIs ^* lahrvoll i rkcnnbare Vei i ichliin^ zu hinl. i tieibeii, oder
wenn rr eiidit. Ii im He-^m h« «In llu und Bc.nif-i. Iitit;. n der

.\rl>t lt< n niirhl;V-it |.m we-i n x in wO:.le Nur «eiui iliin keiner

die>t r ilrt > F.ille nai liznwti-cii i-t, wil d die Venirtheilimc canzlu b

au-L'<^>'hl..--<'n -ein. (J.i-.- jcd..rli ~. hon .Nii. hla*«i)fk<u in d<rr

.\iil-i. hl " irenilcl, eine 'Ir.ifbare Vcr<< linldnng te^iziKtelleii. hat die

Rci lil-|irf. Iiuiii: ui Sirulsaehen iint*-i Hiltitimu ilev Keu h^;:eli1 lite-

wiederholt anifenuiiifucii. tl* kunimt alira w«ni^er duriiiif an, ub Ihr

BaidDbrer iur Vorfallneit thuMkhiich bweacad «rar, »umirm ob
er bei pfliehttrcuer f:e«chihsfflbmii|; hBtlc enwevcnd sein und die

Vornahme der Arheih-ii hiltie Widirneliinen inn-»eii. - i.la-- der

-I hAdli. he Krloli; niil einer l'fli. Iilwi<liii;keit ni ur-;i> Idi- lieni /u-

-animenh.m^c -Ii lit Kill ^e-i Iii. kter Vei tlienliuer ertirU »Klier

-. ine Kiei^pr.-. hii.ii;. Koiiiint e- z-ii V. rurthcilunj;, »o kann die
KlltaLiine h ir-ii nde Kiimk' iikti>-e odi i Uantevtrrk«..U4 i-iif-'uenemCB»

^'i'hidl ilti ' it ,\i]luaiid HO. Ii dazu vom \'t riirtlieiUi-n er-ii/l VCT-

l;iiiuen. - K. Il-e.

Hrn, Bauaü.s. H. St. In Apolda. Wm -ind zu un-ereni tJe-

ilanr rn ii:. hl in tier l-aL'.', Ni^lire-'-etzl tla- riieiiia v.>n den -i'lijil-

Mcheren De.-ken zu Ivi^lian.telii, eUiii-u willig. Wie Wkr Aii^abini

aller Ventilall. •n>-r.iniirhtunt:L'n madicn kennen, —
Hrn. G. S. in Berlin. Sie kflnaen nirhbi nMehen; die Bc-

hr.ide hat (n ie W.tlil unter den ^iiljinil-.enli n

Hrn. Arch. B. in DObeln un.l W. G in Berlin. Ihre An-
lai'.'ii etit/i. l.eii -t. Ii unx-reni .\i .t -j. hiei. .

InhoJI : S. hl.ih» llrD.iiit..wit2 liei . . ^sit^- — liiiii^ewelkM-hulc UAll

Bliu!.»Ddwrikf>~ litilr, — flu Scliiiikclle>l de» <\i(tliukt«a- Vcl«ttt« ru
Kcrlin — Dfr S. hutz cirii KFi«.ri|;rD Kicoilhiimu Werken dn ArcUirkleiL
— Vcrinix'liir«. — l'uilirnnchau, — Tiiiibi milwiBfw. — Petieeal-Naeli-
ricblrn. — ttricf uad Fr*i:ckn»len.

Kommisvit.nKverlAf von Ezn«t To«che, Berlin. Kor die Kedaktioo ver*

uttwonL Alben HalmaDu, Krrlin. Oriiek vun Wdh. r.rrve, Hrilln SW.

Vericehrsanlagen «rahl nicht 2Qn kleinsten Thcil die Wahl
de« Pfaktzea im Stadlinneren beeioflnsst.

Zieht man nun Vergleiche zwischen den vertichiedenen
Ausstellungen, so aeigCn diese nach fnhalt, .Xnnrdnun^,
banhrher ,\us;:estalniaig wesentliche Vcrlnderuiineu Die
<TNtr A 1- -n lii iL' war nur cuie eigentliche Iiidu-;i ie .\us-

- II i.->i)7 wollte man auch glänzen, Iim Kru-Ii-

(lium, die Krall dos ausstellenden Landes zum Ausdruck
brinucii, nicht nur belehren, sondern auch auf die .Sinuc

wirken. I>as .\iis-.<elluiig-land selbst tritt mehr in den
Vurder^rund. die ( irossmdu.slne verdrlkngt da-- Klrini^c
werbe, allni.thlicli Uberwuchert amhTcrNeiN vielfach das
Nrheiisachliche zum Schaden des tiesainnil - l'harakters.

Auch in der Heranziehung gelehrler und kuhurhistori.schcr
Dinge geht man wohl zu weit, dasselbe t;ilt von den retro-

spektiven .Vusatelluugen Auch über den Werth der Kon-
resse m Verbindung mit der Ausstellung läsM sich streiten,

enn e& fehlt dort doch an der Sammlung m wirklich
wisBOMcbaftlichen Leintuneen. Man wird hier zur Em-
fachheit wieder xurockkenren und dabei wie in Ptirw
idch bestreben müssen, auf der AiHStellnnK .luch Dauern-
des SU .schaffen, was von Werth fQr die Stadt bleibt.

Ebenso ist mau in der A.i - ! liüung der .\usstellungcn an
der Grenze des MogUi l.en .inueiansi.

Fragt man sich nun, <>b die Welt wirklich aussielluiig>-

inQ.k' £;ewordcii ist, ob die letzte .'\u--slcllung ilieser .Art

stattgctnnden bat, so mOchtc man di«< nach dem trfolge
von Chicagi> und Pari« verneinen, um tat mehr, als auK
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allen AnssteUnn^en fftr die betreffenden Lftndcr Vorthäle
entstehen, die sich, wenn auch vielleichi nicht nnmindbur
in den (inanaiellcn Ergebnissen der Ansstcilluiig sellMt,

doch in hohem Maasse in der gesteigerten Ehmanmc der
N crkehrsniiitel und namentlich der AussteltungMstadt selbst
gellend machen.

„Wohl ausiiahmsi.'is dtlrlte in unseren Kreisen" so
schluss der Redner seinen Vorirae; -- „der Wunsch gc-
theiit werden, d,iss auch uns die .Aufgabe einer deutschen
WeltaiisOfüiing in Berlin nicht dauernd v<irenth:'lten h!ei-

ben iti i' liie .Xudaces [orinna ;uv.it. \\'\r in -cre In-

dits'i ie lujtl 1 landelskreisc nicht nachstehen werden, in

(Ji I ! ! .irlung eines vollen Erfolges mit Begeisterung den
iiiici iiiUinnalcn Wotlkampt auch auf dem hciniathiirhen

B'iden aufzunehmen, sofern und ^i>bald der em^tl alie

Ruf an sie ergehen sollte, so würden auch wii ! adige-

noH«en mit bcsnnderer Freude unsere volle Kraft an ein

Werk ansetzen, diui bestimmt mid ueeignei ist. dcu Ruhm
und die HerrUchfceit unseres Viueiriandes xu mehren und
deutscher Kunst und Technik ein bleibendes Denkmal
zu setzen". —

An den würdigen Festakt schloss sich nach einer
Besichtigung der in den anderen SUen nochmals ausge-
stellten preij^ekrftnten Schinkelarbeilen, das Festmahl ao,
das. ücwürzl \<in Toasteti, (ies.iiius , um! s. licrzhaften
V'ortr.iiicn, die Theiinehnier in rcucm Meiniiiigsau.staUMh

und in froher Stimmung noch lange zu^iammcniiielt. —
Fr. E.

N«. aa
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXV. Jahrgang No. 93. Berlin, den aa Marx 1901.

Hafenentwurf fUr Osaka (Japan).

In F.rgiin/iini: zu iiri'irrrii AliNfQhtuii;;on in No. i der
IMslIiii li/lL' li j ü\>vi 1 (afcnbautcn in Japan bringen
wir bfi'-tclictid den und Hafcniilaii \<iii < )saka,

der uns von rincm Krrundc un>cre> liiatti-s /ut;cstcllt

worden im. Ks s«hl au> den I'läncn die I.agr dos Hafens
an der growcn (Isaka-Bucht hervor, die. <lMrch die Awaii-
Inscl fast ganzvom Meere abgetrennt, einem gros-cn Binnen-

lieh diT Sinilt Osaka, im MOndungsdcIla des Yndopawa,
um; <L-iuv Land- und Kaiflächrn in .Xu^dehmüi^ \ jn c!wa
.}8o i" s.i||i-n durch Anschauung dem Meere abj.;ewonncii
werden. Diese Kaidächen werden durdischniiten von
3 Annen des Yodogawa. die unter -sii-li dun h Kanäle mit
einander in V'erbinduiit; i;c-e(zl werden ~-Mlltii

Der Ilufeu zerfällt m den grosücn Ausscnhafcn, der
durch 2 mächtige, bis zu 3^<" an dem neuen Ufer vor-
sprirwende Molen, die eine 180 " breite Einfahrt zwiacheo
aicb frei la8aeB,eiiigdrasat wird, undin eiaensttdlicliandeni
erateren fiennden Binnenhafen, der darch einen Wellen-
brecber in Verlingcnini; der Sodmole geschfttst wird. Der
Ansaenhafen aoll eine Tiefe von rd. isp» htl Kiedrig-
waaaer erhalieo, wtbread der innere dagcoen vnrlau%
nur für kleine ScMIfe von ano—400 < zagbiglicn zu madien

ist .\n jedcni Halen sollen 4 Docks zur Ausfohrung
kommen, deren I^c aus dem Hafenplanc ebenfalls er-

sichtlich i^t. Der nrtrdüehe Thed des Auvsenhalcns ist

zum Liegehafeii bestimmt
Mit den Bauarbeiten ist, wie schon ci-wähnt wurde,

i8g8 begonnen worden, die Fertigstellung der Hauptaniagen
and zweier Dodu am Anaaenhaien soll bis loog erfolgen.

Die Kosten dieser Ariieiteoaind auf 47,aaMULM, geachaut.

oee von ober lookaRreüebeiasoteLlngegleiebt Ana dem
Hafenplan ist ferner die allgeineine Anorwmng de« Hafens
nach völligem Aueban erHCblBdi. Der Hafen Kqgt

Diese AnafOhrangen MMen wieder dnen Bewda von
der ausserordentlichen Thailcrafi, mit welcher Japan be>
raOht ist, die Leistungsfähigkeit des Landes uno da
swne Machtstcllnng nach jMer Richtung zu beben. —

MltOiailnngnn aas Vareinan.

Arcb.- u. Ing.-Vercln zu Hamburg. Vers, am 18 Jan.

2fai. Vors. Hr. Z im m e rinann, anwcs. 7Ö l'crs. Aufgen.
a Mit(^.: Ing. Schcehl und Ziv.>Ing. Dicderich.srn.

Nach Erkdi«ung innerer Vereinsangelegenbeiieii er-

stattet Hr. Gerstner den Jahresbericht aber das tth
lelanfeoe Vereinsjahr, ans weldtem folgende Zddea von
Interesse sein dOrfien: Die Mitgliederzaal ist von 416 auf

^ gestiegen, dem höchsten bislang erreichten Slaiid. Die
Zah\ der rcgcImS-ssigcn Vcrsammmni^en . welche nur in

den Winiemionaten Oktober bis ;\pril allwöchentlich am
Freitag stattfanden, betrug aö, an welchen -js technische
Vorträge gehalten wurden. Vnn dic-i-n bezogen sich 14

auf den Ih-chbau. 13 auf Gegen ^1.'inde von gemeinsamem
Interesse fQr den Architekten \vu- <|r-n Iti^cu.cur, 8 auf

das Ingcnicurwescn. Die höchste iicsuchsziffer war 136,

die geringsie jö; an fünf Abenden hatten sich Ober 100,

nur an vier weiiim-r als 50 Tlieiliiclitiier ciiii;efundcn. v\us

der Diiri lisciinittszahl der Besuilier. wcKhe 73.3 bc.rus,

llsst sich auf die reue Hetliciligune der .Milulieder an dem
hochentwicki itcti Veicin^leben scmiessen.

Der Vorsitzende bezeichnet in seinen Dankc»worten
den iaiiBltraiGlwn , von der VecsaannlaBg mit lebhaftem
BeifaH anfgenoaimenen Jahresbericht als den „Schwanen-
gesang" des Hm. Gerstner, wetelwr aatzttngsgemiss aus
dem vontaade ausscheidet nnd mit diesem sierichte seine

g Jahre hindurdi mit ebensoviel Hingebung ab Geschick
grtbte Tbitigkeil ab .Sdiriftfflhrer abschlicMit.

Hierauf hält Hr. Dishauscn einen Vortrag iJbcr die
...Sanirnng von Hamburg" durch die beatisichtisie

Niederlct;uni; eini;;er aus engen, langgestreckten Hufen
bestehender Wohnviertel in den älteren Stadtthcilen. deren
Zustände als gcsundhciisf^tfarlich erachtet sind, und Er-
satz derselbeii durch neue Slrüsenzaee und gesunde
Wohamigen. Da aber diesen Plan tmd den Cescufislanf
dessdben bei den BehUrden schon mebrfaebe VerOffent*
lichungen erschienen sind (auch in der 0. Bauztg. No. 4X
Jhrg. 1900), beschränkt sich Redner im Wesentlichen auf
eine Reihe bcmerkcnswerthcr Mittheilungen Aber die Vor-
arbeiten zu demselben.

Von dem bekannten Lfrsprunge de» Saniruntis- Ge-
dankens aus den Krliebunuen der im L'holcrajabrc 1Ö92
einfe-eizten gemischt'"n Kommissi. .n /nr Pnlluim iler Ge-
>uni||i<-ii-,\ erhällnis^c il.-i .Siadt .i-i-ji | .nn I, rrsv.iliit Keil-

iier an Hand \ i>n Heispit-len den tnri-t uber^rli.'it.'ten Kiii-

flii-s der \\ obiiun^ auf die AusbreitunL; du -er !.|iidemic.

Die ( hi'lera sei, wie last alle cjtidenii-'cheii Ki anklieiieii,

'. orwii .;i-iif| eine „Arilieleute-Kraiiklieif', und di'- l,u ke
.\u-brcitunt: derselben in den soi;en. uni;esutideii Woliii-

vi< rtcln nicht allein auf die Wohniin^en, »ondern auf die

ganze Leben^haltung dieser nmngelhalt ernährten und gc-

ickideten, weniger reinlichen BevAlkerunKskbbaien ziurOcfc-

znftthren. Es sei aber nicht zu leugnen, mas die schlechte
Wohnung in Verbindung mit anderen L'mstflndcn nach-
theilig wirkt, und dass eine Verbesserung der Wohnungs-
Verlilltnisse auch auf den allgemeinen Gesnndheitsznstand
einen anmiitelbaren guten Einfliws hdien mnss, abgesehen
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voll der sittlichen llcbuii^ tU-r HirN ^lkiM^tigJ welche «^nt
Folge <lcr b<'<>crcn SViihniiiii» und mindttlir ebcnfklli

die Geüundlicii des Vulkes fördern lillti.

Die «weite, im Jalirt- 1897 cinm-setzte i;einisc-liie K<»m-
mis'iinn mit dem bestimmten Auftrag, V'oi'sehläfie iiber die

Beseitigung unee^undcr \Vohnunt;en /u inacbcn, bcniiWuc
sich zunächst, (estzusl»'ll*'n. wrlchf SuHl'theih- \ or\viejjend
als „unccsund" zu Im-. i h hiic ) ^ck 11 I T !\;rhniss war
bekanntlich <lie Bezeichnung; dreier bcsiiitiint abnegren/icr
Häuservierict in den Stadtbezirken: Ali«tadi-N<irder-
ihcil, Ncustadl-Korderthcil (das srnjen. Güncevierlel)
und Neustadl Südcrt heil, wclehe /»r Sanirung vor-

geschlafen wurden. Die .Sterblichkeit i)i diesen 3 Be-
zirken im Vergleich zutn Durchschnitt der gancen -otadt

geht «05 folgender Tabelle hcrvur:

Aa drr
i StcfbUdiMt tasßi

1' «rkiankt^

1. .MttUdt-Nord^nhril . . .

1

jr.n

II. S eurtailt- Nin iler.tiel 1 N
III NfUftlddt.SQdcTthcil . - 3».-' Iw^O ü.*
l>.r •D.:i ij.l

1

siiui:tliif«

Uf,

Kincr der vielen Mängel, die allen drei \Vi(hii\ iertcln

eigen sind, besteht in den unficniigendcn V'nrkehningen
zur Abtuhr. Redner schildert die iii(olj;e des Baupolizei-

Geseizes von iflSavorgenororaencUersieUung von 10—laooo
Abortanlagen amielle der frfthcren unglaublich primitiven
Vorkehrungen In dieaen Wohnungen (meist nnr ein Eimer,
der >nf dem Boden oder in der Roche neben dem Herde
slandl. Trotzdem Seien Wegen des bcentjten Raumes die
Abortc vielfach nur außerhalb der WohnunRcn, oft in er-

lieblicher Entfernmig von denaelben und für nieiirere t;e

ineiui'chftniich zn ermSgtichen gewesen, so dass diese Ver-
hr.Iinissc nicht wenig zur Un^esundheii der Bezirke bci-

n.i4< Ii. Aber weder diese Man;iel, nocii die obiceii Zahlen
([•i Medizinal-.Statislik oder die mehr oder wcriiut-r be-
»..iiiMii'n sonstii;en Mangel liätten der Konimi~>-i 11 -nügt.

die drei Bezirke als allgemein uncesund /n 11 .Miljnirh

und zur .Sanining zu empfehlen Sie hielt ? 1 h .iriinrl i

für veipfli<htel, sich eiii!iehen<le Keimtniss Ubci Uic iic-

schaffenhcil der einzelnen <>rundsiQckc und Wohnungen
za erwerben, und zwar, da es sich um Taufende von
Wohnnngen handelte, mit Hilfe von W-rtheiluag der Arbeit
an ünterkommlMtionen imd Mitwirkung des statistischen

BftreaUik des Medizlnalamtes und der Baupolizei.
' Ea folgt eine tklierauü fesselnde Darstellung der vot^

genommenen, /umtheil dreimaligen Besichtigung; aller ein-

xelnen Wohnunuen in den zu sanirenden Bezirken und
der Vorgefundenen Zustäjidc. mit humoristischen Seiicn-

blickcn auf die gute Natur der Hamburger Bevölkerung.
weSchr innuT mit 2r<'-»»T BeTf-itwilhgkeit den Linlass ge
Btauct li.iljij.

Kl einer criäuiert nunmehr an Hand des Planes t^j-n

Im k.uintcn Kniwurf für die .Sanirung von N'cusiadt-.SOder-
ihi ;i. welcher von den drei Bezirken als der »>rs!e in

iiiiiiicn werden >t<\) wc.in: (icr liLn l i ^ciiic

tieie i.a^c bei Hochwasserstämlci) lU r l;lbc autlreieiiden

besonders ungesunden L'eberschwemmungen von den
Sielen aus. (Siclie S. 260, Jahrg. 1900)

Nach einigen Mittheilungen über die unverbStmiw-
mässig hohen Miethen, wetehe fftr die dendeo llofwohmm-

fen beiablt werden und welche sich fttr iV Fläche weit
Qher stellett als m den vornehmsten Siadtiheilen, folgt eine

Ertrierung der grossen Schwierigkeiten, welche die ander-
weite L'iiiei bringung der Bevölkerung bietet, deren Woh-
nungen abgebrochen werden sollen. Diese Schwierigkeit
wird erhöht durch den zunehmenden Mangel an kleinen
Wohniiniien. Wilirend 1893 nocli 9" ^ aller Wohnungen leer
standen, sei diesf 1 itn Jahre iftjg auf a. 10" „ gesunken.
Im allgemeinen iimimt man in grossen Stadien als ge-

sunden Normal/iistand an, dass der Wohnungen stets

bei sein niO—eii, wenn nicht in einzelnen Kategorien ein

W.iiiiiel eintreten soll

Kediier schliessi iriii der Bemerkung, d.is> die Krage
noch offen -sei, wie nach erfolgter Knteigiiung und Durch-
teguiig der iicueii i5ira->seii die Bebauung der frciwcrdcii-
den FUehen geleitet werden solle, und meint, es wlirde
eine dankenswerthe Aufgabe ffir eitlen Ausschuss unseres
Vereins sein, sich mit der Fra;;e zu beschäftigen, warum
es Sil .-cluver halte, kleine Wohnnncen zu bauen, und mit
welchen Mitteln man dicSpeknialimi d.ii in beleben köf.ue.—

Aus der nun folgenden lebhaften Be-(n-ccliuiig, an
welcher sich die Hrn. Urtb, Kuppel, Stein. Kambatx,
Stahl, Eiver«, Fitschen betheiiigen, folgert Hr. Ols-
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hausgo, d^s seine Anregurrg anf fruchtbaren Boden ge-
fallen sol. ' I>er V'üi sitarnde verbindet nüt dem Ausdruck
des Dankes an den Redner, welcher es verstanden habe,
dem spröden Thema die interes-aniesten Seiten abzu^
Winnen, die Zusage, die weitere Behandlung <li r ! rage
in einem V'ereinsausschu.ssc in die Wege leiten . i: wnllen.

Den Schlys des Abends bilden einige erklärende
Worte von Ulli II liier zu den von ihm ausgestellten
Bunldruckhlättei 11 nach AijimreMen des MaJcis. Soltm,
welche r\n-: dem verHtorbetici: l.ri.üev I-Jii l?;^^•S^e

zu seiner Vci Itciralhung von H^iubuiKer i-Veiuiden ge>>tiftei

wurden, und vvclclie .sowohl als Krinncrungcn an Ali-

Hamburg, wie durch die Schünhcii ihrer Ausführung Inter-

esse bieten. — Mo.
A«eh^u.faK.^VttetofuWiiiHdaa, IV. ord. Venuiram-

lung am 5. Febr. d. J. Vors. Hr. Brth. Wi n ter. Anwesend
27 Mitgl. und 4 Oftsir. Vor Eintritt in die Tagesordnung
edacbte der Vorsitzende des verstorbenen Mitgliede« Ob -

ng F LugenbUbi- Die Versammlung ehrte das .Andenken
de* HeiingcgaDBenen durch Erheben von den .Sitzen. Es
wtirden zu Mitgliedcni des .Ausschusses des Mitielrh. .\rch.-

«, Ing.-Vereines gewählt; Hr. Ki-enh -Hiin- und lictr Ins[)

Pelri und als weiteres Mitglietl. n.i. lulciii i)u /.\h,l lii
1

ordentlichen V'ereins-Mitgiieder S" »l» r ^ jn iiien hat, Iii

.Stdtbmslr. Thiel-Biebrich durch Z iiiil

Hr. Thiel-Biebrich machte kurze Mittheilungen Über
die geplante neue Rhein Kai-.Anlage in Biebrich und über
den Stand dieser Angelegenheit.

Hierauf spricht Hr. Keg.-Bmstr. Franz Woas „L'cbcr
Kricbnissc und Erfahrungen in (.'hina, namentlich
in baulicher Beziehung". Redner schilderte kurz die
Fahrtundaqiilchtn9ianghai,da.s cralseinederachftnsleii und
interessantestenStidte derWebbezeichnete. Ergingdannzu
seinen Eriebiüssen im ndrdlichen China Ober, wo er mitten
in das (Jetriebe des Krieges gerietli. Nachdem auf einem
Dampfer der Jebsen-Länic Kiautschou angelaufen war,'(das

er Qbrigens nicht so günstig fand, wie es in der Regel
hingestellt wird), begab er sieh auf der Eisenbahn nach
Tongkou und Ticnl.sien, sowie weiter zu Pferde nach
Peking Eingehend beschrieb er seine Wohnung in Peking,
die er mangels eines Hotels ilas einzige, das bis dahin
bestand, war durch das Bombardement auf das Gesandi-
srhafls-Vieriel gänzlich zerstört worden — in dem Paläste
eines hohen M.indarincii nahm. .Auch die KaiscrpaUste,
die rein))el, die Befestigungswerke usw. besprach der Vor-
tragende und nahm damit den Zuhörern wohl manche
IUu»ion, da man :>ich in der Regel abertricbcne Vor-
steilmgen von der Kostbarkeit und CrtMeartigkeit dieser
Banien macht. Nor die bekannte Maner, mit der ganz
Peking amgeben ist. sei ein wirklich grossartiges Werk,
das auch in bester Weise erhallen bt.

Eine gewisse und durchaus nicht geringe gewerbliche
Fertigkeit ist den Chinesen auch in nauteehnischer Be-
ziehung nicht abzusprechen; doch bewegt sich diese in

sehr engen Greti/en. Fast immer kehren dieselben Musler
wieder; in ganz Peking scheint z. B, für sammtlichc hölzer-

nen FenstcrftlUungcn nur ein einziges Modell vorhanden
zu sein, das ebenso im Hause des Btlp.'f-rs wie im Paläste
des Kaisers verwendet wird. A-.il iK-r .illertiefsieii Stufe
sieht der ("hinese jedoch, was tiic Vcrwenduriff von Ma-

liiiini ljci:-fi[; ci- kennt keine KunstmOhlen. k- ine i'imi-

pen, keine l^lluiie unserer .\rt. Werkzeuge wii .ii i liubcl,

der Bohrer usw. sind ihnen so gut wie uiiln k.mnt; ja, er
weiss niclit einmal etwas von der .Schraube und behüfi
sich mit den aUereinfachsien Werkzeugen und Vorrich-
tungen. Die Verwendung von Eisen bei seinen Bauten
besehranln sieh auf da« Aeusserste; nur einige Khinunem
und r^nlzen verwendet der Chinese hier und da, um die
Holzkoiisiruklionen zusammen zu hallen. Die Häuser wie
die Temiiel sind zumeist lediglich aus Holz gebaut, dessen
Oberfläche allerdings durch Beklcbuiig mit Filz und Pappe
sowie durch reiche Bemaluiig und I.ackirong verdeckt ist.

.\lle öffentlichen (iebäudc, die kaiserlichen Paläste nicht

ausgenommen, befinden sich in einem trostlosen Zustande
grenzenloser VerifnchlÄs^iguni;. So überlegt die ganze
Alllage vieler Tempi I un l Paliste ursprünglich gewesen
ist, so ist doch zur«cu auch so gut wie nichts davon mehr
in wirklich brauchbarem Zusiatide. Von den Wänden ist

die Verkleuluiig längst abgebröckelt, auf den Dächern
wächst nieterhf)cli d.is (irns und in den l emiieln nisten

unzählige Tauben, Die .Stadt Peking ist jetzt zu zwei
Dritiheuen zertlOrt; aber bald begann der ChincHc, rObrig
und lleissig wie er ist. »\c wieder auizubaucn — leider in
derselben nnversllndigen Weiüe wie vorher, d. h. ohne
KOck«lchi auf Entwaasemng, Abfflhmne des Unrathei und
dercl So etwas kennt der heutige ( hinese eben nicht,
während doch die erste Anlage d<-r grossen chineaiachcn
Stitdic durchweg nach einem wohl äberlegten Plane ge*
schehea ist, der sowohl eine Ent- als auch eine BewBsserung

Ko- »3.
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vorsah. V.-, würde ein I.ricliles sein, Rim Fekiii)> »o aufzu-
baacn, dass es durchaus das Gepräge einer modernen curo-
1),li-chrn .Slitdt li.'illc Der Vonraccinle h;it die- bald er-

uinl ik>liali> deul heuif niacl,u^>i! i' M.iinr ni (_ liitia,

luiijj-tlianjj, siiiu- X'orscliläue untcrlM titct. l-i-iluiig-

clian^ 1-! aurli in wohiwollondsicr und vcr-.i;iii<liy~ii'r

\\\i>e daraul i iiii;ei:.ini;ci), und e- i>\ nicht imniuijlich,

da-s Sit ii l acli :\rm 1 i inie n>sclilussc dic>-e Pläne in der
einen ijdi:r andiTt-n Korni vcrwirkliehrn werden. —

Zum Schlu»«« besprach Redner noch die t!i>eiibahnen

und Wa&fcertitrwifsen Cutn*». Leider liaben die Engländer
. bereits, die bellen fiiseatMhnUniieo iOr sieb mit be»chlag
.beicgi, dotcb dürfte (iir jdeii dentidieii ymeriiehmungsKeist
•joinerfain noch e^wa«, flltrig gebUeheit sein; iwncntlicli

,aber ham seiner noch der grosse Seekanal von Peking
bi'< ans Meer, dessen Bau der Vortragende eleichfalK
Li-Hung>chang persönlich vorgeschlagen hat, indem er
sich zugleich als erster Kuropäcr in aller Form um eine
Konzession hierzu bewarb. Redner gab dcn> Wunsche
Ausdruck, da— weni'f;--lciis die-es Unteiin limrii I>oul-ch-

land gesichert werden nii u,e. I k-r l h. nc-i- -ei i--fn

und c^oii^''" jel^t reif zur .\iiinahnic i nr.i|).i,-< ii t Kultur;
deshalb niAn«- die mln-tiue Stunde, die sich l)eu!-cliiand jct/t

bietet, nicht ver-aunit werden. — |)ii--e h<irhintrre--antcn
MiHlicihnigen von einem AuLien/cum n wiinlen nnt leb-

hallcm Beifall aufgcnomnieii und t;abcu /u einem ange-
regten Meinunii>au>tausche Veranl:i-.-uni;, bei dem 1 Ir. Woa.-
noch manch' ern-te-; und auch hciicrf> Krlrbni-.s seiner
pro^^en Ki'i-'- /nr.i "•sc-ti -.iti (i —

Dresdener Architekten-Verein. Nach ilcn in der ( leneral-

vcr-aninilunL; v. ini 5 Febr. 1901 und der darauffolgenden
ord. \'ersatiimluni; mmu 25 F>br. slaticefundencn Eriiän-

zunijswahlen be.>teht der \ Mr>-t;in<l au- den Ilm ,\icliiteklen

t>. Ilaenel, \\ir>,, K. .Sehleinil/, stellv. \'.n->., !'. I.ätzig,

I. Schriftführer, Ci. Adam, 2. Sehrifif.. K. Kraft, K.i--sirer,

O. Fischbach, 1. liibliothekar, C. Kcimcr, 2. Hiblioihckar.

Vermischtes.

Die Vernichtung von Abfallen durch Korl'e Ver-
bNOBunts-Oefen hat in <len letzten Jahren eine sich stets

steigernde Verbreitung gefunden. 'Aui»er in Krankcn-
bttuem finden die Oefen Anwendung in Anatomien, Thier-
Arxtfichen Hochschnlen, Schlacht- n. Viehhöfen, grostien

I

in sich abgeschUi-senen Anstalten, Markthallen usw , Ciber-

hanpt aberall dort, w«i das Sy.stem der Abfuhr, oder
einer anderen Keiseitesehaffunt;,' durch das vom i;esund-

beblichen .Standimnkt allein riehlige der Verbrennung
ersetzt werden snll,

•Xu-^ ver-chii ilviun lieivpielen aufgeführter .\nlagen
c-ben wir nelu iisteheiul die Darstellung eine- KoriVehen
erbreiinnnL;-- t Mi-n- lur s^ro-^ere Krankenhäuser. — Der

Kinwurf der .Vblälle (\ eibr.uu hie> Verbandmaterial, Thier

leichcn, Klei?chtheile, Kehricht usw.l erhdgt durch den
Kasten /," in den lanjßesirecktrii XCnrocken- und \'cr-

brennungsiauni \'U, dosen --chiÄge .Sichle im mittleren

Thcil aus dem durchbrochenen GetwAlbe (»j gel>ildet wird.
Die aus der darunter liegenden Fenerung /' hoch-
schlagende Flamme zieht z. Th. durch die Spalten des
Gewfllbes ß«, z. Th. durch den Kanal R und gelangt

Ober die Abfalle hinweg nach den Oeffnungen X und von
dort weiter in die Rauchkammer lik inui nach dem
Abzug (>. Soweit die Abfalle nicht schon >m Verbrennung«-
räum \'U vernichtet sind, werden sie im Kanal K nochmals
der Feuerung^ F aosgesclzl nnd znletzt in diese hinabgc-
atosse», wo siic \*ollstAndig verzehrt werden.

tt. lUrz 1901.

Wo irgend möglich, wird der \'erbrennungs-Ofen an
den hohen I>ampfkessel-Sehnrnsiein anee^chlo>sen, so da->»

eine ?wei(e Feuerung zum nochmaliiicii Verbicnnen der
ab/ielien<leii tia-i- i i'tliLht lieh ist. .\n<lere:ifall- lä>-t sich

eine siiU lie leicht im Kuchs einbauen. Um bequem zum
Einwurf /•; /u elanueii. ist der tieflic'cnde Schfirnom S
nnt einer eisernen Klappe Kl abgedeckt.

Au-geführt sind derartige Oefen u. a. für die niedi-

/iiiischeii Institute der Universität Halle a. .S., für die

Neubauten <ler königl. Charit^ in Berlin, fQr das k k.

.'Mlgcmcine Kraitkcnhaus in Wien usw. I>ie.sclben werden
auch in kleineren AbmesMUHueH ud fOr alle Bedarfnlsne
hergestellt,and ktanteii abenlliBBerflcIcnchiigung gezogen
werden, wo es .sich um rMlondle Vemicbtnag von Ab-
faHen handelt. —

Eine süddeutsche Stadt und Ihre Technische Hochschule.
In No. 254 i\ "in .-^o. Okt. 19001 des m .Si ut li^a r t cr>cheinen-
den „Neuen Tagblatts" war zu lesen, da— die Technische
Hochschule .Stuttgart bei der Stadtverwaltung darum nach-
gesucht habe, ihr den Uoppenlau-Friedhof.zur Anlage eineti

botanischen Gartens zur Verfflgune zu steOen, da iler

gegntwanige botaniscbe Garten nicht mdir senOge nnd
in TniRerzint durch andere nicht abweisbare BedfirfnisM
noch weiter beüchntaten werden müsse.

\icv I lopficnlaa-Frieclhof ist ein längst nicht mehr zu
Beerdigungen benutzter l'latz, der seit einer Reihe von
Jahren als öffentlicher Tark anzusehen ist und der aller-

dings eine gn"iss<Tr Zahl von (iräbern bedeutender Württem-
berger enthalt, du- |i licr.t.ills erhalten bleiben milssen; doch
hat die .Siadl\ crw.iliuii:; selbst auf einem 'Thclle die^C'.

Platzes einen staiilischen ,,."Schulgarten" angelegt. In der
oben genannten Zeitung werden die Gründe angeceben,
aus denen in der Sitzung der -titdti>chcn „.Nblheilung for

innere und ftkonomisclie Verwaltung" das Gesuch <ler

'Technischen Hochschule zurürkgewie>en worden ist. Diese
Gründe sind z. Th. vollberechtigt, und soweit wäre also

die .Sache in ( )rdnung, wenn nicht der doch merkwQrdige
prinzipielle Zusatz gemacht wAre, „dass die Stadtverwaltung
bis jetzt grundsfttzlich den Slandpmkt einganmiBen
habe, das«, so wenig die Stadt Tttbingen für die Dniverntll
solche Opfer zu Dringen habe, die Stadt Stuttgart ftlr

Zwecke der Technischen Hochschule in .\nspruch ge-
nommen werden soHte," Das Blatt schliessi diesen Ab-
schnitt seines ßerichtes mit der Angabe, dass der Ge-
meinderath den .\ntrag jener AbtheUung, das Ges-ueh om
„Abtretung" des lloppenlau Friedhofes abschl-^gig zu be-
scheiden, einstimmig anj^enommen habe TN ist nicht ge-

sagt, ob sich der einstimmine He~.clihi---. auch auf den
„gruncKaizhchen" Zusatz bezog; aber man wird wohl sagen
dürfen, da>s e> oni (ilOck 1-.1, dass nieiit die Verwaliunueii
aller .Städte des I>eut>chcn Keiche^, die .Sitze von 1 loch-

scliiileii sind, diesen I lochsehulen mit denselben (>c»inniingen

gegenüberstellen, wie sie in der Hauptstadt des .Sehwaben-

hndcs kundgegelii n wi rdcn sind. -

Besuche deutscher technischer Lehranstalten.

Da- 'TcchiiiV.ii:n in Ihiii Hau in ThnriiiLn-n,

eine miit ere Kachschulc für .Maschinenbau und
Elektrotechnik, wird im W -.S. 1900, iqoi von

724 Technikern besucht, Kinc Erweiterung
de- (icbaudes ist in .Aussicht genommen. —
Das Techiukum in Hainichen, gleichfalls

eine Fachschule fflr Maaciünenbau und Elek
trotecbnik, wird im ersten Halbjahr «eines Be-
standes von 815 Schalem besucht— Das Tech-
nikum m Rudolstadt, ebie Fachschule fo-

allc Gebiete der Bauiechnik, hat im erster

L'nterrichtsjahrc einen Besuch von n8 Schülern aufzun

weisen. Alle die>e .Anstalten Obcrract die Baugeweik-
schulc in Holzminden mit 936 .SchtJlcrn, von welchen
858 Besucher der Fachschule fOr Bauhandwerker und
78 Schüler der Fachschule für Maschinen- nnd Mahlen-
industric angehören. —

Di« Kostananaditaga-Pomutare dar Omdrarri Qsorg
BOUert In Dultburg zeichnen sich dttrcfa eine klire ima
umsichtige Fassung des te.xtlichen Thetles wie auch (huvh
eine Qbersichtliche Druckanordnung w», —

Pretebewerbnngen.

Dat Wettbeweib dcsVaralaa „Lader von Benihebn« In

betr. mtisttrglHIce Fassaden für Bremen \*\ von
lao rechtzeitig eingcganiienen F.ntwtirfen bi'-chickt wor-
den, und zwar mit ^7 Entwürlen in der (irnppc A, 4,
F.ntwftrfen in der (it nppc 1! und jt> Eiitw in feii in der

Gruppe l . Für die Beurtlieilung lie- I'rci-.-ericlite« w;ir

der Orundzug maa»sgvbcnd, das» Entwürfe, welche sich

in der Hauptsache aul eine Wiedergabe vorhandener Ban-

ts»
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werke bet^chrftnkrn, trotz sonst vorhanil'-urr X^onflge nicht

durch einen Preis ausgezeichnet wtn'.cn 1 onnten. Iin

übrigen cntschictl das Preisfierichl wie folgt:

Gruppe A. l. Preis Entwurf „Koftein" des Hrn. Dietr.

Luley in Charlottenbnre; II. Preis Fntwnrf .,Phantn>:ifn

in Bremer (iiebelti" der Hrn. Errimtinr .V Spi nlii i :ii

Berlin; III. Preis Entwurf .Merkur" des 1 ini Büh. Wesnigk
in Verden, !\'

I rci- Entwurf „Oikc bcleggc mi dat* der
Jlrn. Fastje & Scluumann in Hannover.

Gruppe B. I. I';t-i~ Kritwuif ..Rheinwein* des Hrn.
Reg.-Bmstr. Ostendorf in Üü.sscldorf ; II. Preis Entwurf
„Phantasien in Bremer Giebeln" der Hm. Erdmann ft

Spindlcr in Berlin; HI. l'reis Eulwurf „Nur eine Gruppe"
des Hrn. Fr. Brantzky in KOIn a. Rk; IV. Preis Eotwurl
„Nord, Süd Ost, West, Bremen Best** der Hm. Scbtdt-
ier & Möller in Hannover.

Gmppe C I. Preis Entwurf „Speichergasse" der Hrn.
Reimer tt Körte in Berlin; II. Preis Entwurf „Kreui im
Wippen" des Hrn. Wiggert in Breslau; III. Preis Ent-
wurf „Phantasien in Bremer Giebeln" der Hrn. Erdmann
iSrSpi n d Ic r-Berlin : IV. Preis Entwurf „Nord, Süd, Ost, West,
Bremen Best" der flrn. Srh.ipdtl er iV MflHfr-lfaiinnvrr.

Zum .\iikauf w ut dcii (.Mtipfi 'tilrii iii (Ivnpjio ,\ i.hij

Entwüric der Um. Ji.irn -'.c^r. Kupj) in f i it-ilenau,

l3stendorf in liUssrlilüf, Kcmir.- l\ K irtc m Berlin,

Brurein in Ch.u Ii aK iiinH L;. Stadler in Bciii« und Hag-
berg in Friedenau, — in Gruppe B. die Entwürfe der
Hm. Groihc in Berlin, ^»chlicnt in Dresden, Wesni^k
in Verden. Keim er «N: KOrte in Berlin, R. Schmidt in

Freibitrs i. Br., Brurein in Chmrlottenburg. Sasse in

Linden bei Hsoiiover, B4rnateia Kopp in Pttedeniui
nnd Fastje Scfaaamann in Hannover; — in Gitippe
C. die Entwürfe der Hrn. Sasse in linden, Wagner
in Bremen, Börnstein & Kopp in Friedeaaii, G. EHnlil«

läge in Bedin und Fr. Thynot ia Köln. —
WaWwwaib StadUtfU« Raniacliald. Als wir In unseren

auf dinen Wettbewerb betflglichen ausfiihrlichcrcn Mit-

theüunsen S. ii6 Ober einen Zwischenfall berichteten,
der auf eine Benutzung vorhandener Arbeiten in unzu-
li-ssigctn Maa.ssc zurückzuführen sei, und als wir unseren
MittheiluDgen den .Schlussatz anfügten, man könne der
Erledigung der leidigen Angelegenheit, wie sie durch das
Preisgericht vnri»eno!nmen \vxird<-, nur dir ri'trkhaltlc>«;eslc

Zustimmung cnh'-ilou, thatcii wir <]ifv ciniiiLil iiu X'cr

trauen auf die Iciilrn-rli.ift^lo-r Ür-iirihcilniij;, die doch von
einem Preisgerichte ci\\',irirt wrrdrn um-, ferner auf-

grund des Protokolles, welches uiia iu seiuciii vollen Wort-
laute vorgelegen hatte, und endUch aufgrund au.sführlirhcr

Millheilungen Ober eine Versammlung der Rcmscheider
Sudiverordneten, in welcher die .Xngdefenheit tlerReai*
scheider Stadthalle zur Berathung .stand. Wir berkbleien
auch, daas das Preisgericht mit dem Verfasser des bean-
slanoelen Entwuifea» Hm. Arch. Alezander Mannes jr.

in Remscheid , in Verhandlungen getreten war , um ilm

mm Verzicht auf den ihm zugefallenen Preis zu veran-
lassen, und da.ss Hr. Mannes sich zu einem solchen Ver-
zicht nicht verstehen wollte. L'nd daran that erRechtt
Er hat in diesen Tlil'P'i Ol; irrnliei; genommen, uns so-

wohl seinen K :ikui 1 1 n/ - Kiiiwui t wie auch den Koi.-

kurrcnz-F.ntwurl /ur i irlsertkuchener Stadthalle, den er,

was die N<inlla--iHi< anbelangt, .bis zur fast .getreuen
Wiedergabe" benul/i Imhen «ollse, zum Vergleiche vor-
zulegen, und wir haben ru in ulme -i hincrzlichc Uebcr-
raschung feststellen können, ü.iss nach unserer Ansicht
zu einem so schroffen Vorgehen, wie es das Preisgericht

beobachtet hat, eine Berechtigung nicht vorlag. Hr. Mannes
leimet nicht, den fngUctiea Entwarf zur Gebenkirchcner
Stadthalie gekannt «u nahen, aber er bestrrilet unter allen
Umstanden, diesen Entwurf benutzt oder gstr in unzu-
lässiger Weise benutzt zu haben. Thatsache i?t, dass das
Preisgericht selbst der Grundrissanordnung des Hrn.
Mannes ein uneingeschränktes I^b ertheilte; Thatsache ist

allerdings aber auch, dass sowohl in dem Entwürfe des Hm.
Mannes wie in dem Entwürfe zur Gclsenkirchencr .Stadt-

halle sich ein verwandtes Hauptmotiv findet, welche-- jed'u-li

in gleiche« i <ier .ihnhchcr \V eise bei lau.send ar.<lcren (t
Icgcnheitcn l>enutzt worden ist, ohne dass man daraii.s den
beirctfcndcn Verfassern einen Vorwurf machet) konnte;
es is» ein Motiv, von welehem man vielleicht sagen könnte,
da ^ e- .cum eisernen liestande des .Schatzes an künsi-
Icn.-etien Motiven in yei b.iuLunsi gchöil, für die eil.

eigentlicher L'rheber nicht atigegeben werden kann, will

man die Urheberschaft nicht auf die — Römer etwa zu-

ridefOhrai. Schon der Umstand» daas in beiden Em
würfen eine valig andere Bautedinik angenommen ist —
die Gekenkireliener Stadthalie ist, soweit die Veroffent-
liebtHllg in den HDratschen Konkurrenzen", die auch dem
Preisgerkbtevorlag, einUrihdl niltest,in ZiräetfugenbanfOr
die Afiehitiektnr, ausserdem mit grossen Pulafmchen gedacht,
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der Entwurf des Hm.Mannes dagegen ist dorchwcgdculscher
Fachwerkbau und dem Gelseiikirchener Entwtirf in kOnst-
leriseher Hinsieht ni. tit unerheblich ftberlrgen — schon
dieser I nisl.mci -ülile einen ruhig denkernien 1 'rei-richter

vor <leni Vorwurfe einer fast L'ttieu<.-n W ieiJergabe be-
\v;ihren, zudem, wenn anerkannt weiilen muss, dass der
(jrundriss eine selbständige 1 .i.>unL; d.ir-telh und der Auf-
bau sich aus dem (

. nnidn>s nnt i uV'- in>el>rr ho.f^enrh'ii^keit

entwickelt. Auch iti üeu iiscisieu ub. iten i licileu zeigen die

beiden Entwürfe völlige Verschiedetilteit bis auf den Dach-
reiter, welcher in beiden Entworfen an gleicher Stelle ein

Walmdaeh krOnt Freilich versichert Fir. Mannes, dass

der Daclureiter urspi üiigUeh an einer ganz anderen Stelle

«BCflscD habe; aber darauf kommt es nicht an. Keaer
Dachreher! Rechtfertigt er wirklich das nngewShnUtdie
Vorgehen des Preisgerichtes? Die Antwort kann mit
aller Bestimmtheit lauten: Nein.'

Der leidige Zwischenfall hat aber noch eine allge-

meine Bedeutung und die liegt in Folgendem. Wir sind

immer dafür eingetreten, wenn es galt, in ein Prei-nrhier-

Kollegium auch jüngere Krilfte mit jüngeren, nielu m eme
hestimtiite Schule eingefahrenen Anschauuupen zu u filileti.

W enn aber niit (iie-cni, gewiss berechtigten nnd von den
1 lieiliu'Simeni an tlcn Wctfbevvrrbern vielfai h iinii immer
wieder ;;eti ii derten, Verlitn^cii dei .Xnciiilieii verbunden
sein sollte, dH>s sich nunmehr nii .\n^elih:v> an bcslinmiic

und durchan-. nieht zu hil;iji;endr Fiille nnznla-siger N'aeh-

ahiiiung ein lempeiumcutvoller Lcbereiler entwickelt,

welcher, wie im vorliegenden Falle, geeignet ist, einen
strebsamen jüngeren Fachgenossen in seinen idealen Inter-

eaaen oder ear m aeincr 2ukunft empfindlich lu achldtgen,
dann freOic» mochten wir lid>er wonstdieii, dass der atte

ZtlSland fortdauert. Wir glauben, dass für das Prei.sge-

richt in dem Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen
für die Stadthalie in Remscheid die dringende Pflicht
vorliegt. Hm. Alexander Mannes jr., dem ein nach
unserer Meinung ganz ungerechtfertigter Vorwurf
unzulässiger Benutzung fremden geistigen Eigeniii ntiis ge-

macht wurde, vor seinen Fachpcnossen und vor
der <])eff entlichkeit zu rehabilitiren. — H.—

Zu dem Wettbewerb betr. Entwürfe für ein neues
Ratlibaus In Dresden sind, wie wir bereits berichteten,

78 Fnfvvflrff ei:i!'elaufen. Das Preisgericht hat von der
K: theilun;; eine- I Preises Abstand genonn-.n i; ; es hat
an- der .snnime de- I. und der beiden II. I*[ei,>e drei
Piei-e Villi j«: ^lx;« M L,cbildet und diese den Entwürfen
„Saiilvt .\Iiehaei" des lirn. Friedr. Ostcndorf in Dössel-
dorf,„\'ii l Feind. \ lel Ehr" des Hrn. Franz Wen dt ,n

Berhn uiiil „Fcbiu.it 1901" der Hrn. Lossow & Vicli-
weger in Dresden zuerkannt. Einen II, Preis von 4000 M.
errang der Entwurf ..Roland" des Hrn. Alfred Hausebild
in Dräsdcn, einen III. Preis von 3000 M. der Entwurf
„Fiinf Tharme" der Hm. Johannes Reichel ft Heinr.
Kahn in Leipzig. Zum Ankauf empfohlen wurden <Ke
Entwürfe „Ring" des Hrn. Karl Grosser in Bretdan nnd
gElbe* des Hrn. Karl Roth in Mannheim. — «

WMthewtfb evaiigenseii« nrcka KoUms. Den I. Preis
errangen die Hm. Vollmer Sc lassoy in Berlin und
Stuitgan; den II. Pieis Hr. E, ^1üller'in Koblenz; den
IU. Preis Ilr. Georg Frentzen in Aachen. —

Brief' and Fragekasten.
K 1 it^e bo unt wort u ii^'c» aus dem I.c scr k r ci <-c

Zur .'\n(r;«i;e a in No 7 tiiid iio^ »• .Jn' !; ,•
. Iie MitllieiluiiKcn

zujjejjanijcfi, ciie-v wir nur <lrt* cr^ite «Ictm ^i 11 '.'. ii icrurben kv>uncn,

wAhicml wir un* ;oj Qbrigen üui dii- .Nnliitirnng mti l'tnuci) bc-

Dir III N<:,rrlileiitaH)laiMl vu-1 virwenilcien wellenfarmiircn
(hollaiKlisidrnl IMaiiiicn »enli-n i- B. in HaiiiKnir \ciii fii^l jrder
Zu'i:rli-i lu'i|;f«»lelll uihJ k<*»lL'ri etwa 40 tji<«4^M- du.. ruu-..i'iul. Ft-rtig

«ingederkt stellt säch i qm Uat-'hflürlic ciiu-chl. LatUinc dort auf
etwa 1,00 bis M., FSniie wid Grate tar das HA 91 e^»—1^ H.
In Hildcslieim «ind tiesondcrs bei den «Itoi Bauten v^dMCli Pnaacn
vri woiukt, die ilrn hnii;tiii)i-^< firn (ibiilirti, auch die an/cetwgene
runde Kr<~nip.' 7nr t 'rbrnln kurie /rli;<'n, im iittrigen abtr ffacli sind.
Vurli <tt«'vi' wrrdcn norli j«-l7t hrrirc-slfllt-

K- !s i i: h r c t Ii t in Rrri liil.

Vun Ziegeleien wtiilcn uns iceitamit: G. Kuhmekurt, N'urd-

stemuMn; Dampfzicijelei Muosbtttle in Qaernm bei Sraunscliwcif

;

tlvithcckcr in HastK-imn, llcrfcenhotf und Rethmann in Natrup-
ll;i^'fn, \V«>ninicl \ i.ji in A'-i lu-ii F.i i t>is'.rn und Titpnirycr m
\'er*^ini>Id. v.'enmtlirii in dt*r N.iIk- von (>>n.il)i ili k

,
SArin'W'itz l>t*i

Mei--< n. /ii"i:r[- und .MilhJeinv€-rkr Rilh^iu-ini in Riuic-n .
/ir^rplci

in ! ,ink A. b<:i Kitteld it-w I>ie Zii'f:<d weiden nuturruth,

bl;iii i'fijiiiniiU und M:liwaiz v;Eii.>iit b«'l iieslirlit. Pi-i oben iin^e-

^;<-tirrii- l^rii^ dOrflc liti ci^territ Sotlc eiils|>re^ licn, die anderen
Svirttn .vt^dlen fci<:li enT;.prccbend hrdiLi. —

HafeaeMwnrf ISr OHha. — Ml4lli«nMii(*a rai» VerelsMb
, — Pniibrawtann. — firief. nd FngduMca.

Kon
aatwAfU. AIfcrrt

alle nn Emst Toccbe, BerUo. Fat dto RcdakllM «er»
Hofmaas, Kfrils. DnieliviMWni.Cr«T«, B«riia8W,
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EUTSCHE
XXXV. JAHR-
*BERLIN *

AUZEITUNG.
GANG. * * N2: 24. :)c

DEN 23.MÄRZ 1901.

Haus March in Charlottenburg.
Arehitdit: KAsiglL B»nr«äi Otto March in Ouirlotteabarg.

(Mleriu die BiMbciUfc in Na. aj and die AbUMaDEeii auf S 114 a. 14^)

enn etwas geeignet ist, den Wan-
del, welcher sich in den letzten

Jahrzehnten im Wohnhausbau
%'on Berlin und seiner Umgebung
vollzopfen hat, und zwar bei dem-
selben Künstler vollzogen hat,

so recht augenscheinlich darzu-
stellen, so ist es die Wohnhaus-
gruppe Sophienstrasse 23—27 in

Charlottenburj^, welche dem Architekten kgl. Baurath
Otto March m Charlottcnburg zu eigener Benutzung
ihre Entstehung verdankt, Sie besteht aus dem Doppel-
hause No. 23, 25, vor 17 Jahren unter dem Einflüsse

der nacbschinkelschen Schule in ßackstcinfugcnbau
errichtet und von uns im Jahrg. 1884 No. 54 ver-
öffentlicht, und aus dem im vergangenen Jahre er-

bauten, zu Weihnachten 1900 bezogenen neuen Wohn-
hause No. 26—27. Nicht allein die entwickelteren Be-
dQrfnisse des Familienlebens, auch die kOnstlcrische
Weiterbildung des Besitzers öffnen zwischen dem frühe-

ren und dem heutigen Wohnbau^e des Architekten eine

tiefe Kluft, welche in ungemein interessanter und lehr-

reicherWeise den Fortschritt der Entwicklung im Laufe
von nahezu 2 Jahrzehnten darstellt. Räumlich an einan-

der angeschlossen und einander berührend, stehen die

Bauwerke künstlerisch so weit von einander entfernt,

wie schulmässigc Uebcrlieferung und freier Individualis-

mus. Was damals errichtet wurde, war, bei allem

Verdienste vom damaligen Standpunkte aus, eine den
Wohnbedürfnissen in mehr konventioneller Weise
Rechnung tragende, das Persönliche kaum zum Durch-

bruch bringende Anlage, w&brend das, was der Wende
des Jahrhunderts seine Entstehung verdankt, auf die

persönlichen Ansprüche in praktischer und künstle-

rischer Hinsicht in weitgehendstem, um nicht zu sagen
ausschliesslichem Maassc Rücksicht nimmt. Mit ande-
ren Worten: das, was früher entstand, war nach
heutigem Urtbeil ein Wohnhaus nach dem Charakter
der Allgemeinheit, das, was jcut entstand, dn Werk
individueller künstlerischer Absonderung.

Grundlegend für die S. 144 dargest^te Raumvcr-
thcilung des Hauses war der Wunsch des Architek-

ten und Besitzers, das Speisezimmer mit der ihm vor-

gelagerten bedeckten Veranda nur wenig, nur 30«^"

etwa, über der Fläche des Gartens anzulegen, dnmal,
um damit zum Ausdruck zu bringen, dass Haus und
Garten nicht zwei von einander getrennte Theile eines

Wohnsitzes, sondern dass in der wärmeren Jahres-
zeit beides gleichweiihige Theile einer Wohnstätte
sind. Der Architekt wollte offenbar zeigen, dass in

der praktischen Benutzung der Garten lediglich eine

Fortsetzung des Hauses ist, eine Zusammengehörigkeit,
die in der kalten lahreszeit durch die umfassenden
Ausblicke auf den öartcn aus allen Räumen des Hauses
ideell hergestellt wird. Zum anderen aber wurde die

Fläche der Erdgeschossraume deshalb nur wenig Ober
die Gartenflache erhoben, um die praktische BenuUun{{
des Gartens möglichst zu erleichtern. Durch diese

Höhenlage war die Verlegung derWirthschaftsräume in

das Keller^escboss, wie sie infolge der Bodcntbeucnin^
und des hierdurch hervorgerufenen Raummangels bei

Einfamilienhäusern vielfach geübt wird, ausgeschlossen.
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Der ArcliitLkt Ut gcnd^ üie6c Anordnung seinem
Hause zum Vorzuge aoziwecboen und nidnt, das» in

bOiMriicben Wohmaoaem dfe Wktfasduftntume anr
im Nothfane ihren Platz im KellerKesc]i08ft finden
dürften. Das ist in praktischer wie in >>02ialt-r Hiti-

sicht richtig, wenn es, wie es hier geschehen ist, ^e-

liiiift, t'i'- \V'irtlisctiattsr:Uinii: von den ülii igrn IxiuiitiLti

<!(;>> ErdgchtliuMcs su guicr Weise ati/u-,o!iüvi"ii,

übrigen fdhrt diese Anordnung, ui-l tu 1er kanr> man
nicht eine zu grosse Grundflärhi bi haut n, zu einer

I ri Linunji der l<auui^,'ru;i]i<:n , 1' lic in; Hinblick
aul die von der Etagcnwohnung auch auf die Ein-

fauiilienh.luser übergegangene Gewohnheit im Ge-
gensatz 211 der allgemein üblichen Anordnung steht,

aber gewisse VorzQgc hat, die nicht schwinden,
wenn die Verbindung iler Raumgruppen mit mög-
lichster Sorgfalt bedacht wird. Im Erdgescboss ent-

hält das Haus zur Linken die Wirthscbaftsenippe mit
besonderem Eingang, zur Rechten euwn ^*bei1 der
Wobnraumgruppe. Es Ikgen linics die grosse Kacibe
init Speiselcainnier, Anrichteraum, Gesindezimmer; es
liegen rechts die Kleiderablage, eine geräumige Vor-
halle, auf deren stimmungsvolle Ausstattung beson-
ilerer Werth gelegt ist untl die wir il.dn r in zwei
Ansichten witMlerijehen, sowie das ,S[ii istziinmer mit
\'ci arid.i -üitl >lii KauiiK ;ri l'!rtiL;<:-rlioss: die
^.•igttl;ll^ Ii. 11 Wriliiii aiiMic liegen getrennt \on ihnen
im Li^trii ( »lü i i;! Iii Das Iflsst sich ohne Zwang
(lurchlührtn, wenn die Stockwcrkshühcn nicht zu grcss
>ind und die ve rbindende Haupttreppe sehr bequem
angelegt ist Beides ist hier der Fall. Das Erdgcschoss
ist nur 3,25"" hoch und es ist die Haupttreppe bei be-

quemer Steigung im Lauf 1,70"' breit. In dieser Weise
wird die Lage von Empfangsraum und Speisezimmer
im ErdceschosB und der eigentlichen Wohn- und Ge«
ficlItdiAnsraanie im ersten ubergeschosa kaum als eine
Treonung empfunden. Die Schlafzimmer beflnden sich

im zweiten Obergeschoss , die Gast- und Mädchen-
zimmer im Mansardgeschoss. Hier ist auch ein<' ( twa
7,50 "' im Quadrat grosse Malstubc für die Gemahlin
de- Arrhitrktt n. w 'lebe mit Erfolg malerischen Studien
obliegt, ciiii,'<-rirhtt t.

Bei der ( icst;iltu:ij^ Jl-s Achvsci lii war ; iI' iil

Architekten Kuliisciinur, dem Cliarakter der jetzigen

Bebauung der schmalen Allc«fStrasse, der durch die

mässigc Höhenentwicklung der Wohnhäuser, die hier

Stehen und durchweg von nur einer Familie bewohnt
werden, gep» h»-n ist, nach Möglichkeit zu folgea Lag
darin ein Zwaii^ ^ur Wahl niedriger Gesehossh^bea,
SO. erblicitte der Architekt hierin jedoch keineswegs
einen Mangel, viclmdir in der allgemeinen Vorliebe

für hoheGescitOS.se ein X'ui ui ihei!, welchem auf Kosten
der Wohniichkeit zu sehr Rechnung getragen wird.

Otto March huldtgt der durch die Rauten des Mittel-

alters und der Renaissance bestätigten und auch sonst
vielfach anerkajinten Ansicht, dass mflssig hoheWohn*
räume leichter behaglich und Individuell zu gestalten

'^i[Kl und drn M'' ix lti sowic etwa vorhandenen Kunsi-

h'cgciisUiuUii einen vortheilhafteren Rahmen gewähren,
als übermässig hohe Rilumc, ;n \vclrlir:i bei v.illcr

V^erkennung des Begriik» vivl:ach eiiir (k -,oiiderc Vor-

nehmheit gesehen wird.

Für die Aussenerscheinung des Gebäudes war
ferner niaassgebend, dass in jedem Raum die Fenst»-r

nach Zahl, Lage und Grösse so angeordnet sind, wie
die räumliche Wirkung CS (ORlerte, ziemlich sorglos

darum, ob dadurrli im Aeusseren eine symmetrische
oder mehr maleri^cliL Anordnung zu gewinnen sei-

in der farbigen Erscheinung wurde das Hau» seiner

Umgebung, Hftttser vorwiegend die Thonbrbe
zeigen, dadurch annipaasen versucht, dass dem rauhen
Putz ein braungelber Kies zugesetzt und fOr die Ardii*
tekturtheile eine rothc Sandsteinfarlx: gewählt wurde.
Dem Slrassencharakter und der Gcsaramtlage ent-

spn i lii iid -teht das Gebäude auf der Grenze zwischctt

Landhaus und .Stadtvilla

Die Bau.irhritcn waren 111 lolm-ndi. i Wuise ver-

geben: Es führten aus die Maiin i- uiul ZiiiiniLi arbeiten

Blankenborn & Waldiuaini i:i jif iliii; dii- I [-.ch-

lerarbeiten Kuhnert und Lommatzsch Är Schröder
in Berlin, sowic Bemb6 in Mainz; die Schlosserarbeiten

Franz Spengler, Schulz & Holdefleiss und A.
PjOlzin in Berlin. Besondere Sorgfalt wurde durch
die Firmen V'oltz & Wittmer in Sirassburg i. E. und
Gorka in Berlin auf die Wasserleitungs-Arbeiten, so-

wie durch die Finna E. Kelling in Berlin auf die

Warmwasserheizonr verwendet, dtffcb wdebe das
Haus erwannt wira Die Firma Roscnfeld In Berlin

fnhrtc die Fussböden- und Wandbeläge, die Aktien-
GeselUchaft für Marmorindustrie Kiefer in Kiefers-

felden die Marmorarbeiten, J. Odorico in Berlin den
Terra//! iljnden der Halle ir.it Miisaikfries aus.

\ (in den kiinstgewerl>lh lu;ri Ausstattungs-Arbeiten
i-^. /d erwähnen, da«s du (lachen, charakteristischen

Schnitzereien von Dochar. ;md <\k- Intarsien von
Roggetibau gefertigt wurden l'"!!! t iii/clne Arbeiten
wurdet! englische Künstler und KuHhthand« rrker her-

angezogen. S5o sind einzelne der Belei:i:lunngi>körpcr

von N Dawson in London ausgefOlut und cs> ist das
Treppenhausfenster nach der Angabe des Architekten
von Oscar Paters00 in Glasgow zusammengesetzt
worden. Das Fenster der Eintrittshalle im Erdgetschoss

Obenngenieur F. Andreas Meyer j-.

|u.-> WiliJuiigeii i>t die betrübenile Kunde gckuinnien.
dass der in weiten Krci.'-cn des Ingcnieurwrsrns und
der Gcsundlieitspflege wohlbekannte hamburßisclic

Oberingenieur F. Aüdrea> Mevcr am 17. März der Krank-
heil, fflr deren Hebung er die llcilqucUc aufgesucht hatte,

unerwartet rasch erlegen Im. Die Siadt Uambivg beiranen
in dem EntschlafeneB einen ihrer begsbteatea Söhne,,dem
es in fast 4 ^ihrt^nien anpestrengten Dienstes vei^nt
war, eine bedeutende ThMigkeit auf vielen Getneten det>

BauwcNonN au^zuOl)en und die ;j;n>ssartige Entwlddang
»einer \'»ter>ladt nui h manchen Richtungen masssgebeira
2u beeinflussen. Der in eriolgreiclier Arbeit gewonnene
weite Blick befähigte ihn iiidosven, auch au->erhall> der
firen/en der engeren Ileimath seine Kräfte /u erproben;
Andreas Mcvcr war nicht allein in den ver>clucdenen
Zweimen des >liidlisclien Bauwesens ein vielfach in An-
spruch iicnomnicner (iulachlcr, sondern er hat auch in

den ;;rossen Vereinigungen, insbesondere im Verbände
Dculsclier .\rcliitckteii 111: I Inijenicur - Vereine und im
Verein für öffendirho ( .r-iiiiclheUspflege !ani;r Jahre eine
ftlhrende HiA\v _i'~|nrli.

Einer alten llaiuijujf;ii l'aniilie enisumuierid. wurde
Andreas Meyer am 6. I >e/cmbcr 1Ö37 geboren. Nachdem
er Mine Stildieu auf dem l'olviechuikum zu ilaimover
vollendet hatic, war er kwte Zth im hannoverschen und
bremischen Slaalsdiensie thftlie. i66a als hambnraischcr'
Wasxerban-Kondukteurangetiielli, war er unterder Leitung'
drs f^nialen\Vaii$erb«uriireki.Dalmann beim Bau der ersten
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1 iain])lsi:diitlkai- thati.; und fnhrtc dann ^'jlbslandii; uine iicuu

Vermessung der h 'bc \ fi:i Uamburg bi- .-nr Mündimi; au,».

So sehr die 1 luUiykrii im iinmiltelbaroii DiciiNfr der ll.im-

bor^ F.ulwic-klmii; hrstinumrnflen ^-ccvrlnl faiul ihn bc-

Inriliecn nirjidiif. irat er doch hn ( rrlri;rnhrit der !<P(«r-

i;tiiiiadti(iü der l>aiudei/ul<itiuii £Uiu ^ud'l^clle!l lii^citicur-

Wesen über, wo ihm Ijclcgenheit geboten wurde, rascher
iiu einer schien Talenten entsprechenden flXhrcndcn Stellung
zu gelangen. Nachdem er iflCB Abtheitarngs-bigemeur ge-
worden war, wurde er denn audi i>7a m dtt eriedigte

Slellnng des Oberingenieurs berufen mid ftbemahra damit
in verlulllniB8roSssig jungen Jahren nicht allein die I^tung
des Tiefbauwesens der Stadt Humburi;, sondern aucli die
Oberleitung der Wasservffcrkc. In die drei Jahrzehnte
seiuer ThatiKkeii ah Oberin^eiiieur fallen zahlreiche
Stra.>iscndurchl)rüclie und sHUstige rnimc>.ialtungen iu den
iftja \om Brande verschont i;ehliebenen alten Stud'.ihrüen,

und die Bebauung der nunmehr nnt der .Si.idt \rrrinien

Vororte Dnrrh den Z'tHan.scliluss war gieichiceUig die

Nothv. i 'iii.^krr L:e.;i lirn eng bebaute Wohngebiete in

weiträumige Speichei viertel iini;!iiwandeln. in dpnen fOr

das I.<>schcn und Laden sowie für die I-jii;rriniL' di i iuic

Mamburgs Sechandel ucwahie vermehrten W .iart iuncngen
alle llilfsniittcl der Ni u ct n ,\ m\m iidmii; /n bringen
waren. F.s i.vt in hohem Maasse yvndrcit» Mcvtrs Ver-
dienst, dass bei diesen UtngesiUlltunKcn sowohl die vom
Verkelir ai» auch die vom Standpunkte der Gesundheiis<
itflege jgeforderien Raeksichten in zweckmässiger Webe
beobschiet wwden. In letzterer Beziebnng ist namendich
die planmtesige ErhAhang der froher den Sturmfluthen
BiiKgesetzteu Sladtiheile zu erwähnen. Die von WilUam
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»Uunmt voDH.Hildebrandt-Berliii; dieKnrtoiis xu ihm
lieferten die Maler Birkh- & Tlinmcr-Charlotienburg.

Wem es vergftniJt ist, das so ausgestattete Wohn
hauN 211 b.jsichtigen . wird ilnr ^l<l\ lundruok ge-

\\ inn< n, dass l> das Vievor/.uijti; I Iciiii cjiu s Icinsiiiiiigcii

KilnstltTs wi li:lu-i in der hehai^lii hcii W'öhnlichkeit

das oberste Gesetz tflr die GestaltunK eines bürgcr-

licfien Wohnhauses erblickt A]I«nth«lb«n ist auf die

Kaumv«rtli<rrlung und auf diu Aiisütalluni; nach dvti

BcdarfnisHt-n und Liebbabeicten der liewohner der
Hauptwcrth gckgt- Allenthalben ist aber auch er-

kennbar, dass neocn di-ni Kuristsiiu) dir Kni|il'iudi:n!^

für stille Einfachheit und voiuehmc Zui üi klialtuuj;,

die litrtif fdi t . luc Materialien und i'if < ine ge-

uiüthvoUe, poetische Llniwclt die Gestaltungen bclicrreclit

liabeo. - -

Preussische Ministerial-Verfügung betr. Fürsorge fUr die Reinhaltung der Gewässer.

Im jaiire Hatte die preassi-che .SlaalMC^icrtiJig

den Kntwnrf eines Wa^scrgcsctzeü fcriii? (icstellt

vnA der Oeffentlichkeit zur ii^eurtheilune übergeben,
der besdmwt war, in da» seiw zmplitiene Wmerredit
änheit xa bringen, nnd der anter seinen haaptsIdiBchsten
Aufgaben auch Her gcnögcn sollte, die ftficntlichcn Ge-
wisser vor Veninreinigungcn zu sehOlzen, die gesund-
beillicbe Schädigungen aes Wasser^ r-der der Luft,
erhebliche Rclästigangeo des Publ kum-i oder end-
lich die Verbreitung ansteckender Krankheiten
hrwirkcn könnten. Dieser Kntwiirf isi. wie bekannt, Knt-

wnrf gcblifbrn. zumeist wohl aii^ dem Grnndc, dass er
„iifu<--- Kr-cti!" --i hul, welches in Uiii;^ ;ifii m bestandene
\'crh.iltiiis^f tii'l fiiiM bniti, insbc^uii(if/i hIx-t wohl des-

\\CL;rr. \\ci\ hfl drii t;rosscn Vei -cliicdcnhciicn der pro-

vin/iieUcii unü i^cihst der örtlichen Verhältnisse die Dufch-
fahriitig einheitlicher Gesetzen - Hesiinnnungen auf allzu

grosse Schwierigkeiten gcslosscn sein wiirdc.

Inzwiscfaea sind 7 Jahre verflossen, ohne dass im
Wege der Ueaetzgebting irgend etwas Weiteres geschehen
wäre; man hat iteb ohne Gesetz mit den in «eser 2eit
vorgekommenen Einzelttnen >e gut oder schlecht wie
es äng, abgefunden. Es würde aber der Wahrheil zu-
wioerlaafen, wenn man ^^agen wollte, dass dabei der Schatz

" der Gewässer oder da.s Interesse der Städte oder der
Industrie Sehaden genommen hätte. Dass dies vermieden
worden ist, liegt tlieils an dem unabgeschlussenen Zu-
stande vieler Fraccn vom Oehictc der Flussverunrcinieung,
der den zu Kntscneidiinprn herufenen nchorden unaPer-
s'jucn i-ine gewisse Zui Lickhaliung auii i lf'i;t, iheils abei

aiirh nr Werhscin <ier i^ersf'mlielikeiK-ii, die- in-rwiccht-n

si.itr;;r(iindcn haben. An die Strilr drs \irll.Tidi -id-.cni,i

ti--ilifii \'i>rt!ehens, das in Kragen def Husi.vtinineiiiiguiii^

iti L-if.t-r fi ülicu ri Periode bei der preussischen Verwaltunij,

wahrzunehmen war, ist, seit eine Neubesetzung der betr.

Steile im Kultusministerium stattgefanden hat, erfreulicher-

weise eine Besonderheiten des Einzelfalles wOrdigcnde, die

widentrciieiiden Interessen niAglicfaiM genau abwägende
Behandfauif der Duige getreten.

Dürfte bisher noch der (Jcdaiike, dass die gesetzliche

Regelotlg der Frage der Flussverunreinigung zwar auf-

flmhoben, doch nicht aufgehoben sei. festgehalten wer-
den, so ii^t derselbe nunmehr vielleicht endgiltig aufzu-

geben angesichts der Thalsaehc, dass der Reichs- und

Siuatsaiuci^ei iu aciiitu No. 55 d. J. eine von den Ministem
ftlr Landwirthschaft und Domänen, filr Handel und Ge-
w-crbcj der öffentlichen Arbeiten und der gcistlicticn,

Umerrichts- and Medizinal-Angelegenheiten unieraeiehnete,
an die OberprAsIdenten ana einige andere Stellen ge-
riclnetc, vom ao. Februar d. 1. datirte

, .allgemeine Vcr-
fügung betr. Ftirsoi-ge fQr die Reinhaltung der Gewisser"
liriu^t. w eiche als Eingana den Satz enthält: dass gegen
dir lühcr beabsichtigte Tandesgesetziichc Regdtmg der
Maassnahmen zur Remhaltung der (.iewÄssor namentlich
aus der Verschiedenariigkeit der örtlichen und wirtlisohafi-

lielifn Verhältnisse innrrh.ilh der Monarchie, und selbst

irii.orh.i^h einzelner I i(i/> ii, erhebliche Hcdenkeu
bestaatit-ii. dass von ciiiciii gesetzgeberischen Wirgehen,
wenigstens vorläufig. Abstand genommen werden solle. —

Die Minisierial - Verfftgung bildet ein umfassendes
.Schriftstück, das zunächst aus einer tiuleitung besieht, in

wcU'her hervorgehoben wird, dass es nothwendig sei, den
L'ebclsiAnden der Fliissvernnreinig^iuig aufgrund der he-
»tcheudeu Gesetze, die fOr diesenZweck auch im allgc-

awineo attsreiehend sein dürften, nachdrocklieh entgegen
zu treten. Deh Lsndcs])olizei>BebArden wird aber zur
Erwignnc anhelmge^iellt: ob etwa eine Abänderung der
beslehenoen Polizeiverordnungen nothwendig und zweck-
mässig sei. .\ber auch in Fällen, wo polizeiliche Zwangs-
maassregeln nach Lage der Gesetzgebung ausgeschlossen
sein sollten, dürften die Polizei -Behörden sich nicht un-

thätig verhalten, .sondern mUsstcn es sieh angelegen sein
li»ss<»n, im t;ntlirlion rlii' Besitzer narhihcilig

wiils>-:id<_-r A:,Ilii:.l-.-i — auf du;( :i \'ei -tii:niiiiss und l'ntcr-

suilzuni: Wi']\l ^crrfhiiel wcnir-n l.niinr linier sacb.uc-

:iia--r'." .\nlcnuiiL; /U divi iiud.i^ri' W-rlu-^-ri -.ihe-

-iiiiimeii. lolgen alsdann rmiar 1 '.c-.liinmuiigeti iiher

l.<- .\rt und Weise, in welcht i di<- Behörden sich Ober
den Zustand der Flüsse laufend isi Kciintniss halten sollen:

Ausser der Beachtung der Dinge durch die unteren Polizei-

GkMoiten sollen Begehungen derjenigen GcwJlsscr, die bereit*
ia erhebUeheremllaasse verunreinigt sind, oder bei welchen
eine solehe Vemnreinigung zu besorgen ist, in BÜndestens
2—3jährigen Zcitabständen ausgeführt werden. ZU den
Begehungen, die nicht zum voraus bekannt gegeben wer-
den dürfen, sind die MeUoratious-Bauinspektoren, Wa^.ser-

Baninspekloren. Kreis-Bauinspcktorcr!, die (iewerbe-In-
spektoren, die Medizinal-ßeamten und in betr. Füllen die

Lindlev in den joer latiren in .\n;rriff i,'eiirimnicne Fn(-

wässeruns; der .siailt wurdt: svstL-m.uiscIi .lUSiiciit-dmt, und
an die ccni iinnc Reinigung der .Ssrasscn hat sich neuer-
ding* CHI' Lini.idj-Verbrennungsanstah angeschlossen, die

mustcrgiUi;; gc wurden iv! In der baulichen Durchbildung
und künsllf-ri'-i'hcn An-vcvt.ilni!)- dr-r Brücken, iu der .\u>-

slattung derin^etijLUi-llut;ilj.iuis;ii und der Promenaden ist

zugleich die Scliule zu erkennen, die Franz Andreas Mever
gemacht hau .Stein und Eisen werden noch lange 2cit

seinea Namen rtthmend verkOnden und die haimonisGhe
AuBbttdung der Hamhurger StraBsentnlder wird auch Deu-
jen^en getanen, die mit Einzelheiten vielleicht nicht dn-
verstsnden üind. Das ist seiner unermQdlichen zielbe-

wussten Thätigkeit und seiner Fähigkeit zu danken, die

Krftfte talentvoller .Mitarbeiter zu gemeinsamem Schaffen
ZU vereinigen. Die Bauten r< fn- l'm^cburig des Zoll-

kanales, die TrostbrOcke, du- \ l ül i. i d e Helgolflnder
Strasse nnd die Au.sgcst.ihur;;:: der L'icr der Aussenalster
mögen aus der grossen Krihc iheser .Schöpfungen hervor-
gehoben werden. Leider haben Schwierigkeiten in der
tirunderwerbung es dem Entschlafenen nicht vergönnt,

die Kingstrasse um die AiL-scnalster selbst zu vollenden.
Als Leiter der stildtischcn Wasserwerke hat Fr. .\ndr.

Meyer lange und dringend auf die Noihwcndigkeit auf-

merksam gemacht, das Elbv.M^-ri den Verbrauchern in

fillrirtem üfustande zuzufOhreii, und als dann das Cholera-

jähr die ans der Verzögerung erwachsenen Gefalircn er-

kennen liess, ist es seiner Energie gelungen, die zu !>pät

in Angriff genommenen Arbeiten in Ansserster Beschleu-
nigung erfolgreich zu beenden. Seinem Ehrgeiz und seiner
.Schaffenslusi war es schmerzlich, die WeitenOhrung dieser
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Arbeilen anderen Kräften Oberla'^sFn zu müssen. Die
uMi liMiideii .^ntyiibi.-ii dos s(,id(i-i hon l'>au\vrv(-M.>, nament-
lich der Ausbau des Kutwri-^crungs-Svsiems, die Schaffung
eines allgemeinen Bcl>.iunnus;>lanes, die Aufsehliessung der
vom gri">s;sen Brande wio '.mi den späteren ümgesialtungen
vrr-rd'.iir.t ;:i:MiL-l)cni.ui, ni» Ii .lus der Festungszeit sl.i-nui'/n-

dcn engen Wulmvicrtcl und die Drdnnng der Eisenbahn-
verhallnisse hatten diese Abtrennuiig indessen nothwendig
gemacht. Der nacli langen Vorar beiten zwischen Prenssen
und Hambuix abgescMossene Staatsveruag siehert be-
kanntfidi die Umgülaltang der Pemb«dinen und der fbnn-
burg-Altonaer Verbindungsbalin. Die Verhandinngen we-
gen Schaffung einer .Stadt- und Vorortbahn mussie der
jäh seiner Wirksamkeit Entrissene indessen unabgeschlossen
verlassen.

Das Bild des Entschlafenen würde an dieser Strilc

unvollständig .sein, wollten wir nicht seiner lanp .ihriuoi

und segensreichen Thätigkci; ;m Vorstande und an der
.Spitze des Hamburger .Nrt Snit kicn- und Ini;enienr- Vereins,

sowie als Leiter des Vcrli.ir.dc- Deutscher Archilckten
und Ingenieur-Vereine g< di nl.rn. Wie der Hamburger
Verein Fr. Andreas Meyer in dankbarer Anerkennung die-.er

Thätigkeit zu seinem F.hrenmitgliede ernannte, h.it .lucli

die Vaterstadt es sich nicht nehmen lassen, >cinc auf-

opfernde Arbelt wiederholt anzuerkennen. Sein .N'ame

wird in I lambur^ wie in der deutschen Facligenosscii-

schaft und in vielen Öffentlichen Kreisen Deulschlandü
dauernd hochgeehrt sein imd Viele werden schmerzlich
bewegt mit &r Gattin und den Khidem an dem <iral>e

des auzofrUh geschiedenen Freimdes trauern. " y.
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licich- Inspektoren bezw. die BergfoehArden zuzaziehen-
— Auf die EinleiipnR folgt eine Aufzählung der gegen
Klu&sverunreini^uiigen in Anwendung zu bringenden be-
stehenden Gesetze, Verordnungen usw , und Ver-
weisung auf deren durch die Vcrwaltungs-Gerichtsbar-
keil festgestellte Tr.igweite. Die Ziele (III. der Ver-
fügung), welche gesichert werden sollen, gelten ohne
Rücksicht darauf, ob es sich um öffentliche oder
Pri%'atfl(Jssc,uni stehende oder fliessend c, unter-
irdische oder oberirdische, geschlossene oder
nicht geschlosscncCieWässer handelt; dicKelbrnsind:

I. Vermeidung der Verbreitung ansteckender Krank-
heiten oder sonstiger gesundheitschüdlicher Folgen, auch
im Hinblick auf die Schiffahrt treibende BevAlkcrung;

essen überschritten werden. Unter Vermeidung
jeder ."ichcmaiischcn Behandlung .«oll von Fall zu
Fall nach Maa^&gabe der obwaltenden örtlichen und wirth-
schaftlichcn Verhältnisse, unter billiger Abwägung wider-
streitender Interessen verfahren werden. Denn aicMannich-
faitigkeit der Art und des Umfanges der Anlagen, die Ver-
schiedenheit der technischen Möglichkeit und finanziellen

Durchführbarkeit der Abwi-iscr-Rcinigung, die Hcschaffen-
heit der Gewässer und die Bedürfnisse der näheren oder
weiteren Umgegend nach reinem Wasser, sowie die Viel-

seitigkeit der betheili^ten öffentlichen und wirthschaftlichen
Interessen bedingen individuelle Behandlung des einzelnen
Falles. Hierbei, und namentlich bei den für die Reinigung
von Abwä.sseni zu stellenden Forderungen, sind die prak-

Aiiürkt der EiiitnUstiAlIc mit Blick auf Spri-ir-nnl und rroppcnhaus.

: Haus March in Charlottenburg.

Architekt: KoniRl. UaurRtli Otto Mitrrh in CharIrMtrniMirt!

M
1
'TT

ErdtnebotB. c. Oberfuchou. a. ObcTfcsrlkOM, D«eli{earho«.

3. Reinhaltung des für eine Gegend oder Ortschaft
zum Trinken, zum Haus- und Wirthschaftsgebrauch oder
zum Tranken des Viehes, sowie zum Betriebe der Laud-
wirthschaft oderzum Gcwcrbctricbe erforderlichenWassers;

3. Schutz gegen erhebliche Belästigungen des Publikums;

1.
Schutz des Fischbestandes.

'olizeiliches Voi^chcn darf nicht davon abhängig ge-
macht werden, dass Seitens eines Geschätligicn oder son»t
Bethciligtcn Beschwerde erhoben wird, sondern es ist, so-
bald ein Misstand zur Kcnntniss der Behörde gelangt, ein-
zuschreiten. Andererseits ist aber darauf Bedacht zu
nehmen, dass bei Anwendung der ge.'^ctzlichen Bestim-
mungen, soweit dieselben nicht zwingenden Rechtes sind,
die Grenzen des berechtigten Bedürfnisses nicht
zum Schaden überwiegender anderweiter Inter-

M4

tischen Erfahrungen und der jeweilige Stand vjtn
Wissenschaft und Technik zu beröcksichtigeh. Es
folgt nach diesem Ausspruch ein Hinweis auf eine Reihe
von Grundsätzen, welche für die Einleitung von Ab-
wässern in Vorfluther als Anhalt dienen können; dieselben
sind am .Schlüsse dieser Mittheilung wörtlich zum Abdruck
gebracht; Vervollständigungen dieser Grundsätze bleiben
vorbehalten.

Von Wichtigkeit ist in dem angegebenen Zusammen-
hange die Angabe, „dass für die fortlaufende Beobachtung
und Verwerinung der Fortschritte auf dem Gebiete der
Abwä.Hscr-Reinigung und Wasserversorgung am i. April
1901 eine staatliche Prüfung s- und Lntersuch un gs-
Anstalt in Thätigkrit treten werde, bei der die Behörden
sachkundigen Rath einziehen könnten. Ueb«r die Errichtung
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• ilf-i'. j Ii'ii« : 'ir' iiiij .l.-nii /u ..i:inii'Mr-rt/ui;.'. -mn fic'ri'i!>

vor eirilgril Worlu-n M ]i:lu-ihiri^fn ituri'ii dir iilti-iiilichen

Blitter gegungc:!. Wcici du- ilahci t;t;niiii-)i(ei. Angaben:
dass in dieser Stelle ittsi nur WuJi/iiifi

,
1 1\ ijiciiikcr von

F:irli, (. Iicmikcr und Vcrwallungs Hcamic Mt.'rn und dir

teiliitik so gm wie ganz unvcrtrcseii ist. mcIi bewahr-
heilen sollte, s<> \vür»le die Hefürchtung nur /u nahe
liegen, dasb die neue Anstalt, bu willkommen ihre Ein-

rinitaiii; aa »ch iat, kmia acmciiiig« Nutzen für das
praktiachc Handeln der Oesundliehspflege liaben
Könnte, den man sieh von derselben sonst versprechen
dürfte. Die grossen Erfolge, aaf welche der Verein fÄr
fiffentliche Hr^tinflhpTVpflct^e zurückblicken kann, wenkSB
wesentlich dem /u -.imnienwirkcn von I lygienilGCm,
Verwaltung?; - Beamten und Gcsundhcits -Technikern ver«
dankt. El* wird nicht zu verstehen sein, wenn man nach
solchen Krfahrungen hei Scharfiin.-, der neiicrr An-t.dl, auf
deren Inanspruchnaiimf auch iLiin h (.cnu-indr lidn'irdrn

und Privat^ grrrrhnrr wird, das lechnmlie tlcnietit ci:i

fach Oberf;i:litii w.ir.io (.esdiieht es dennoch, ««> wird nv.iu

sich später iik in \\ nmlcni kennen. wennStädtc nnd ijn .-/•rc

gewcrbliclic .Anl.icrn, iir-i denen bell, IViit^cn ;uiii:f-(cti

die .\nstaU vielleicht zuv\<;ilen als eine Versainuuung a.ia

erOncn Tisch betrachten und Kath in praktischen Dingen
fieber von Pcniönlichkcitcn cmholen, die im praktischen
Schaffen alehco, ab von der «iwas weltemrQckten, in der
Ferne der Dinge zwischen AiitenBchrAnken tagenden mini-
sierlellen Profungs- und UntenachangMinialL Einstweilen
verniAgcn wir deshalb an die von den BUUtem gemachten
Ani;aben Ober die Zusanmiensctzung derselben noch nicht
recht zu glauben.

Unter IV. der MinisicrialA'erfQgung wird eine Reihe von
Gesichtspunkten erörtert, ilie bei Verfolgung des aufge-
(«lellien Zieles maassgebend .sein mtl-ssen. Dazu Folgende--:

Polizeiliches Ein.schrcitcn gegen Verunreinigung; von
(iewUssern ist nicht unbedingt ausgeschlossen, wenn ii,k-Ii

bürgerlichem Recht .eine Verunreinigung, die in den
(Jrrn/rn des (lemcinüblichcn" bleibt, oder eme ßenut/'.un^

(icwii-^cr-- V. ifliegt, die in den Gre:i,-cn d<- - .(iemein-
gtliiducljcs'* bleibt. Gewässer, die in r-r^u r 1 inie zur Ent-
wässerung, insbesondere zur Aufn.iinni- dt-r Ahwisser von
Urliicbaften und gewerblichen Anlagen benutzt werden,
oder tlerc^ Ufer mit solühen und anderen baulichen An-
lagen beKttt sind, sind betrieb der Reinhaltung anders
XU behaad^ al« fS^wtaeij iuehiiDiHlchlich Zwecken der.
LandwinlHchaft rnid der Fischzncht dienen.

Die ^EtafAhmne verunreinigender Stoffe in die Ge-
wisser ist in der Kegel dann zu unter&agcn, wenn ihre

Wassermenge, nnler Beradcsichtigniw <Ms vorhandenen
tJefdllcs, nicht ausreicht, um die Stoffe in niuehidlieher
\Vci<e aufzunehmen.

Wenn nahe der Einla.sstelle erheblicher .Minsen s< ti;ul

in lici- AhwÄssfv Ortschaften liegen, die auf lU-ruii/uiit; dr-
VV.i>--<-r--. iii>t:i<-M.jn-dLTc zu Trinkzvvcclu-n odt-r lur den liäu.--.

Ih-Ik-11 (icbrauch angewiesen sind, ^o siml V'orkrhruiii^oii

ei-t;>-i) itio Verunreinigung des Ge\vr<s-.cr^ m \N'cit liOhcietii

Maassc erforderlich, als wenn die ^\'(ll-ll^^ät•tn so wtit
von der Einla.sstelle entfernt sind, da--- narli d<-n h(--(in-

dcrcn Verhältnissen die Uebertragung gcsundheitschAd-
licher Stoffe auf McaadMa und I hiere unwahrscheinlich,
oder liaB Gewisser In der Laxe ist, sich durch Selbst-
reinietmg der ein|;efahrten schädlichen Stoffe lu ÖMledigen.

Unter UmstAnden virird mit ROcIcaichl auf die bisherige
(bnf'^Schliche Entwicklung derVerfaftltniase, die bei manchen
C;c\\ ii>>.ern zu einer erheblichen dauernden Vcrunrcuu^^une
geführt hat, wahrend andere Gew,1<iger noch reines und
gutes Ws&ser enthalten , in der Weise -M ontercdieidea
.sein, da.ss auf die weitere Rcinhahnnff letzterer ein be-
sonders gros.scs Gewicht gelegt drr KnilciainK unrcitier

.Stoffe und Abwässer in die Vr,i iimlier der ersttctiac htcn
Art .iljL-r, -i> weit es nu-lit i>u> ycsundlicit-pnlizrilichcn

Rücksichten geboten weniger s-treng entgegen getreten
wh-d. Dabei ist indessen dnnof Bedacht an nebinen, ilMi

ilichl durch eini- iil)criii:i^.-.i^c \'«-runi ciiiignng d«-- ( »bcr

laufes der noch rem«- l nn»rlntil eines Flusses et>enfaHs
verdorben wird.

Die No. V. der \'i-rtüt;iiii« lundelt von X'orix-ugungs-

nia,i-.-rrscl!i ecLicn Flus.s\'['riiiirciiii:;ii:ii: rfurcli scwerb-
liciic .Vulagcu und uiitLiM.UeidL-1 dabei zwischen .\n-

lagen, die nach § |6 R.-G.-O. konzessiunsbedOrftig sind
— wobei wiederum Neuanlagcn und bereiib bestehende
fOr sich behandelt werden ~ uid soldien gswcrbliehen
Anla«:en, die nicht dem § lä R.'CwO. uMerMeheu.

Bfi Nenanlagen erstgedachter An soll die FrOfung
dnrah den Gewerbe-Inspektor, den znsttndigen Baubeamten

* den Medizinalbeamten auch auf die Frage erstreckt

i: ob und in wie weit eine Verunreinigung der Ce-
ZU befürchten und die Anlage von Klärvomchtan-

en erforderlich oder zweckmässig ist. Je nach dem Aus-
TaW des (itjtachtcns sind dir i-nt^prechrndcri Krdingungen
zu stcilfri, Ix-zw. i»t die (K-nrhinifjum; der j\:ilage ganz
7X1 vet --Ui^eti. Ks wird hierzu auf die icLh;ii--i;lic Anleiiune
\'^'m 15. .Mai iHgs — alis»eändert dun-li die l^r'..iv>'j vom
q, lanu.ir iSgfi und '.<^n^ t6 MSrz und i. jiili iHoö licjisig

i;i-iiMmmcii iMiiiisl>:] .-i II 93 S. ii>6; 96 S, g; 98 S. 1871.

Bei I) c st c Ii c II d L- II ncwrrbliclicu .Xiilagcu sind die

Grenzen des pi ili/cilirt>cn F.in-^hreitens durch die ertheiltc

Genehmj^ungs • Urkunde gezogen. Diese Grenzen sind

streng einzunalien; andererseits ist aber eineiti etwaigen
Miadirwich der durch die Genehmigung erwuriienen Be-
recliti|{ungea mit Nachdruck entgegen zu treten. Dazu
sind die Aiilagen thnnlichst einer regelmäsugen Aufsicht
zu unterstellen, die sich insbesondere attf Pfflfnng in der
Richtung zu erstrecken hat, ob die vorhandenen Klär-

uiid Reinigung»-Vorrichtungen in urdnung«tmSssigein Zu-
stande erhalten und zweckentsprechend benutzt werden,
und iih dir .Ahfnhrung der Klirwasscr nicht da?- durch
du- Betiiolis Itiierrssen unbedingt gebotene M.ia-.-. abor-
-rlircilet. Bei cwa cntffecktcn Misstftnden i-t zur .Mihilfe

/iin,1ch>t der mltlii lic W'c^; /u vrr.suchen und t-r.-t wi-i.u

die3>er iiii-l'.i /iini Xiclc liiiirt, mit poUzeilichcn VerHigun-
gen, um. I rii'-i. Zwaiig-^iaaassregeln vorzugehen

Das V'crialircn wie vor, i.st such bestehenden An-
lai.;cii ßf-t;enQber sinngemäss an/iuvcmten, die nicht unter

§ 16 l<.-G -O. fallen. Bei Neuanlagcn dieser Art ist es

der Polizei unlwnommcn^ bis zu völliger Untersagung ein-

zuschreiten. Um dies jedoch thuulicbät zu vermeiden,
soll nicht erst abgewarlei werden, hia schldigaide An-
lagen — vielleicht mit erhchlichem Kaintalaufwand — aus-
geführt sind, sondern es soll der Untcnebmer von vorn-
herein auf die Folgen einer unzuUsaieen Verunreinigung
der Wasserläult- aufun-rksam geioacnt werden, insbe-
sondere erscheint es zwc-rkmässig, bei der Enheilung der
Ha uerlaubniss für Anlagen, mit welchen die Gefahr
einer Wasserverunreinigung verbunden ist, den Untcr-
nchni'-r ausdrürklirh darauf liinzuweisrn, dn-^s er für eine
iin-i-liadli('hc .Abfuliimit; der unreinen .Sinlte uiul Abwässer
Surge trugen iniisso, widrigenfalls pnlizt- ilirli urpen ihn
vorgegangen werd<-ii würde.

Unter No. der Wrfflgimg werden i'.estiivirnunt;cn

getroffen, die sich auf .\laassret;elri gesell Wassi-r-. crun-
reinigung durch den Bergbau bcziclicn. I>n; Bergbe-
hörden sollen in betr. Fällen gemeinsam mit den Wasser-
polizeibehAnlenhandeln,andererseiisleutere etwaige Maas^
egeln — al^esehen von dringenden FMIen erst nacji

.^miöninz der Bergbehörden ergreifen.
Der Minlsterial-VcrfOgung sind a Anlagen grösseren

Umfanges beigei?ebeti. von welchen die erste "eine Zu-
sammenstellung ' y-' enden gesetzliche!^ X'orschriften

Uber die Reinli. i i; 1,; der Gewisser enthrdi. Von der
Wiedergabe dieser Be^iimmungen ist hier abzusehen, wo-
gegen die Anlage IL, in der Grundsätze für die Ein-
rrrttinj; von Abwässern in Vorfluther mitgetheilt
werden. 111 einer folgenden Nummer dem Wortlaute naeli

zur Mittheilung kommen »ollen. (fklilnw kigi.)

Der Wettbewerb des Vereins „Lüder von Bentheim" in Bremen.

<". in diesen Tagen entschiedene Wettbewerb des
Vereins ,J<ader von fienthdm" in Bremen gdiArt
zu jenen mit ausserordentlichemDwike zn begrtbsen-

den Veranstaltungen, deren Ziel es ist, uns in <ten Um-
wälzungen der modernen Kultur die Stadtebilder aus der
«Irutschen Vergangenheit, die wir als -Spiegelbilder einer
grossen Zeit übernommen haben und hüten, mit möglich-
ster Treue zu erhalten und die aus dem modernen Wirth-
schafisleben hervorgehenden nothwcndigcn Umgestaltun-
i-en in ihnen so zu leiten, dass sie, ohne ihrem Zwecke
untreu zu werden, aber auch ohne sich ängstlich an Vor-
handenes anzu.<chliess«n, im -Sinne und Geiste des Stadl-

bildes imlernommcn werden. In dieses Bcfrireben ist im
veripingcnen Frilhijahre Hildesheim eingetreten und ihm
foilgt nunmehr Bremen. Wenn der Verein, der hier die
Anrcgong gegeben hat, den Namen des Gestatters der
kflstlichen Ratnhansfassade in Bremen, „des eibaren Rades-
Stenhower", den Namen Lüders von Bentheim gcwähh
hat, so liegt in dieser Wahl zugleich das Bckennlnfss über
die Richtung, in welcher der Verein seine Thäticiccit zu
entfallen bestrebt ist. Ein hervorragendes Beispiel dieser

.

Thätigkeit ist der inrede stehende Wettbewerb.
r)er Wettbewerb, zu dem alle in Deutschland ansijbfci- -

gen Arctiiiekien eingeladen waren, war zu dem Zwecke

No. "xj.
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vcran--ialici, (or Bauten m der Aliatadt BreiDea otUEier-

giliige Fassaden zn gewimen, die lidi den ia Bnsmea
oblichen alten Stilformen anscbliessen. Er hatte zum
Gegenstand die EntwOrfe zu la Fassaden zu Wohn* und
Gcschaft'-fiSti-.cm, KontorgebSuden und Speichern odrr
Packhauscni. für wrlciic die in Bremen üblichen Ab-
messungen gegeben waren Die Fa^^aden waren /u Ciruppcn
von je 4 HSuscm zusumnicn^^ff.i.'-st und jcwrils in rmc
Uni^ebun^ gedacht, welche die ;n Bremen iiiöfiliehen

Slra>serivcrluilltii->e berOckiichli^;en miHic. So bcsiand
Gruppe A au> 2 F.ckhSuscm und 2 Zwischniliäu^crn an

einer 10 breiten llaiipt^iras^c. An dieser hauen die

Eckhäuser je ä und 7 = Front, die Zwischenhäu^cr 10 und
14 B LftüRsausdehnung. Von den Eckhäusern war das
eine an «nem 3^ "> breiten GlsBchen, das andere an einer
8» breiten Straste, ia htiim FiMlat mit ttgpidtx$giia».
Ecken, gedacht In ihaea MÜMii ein KonfdCtiOiw% ein
Krimerladen und a andere Uden, sowie eine A|>otIieke

RmbU finden, zumtheil in die Obergeschosse reicliend,

lao uodemcn Bedfirfniaaen entsprechend. — Die rweite
Gmppe B bestand aus 4 Hhisern an einer 17 breiten
Sfra.sse; die Eckhäuser von 10 und la™ Front lagen einer-

seits an einer 10 > breiten Sciten.strassc, andererseits mit
einer Front von 15 "> rin einem freien Platze. Die Zwischen-
fassaden waren inii 6 und 8"" Krunt anzunehmen i!.s

äolllen, thpils in die ( )bers;eM-lii)>^e reiehcnd, hi('r unter-

gebracht werden citie Hierhalle, 2 Lftden und ein C.iid

Restaurant, Die dritte ( iruppe C war an einer r^"» breiten
Stra-ssc gelegen gedacht. Km Eckhau-s von r j™ Frontent-
wicklung sollte an einem 3 « breiten Seiiengik»!>chen liegen,

das andere Eckliaus mit 6 > Fassadenbreite an einem 4
breiten Gisschcn. Die Zwiscbcnfassaden waren mit 8 und
10 o Breite nrnnehmeB. Dk BotimiinBE dieser HSu^ier-

gruppc war dnrdnu Mr gesdilfdielie zwecke gedacht,

sie sollten ausschliesslich und in alleit Geschossen Kontor-
und Packrftame enthalten, wahrend bei den Gruppen A
und B die Oiiergeschosse zu Wohnutiijen dienen sollten.

Man üiebt, nUUl war in vcrstindi^'^tcr \VeLse bestrebt, den
Anfordeningen des modernen \\'irtlisehaftslcben8 nach
M^tiehkeit Rechnung zu tragen.

Was ntjTi die Ansbildung im Einzelnen anbelangt, so
war, unter l!ernck->ichti'^ung der Bremer Hauordtiung,
rlcren itdraije knniniende Be»:timmuiic;en den Thcilneh-
inern des Wettbewerbes niitgethcilt , wurden, darauf zu
achten, das-, die Getj;äude den modernen praktlHchen Be*-

doi lnissen auch durchaus eiit-~;u aclien, im übrigen aber
sjcli im Aensseren nach Möglichkeit den in Nord- und
Nordwest-Deutschland, namentlich in lirenien vom fünf-

zehnten bis zuuii Ende des achtzehnten Jahrhunderts vor-

kommenden Stilformen ansehloeaen. I>ie Wahl des Wortes
„anschUcs^en" an dieser Stelle achlos« die Möglichkeit
IcelaesweBB ans, aaeh Fassaden bn segemnunea nodemen
Stile zur Bewerbung tu steUen nnd mit Reeht Int das
Preisgericht dies nicht nur zugelasKcn, sondern sogar den
Entwurf mit dem Kennworte „Warum nicht modern" de»
Hrn. Brurein in Charlotienbore zum Ankauf empfohlen.
In der That kommt CK hier nicht in erster Unic auf die

Sliifassung, sondern anf das FetngeffihI an, mit welcher

eiu Architekt ein Werk in eine vorhandene l'mgelnutg
mit ausgcsprocilcncm Charakter bctzt.

Im übrigen bestand die Forderung, je nach der i,age
der Gebäude die Slockwerkshölien verschieden Mttli<
nehmen. soda.s.s im allt^meinen die an enpen .Strassen

liegenden Fassaden i;erin6;ere. d;e an breiten ."Strassen

rider Pl,U/eti ceJegeneii Fa>>aden i;rü<>ere Sujckwerks-
hchen erhielten .\ucli in den cin/elnen Gruppen waren
gleiche .SlockwerkNb''>heii nacli M''itlichkeit tu vermeirieii.

uni die Entwicklung malerischer Architeklurbildcr /u tör-

dern. Zu lileiehem Zwecke waren Kachwerkbauten erlaubt.

L'cber den Krloli^ dieses dankenswenhen Preisaus-
schreibens haben wir bereits J>. 139 bcrkhiei. Er steht im
unmittelbaren VerhaiimsH der Anziehungskraft der Auf-
gabe und za der Sorgfalt, Umsicfat und Kttcksichtoshme
anf die TheUnebmer des Wettbewerbes, mit welchen das
tVogiamm amigcarbaiiet war nnd die Unterlagen irarau«-

gegeben wnrdcB. Wir berichteten schon, dias das Preia-
gericht beseliloas, alle die EntwQrfe von der Prefaver-
tncilnng auszuschlics.sen, wek he sich, trotz sonKl vorhan-
dener Vorzüge, in der Haupt-^achi auf die Wiedergabe
vorhandener Bauwerke beschränkten. Das Preisgericht

beschloss femer, nicht nur solche EntwOrfe als zur Em-
pfehhine für den ,\rtkauf geeignet anzusehen, welche »11

ihrer t>e>aranitheii sicli auszeichnen, sondern auch stdclie.

bei welchen einzelne Kassadrn durch könstlcri-i-he Kigeii-

art hervortreten.
Als Architekten waren bei der 1 'rei--> iit-eheiduiig be-

thciligrt die Ilrn (leh Ue;; -Kth. ['rot H e Iii (. liarlottenburg.

Prof. Dr. A. Iluupt-Hattnovcr und Georg Foppe-Brcmcn.
Es spricht für die Sorgfalt der Progrnmmverfassung, dass
neben den Preisrichtern für einen etwaigen Verhinderungs-
fattgWeli die Enatamtoner namhaft genMidit waren: «0 «rat

aiMHle des Hm. Gdi. Brth. Prof. Dr. Wallol-Dresden Hr.
Prof. Hatipt'Hannover. Nach wiederholierPrflfnng nnd der
Sichtung der EntwOrfe verblieben auf der engeren Widtl
in Gruppe A. 91, in Gruppe B, 39 und in Gruppe C.
12 .Arbeiten. Hmek nochmaliger eingehender Prüfung ge-
langten auf die engste Wahl in Grupj»e A. 7, in Gruppe
B. 7 und in Gruppe C. 6 Entwürfe. L nlcr ihnen wurden
die Prcisentwörft* trewShh: ausser diesen verblichen auf

der engsten Wahl m Ciruppc A. die Arbeiten ,,Mit ( lunsf,
,,Alldeutsch" und „1 i iptychon'"; in Gruppe Ii. die Arbeiten
,,Warum nicht modern"," „Alt Bremen" und „kcnaissanec",

m Gnipp'' * "^»*" F.ntwürfe „Hansasladi" und ,.Abi in

malani crnci in ' 1 )i r Vorschlag zum Ankauf beschränkte
sich jedoch uichi Aui die EUnwdrfc der engsten Wahl,
sondern er bezog einen grdaseren Kreis von Entwflrfen
in diese Aiuzcichnung ein. —

Soviel Aber den inieresi>aMen Wettbewerb, ober wel-
chen vrir die Uitlheihingen a«if die vorMefaenden Angaben
obneBdcabe von Abbildungen beschränken, weil der Ver-

ein „iMar von Bentheim" sich vorbehalten hat, die preis-

gekrönten und angekauften Entwürfe in einem Sanmicl

werke, auf dessen Erscheinen man j^cspunnt sein darf,

zn veröffentlichen und weil wir dieae Fracht Mrgiiltiger

und umsichtiger verdienstvoller MohewaltHng nicfat be-

einträchtigen wollen.,

—

MittbeilnnKefi ana Vereinen.'

Dtlsseldorfer Architekten- und Ingenieur-Verein. Vers
am 15. Jan. k/ji. halt llr .\ich Koi n einen V'urtrat;

über „neuere e\angeh-che K ue Ii e ii b au te n in

Düsseldorf." Uit.s Wachslhum der .Stadt hat die Uiüii
dung neuer Pfarrbezirke gezeitiL't. u eiche zur Einrichtung
von vier neuen evangelisclien Kirchen bezw. Beisaalbautcn
fOhrten. Die nach den Entwürfen des Arch. Weidenbach
in Leipzig in den Jahren 1896-99 errichtete Guistuskirche
an der Ifruppstrasae in OberbUk. und die Priedensklrche
an der Florasirasse bilden hervomwcnde Zierden der
Stadt. Beide sind in frohgothischem .Stil m Verblendstein-
nnd rolher Sandstein-Architektur unter Leitung des Vor-
tragenden erbaut. Die letztere erhält einen wesentlichen
inneren Schmuck durch die Fresko -GemSldc des Prof.

von Gehhnrdt Heide Kirehet! werden von Pfarrgehütiden
gleichen .Stiles tlankiri. I'ic im Norden der .Stadt ais

Nothkircheii 1898 gg crriclr.etcii )^, i^al<- sind in gleicher

Weise durch den \'i)rtr.rj;cr;den auf iei<-liliclt l.iei;ie^--eiien

Grundstücken su :;c-baul, il,i>, tür künftige Kirclicii^e!>;nKie

Raum genQgend \crbleibt Der Gesainmtaufwand betraf;!

850000 M. Die durcii tiauzcichnungen un<l l'lmtcm afdiiec

'rlauterlcn Mittheilungen ernteten gr"-scn lieifal. liier

auf laiid noch eine längere Unterhaltung Uber die Ln/u-
Uariichkcit der sogen. Gfafenborger Brocke statt, welche
die urafenberger ärasse Ober die deisc des Derendorfer
Kahnhofe!) naoi dem in mlditiger Entwicklang tiegriHcaen
(irafenberger Stadttheil fahrt. Der wadnendc ätraaaen-

93. Übe» 1901.

bahn- und andere \eikehi wiiil über kiu / "der '.anu eine

fltichtlinienmassjgc Verbreiterung auf 25 erheischen, wäh-
rend jetzt nur eme Verkebrsbreite von knapp 15« vor-

liaiiden ist. —
\ crs am a6. Fcbr 1901. Es iheilt llr. B<tuui.si> Platt

den bereits in Angriff genommenen Umbau des Düssel-
dorfer Haupt - Personenbahnhofes mit. Die vur

10 Jahren in Benuuiina genommenen Gleis-, Bahnsteig-

und Trqipen-2o- nnd-Abgangsanlagen genfigen n\ Zeiten

dem regenntasigen Verkehre nur mangelhaft und dürften

fOr die BeirOrdening der nach Millionen zu zählenden
Aacstellungs-Besuchcr von 1903 nahezu versagen. Es ist

daher geplant, die Bahnsteige durch Einschiebung von
Dienstbahnsteigen und Anlegung neuer nach den t^uer-

tunneln führenden Treppen niit barer und zugänglicher

zu machen. Diese Uinwandlnnt, welche durch Umbau
der vorhandenen Treppen und Verlängerung der Tunnel.
\"i i iuchrung der Bahnsteigsperren und Falirkartcn>chalti'r

en;,^ii/t wird, wird nneh .\n>.ieht der Fisenhahnv erwnllnnn
iiiciit nur eine L;rn>:-eii' tjciricb--.,clierli<'ii und l'.rlcicli'.e-

iun|.'. simdevTi auch 1 ,ri-.iui;n-lahii;kcu des iJ.diiihiil-. Iici bei-

liihreii, die .dien .\Ti-:>n;r;ii-ti genügt. I)cr Vortragende

eiiiwickclic at) llwid vm l lärien den ohne Beiricbs-Unter-

brechung siaitfindendcn Bauvorgang und fand lebhaften

Dank der Vcrsauinilutig für die interessanten Au&fohmngen.
Vers, vom 12. März 1901. Es fand die Anfnahme der

Mm. Sildtbrth. Weiselt und Reg. Bfhr. StOveaiatL DieNen-
bezw. Enatzwahl des Vorstandes Hm.PUtt wieder-

um als Vorsitzenden und die Wiederbeslitigang der Ilm.

M7
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Puchs, Töstiauä und Siilier. Nach dem Jahres- und
Kansenbericht wtirden im Vorjahr i8 Versammluniren ab-

grhalicn. Dir Mitgliederzahl hpträgi grgrnwirtie 66 gcgrn
65 im Vtir'ahri.- ; die Kassenbiiani 1028.1^ M, Dem Kassen-
wart \vurtJt_- Kn'.la-Ttung crtliL-ilt. Tntcr ,, lokale Tagcs-
fraern" hcrii-h;c( der V<>r^taIl[i cic^ BaupoliiCi-Annr'i, Hr.
\\'cLs>-l(, aber die L'isarhen iiiid hölgen der zeitweilisjen

EiiibltUmig des Uttucü ilcw grubäcii Hötcl- ond Geschäfi??-

haascs der Gesellschaft Hansa am Wilhclm'-platzc, Die
darauf folgende Aussprache der Versammluitg ergab il^s.

korrekie Verfahren der B^upoliieibehörde.
Hiemach berichtet llr. Tharandt Ober die Differenz

zwischen dem Hannover'MhcB Venia lud dem Verbands-
Torstand aufgrund der an die Einzdmetee ergangenen
Zuschrift des genannten Vorstandes in Sachen der Vcr-
band-szeiischrift. Der Verein beschliesst, die Verbands-
frage 1. 1 und a 2tt beiahen nnd den Verbandsvorstaiid
za ermäditigen, den &reit im Wege der Vereinbarung
wner Bcobachtnoig vonBill^JceilnrOclBichten beiniiegeo. —

Tli.

Preisbewerbungen.

Wettbewerb «vaagcUscIie Kirche Koblenz. Der Vcr-
handlungs<irhrif( über diesen engeren Wettbewerb (siehe

lahrg. i^, S. 628) entnehmen wir, dasiS lir. Bccker-
Ibii« die BetbeiHgHng abgelehnt baue «ad vob den nnn
verbGebenen 6 BewerEern 7 EntwUrfe elneenodt worden.
Von 4 auf die engste Wahl cestetllen Arbeiten musste die
mit dem Kennzeichen des Hexagrammes des Hm. Ludwig
Hof mann in Herborn „trotz ausdrücklicher Anerkennung
des ehrlichen .Sirebens nach einer protestantischen Kirchen-
form" namentlich au.s Gründen grosser Küstenübcrschrcitnng
ausgeschieden werden. Von den übrigen sEniwürfcn wurde
d<T i. Prei^ f*,^m Entwurf ..Berlin-Koblenz" «1er Mrn VoU-
tliei tV Ja>!:.i\ III Ijcilin u od Stuttgart, einer ,,i:u Kalimen
der Bausummc durchführbaren hochkünstlcrist hen .Arbeit,

welche fast ohne Aenderung der Ausführung üuurunde

felegt werden kann", verliehen. Der II. Preis fiel an den
Entwurf „Drcipass im Kreis" des I Irn F.. Müller in Koblenz,

der ni. Preis an dn; Knuvui t ...Slci^z-e" des Hrn. Prof. G.
Frentzen in .Vachen. -

Wettbewerb der Firma Seemann * Co. In Leipzig betr.

moderne Fassaden-Entwürfe. Die ! irina eri;llii.'t die Be-
dmgungcn des Wettbewerbes durch die im Einvcrsländniss
mit den Preisrichtern vereinbarten Angaben, dass Per-
spektiven nicht grundsätzlich ausgeschlonen, aondem an-
lÄsfiig sein sollen «nd dass von Voigtnen abiiuehen sei.

Zni^ch wird die Snimne von 15p H. für die znm An-
kauf vorgeschlagenen einzelnen Entwürfe als Mindestbetrag
bezeichnet. Da nun aber die Bedingung nach wie vor
bestehen geblieben ist, dass der Verlag das erste Ver-
öffentlichungsrecht an allen Entwürfen ohne Darbietung
einer Gegenleistung für sich in Anspruch nimmt, so können
wir eine Bcthcili^ng am Wettbewerb um so weniger
empfehlen, a?«; dieser F-tü ^e^iehflft'ieher .Aiisnutzons des
^ei-t:t;er. Ei:;eiuliiirn:- der .\rrhitektLTi bisliei uui ver-

einzelt dasteht und unbedingt von keinem Fachgenossen
nnlerstützt werden sollte. —

Wettbewerb Rathhaua Dre.tden. Die 77 rechtzeitig, die

i \ois().l!et cilii;et;<uiL;>::ii-li KiUsvui le und lier ,iu->er Wett-
bewerb gebliebene tatwurl ties städtischen Ho* Idiauamfes
in Drcsticn sind \"om 17. bis nui 31 März d. I. an \\'o< hn-.-

lagcn von 10-5, an .Sonntagen von 11—jb'lir im Neubau
des Krankenhauses JuhanosHdt, Eingang FBlMOHttaMe»
ftffcntlich ausgestellt. —

Der Wettbewerb des Vereins „LOder von Bentheim" In

Bremen. Kuie «dlentliehe .Ausstellung der Entwürfe findet

auf die Dauer vm eru a 3 Wochen.im grwaen Saale des
Raihhauäcs in Hn -nen -.la-t —

Pcrsonal-NachnchtcQ.
Deutsches Reich. Dem Eiscnb.-Uiiudir., wOnt. Unh. v. K a p p

in Slulti;nrt ist der Ct>«mktrr »Is kaig. Geh. Brth. verliehen.

Preussen. Dem Retr-Bmstr. 11, D, Hnbich in Gemünd i. *l.

KifeJ i>t der kniiii;). Kroiit-n-Orrleo IV. dcnj bcurl. Eise43b.-Dtr.

Mark l- ii s r ii dt r Clmruktrr al« Gdl. Bith. und dem Bsuiiup.
A d Ii III s in Herlin i^t <iur churakier «]• Brth. mit dsM persOol.
Run^;c der R.itht IV. Kl- vciliehin.

[lei Kl-eiib -Hau- u. Bcli -ln.s|). t: Ii i i s l u f t c I in Elberfeld

ist iMch Olpe als VorsL der Bakiuititli. ü*a. uiul der Krcisbnuinsp.
Geicosch wairer aus Nonten aack Aiaeberf vmraelst.

Emannl siad die Re(.-BiMlT.: Guilnana in Kottbu« z.

F.isriih -Rhu- u. Bctr.-lnsp- und Fr. S r h 111 i <i t in Fninkfurt u. M, 7.

Ki>riib.-Biuiintp unt. Verleihung' der -Stelle des Vor^t. der Ti-U icr.-

In>|i. <ia.t. — Ücui Keg.-Bnistr, M (i 1 1 c r in Ltcgnitjt ist unt. Er-

iWndHdK «. BmniMp. due Banin^p - Stelle ftr die Füntoiilianier
Waldeck und Pyrmont in AroUtn vrrlielicn.

Die Res . Bflir. Ennt K i) « n m e b 1 uus Berlin, Frz. Behrens
aus Uelzen, (it;. N' ci i- k uu^ Hundiur^- und Sie^ui. Brune all*

Bwbis tEi9eDb..Bich.) itind zu Reg.-Bm&tru. cmaoat

1^8

Den Rcc.'BaisIrn. Harn S i h q : i l ;u B<-iin-Pup[>£lsdurL : i

:

Rieb. S c h u Ii in Monster L W. iit die oachge*. Eotlaasg. au» dem
SiaatMBeoBtc eithcilt —

Der vortr. Rath, grouh. beet. Geh. Oh.^it!i. Weti in Berfai
nnd der gros«heri. hcss, Ei»cDb.-Dir. Mol wert in Darmstadt nnd
gestorben.

Saebssa. Der Kcg.-Bni«tr. Wahl im hochbaatecba. BOr.
des flaoWaist. ist t. isadbsMiBip. cnaaBt

Brief- uad Fragekaaten.
Hrn. H. in Berlin. Nach der Bcdingting dca $ 5 des Prei».

ttiuschrcibcas erwarb swur die Ausscbreibcrin durch tSns ZnthpjlMi

des Preise» das Recht xr Vervielfältigung, Vcreifi rulu h im; uiu)

BemauDg des Entwurics für BaaauaiQhnineen, verlor indes» der
Verfiaaer ansowBoieer da» Recht aar AnsfMraae von Bauten aack
sdaen Entwurfe, nacbdeai ca ni detiea Verefteattirhu»)( gckommea
war; denn archltcktoniM'he Zeichnungen «fiil mir I.ui;;e j.e-chfltrt.

als sie noch nicht allgemein bekannt oil« r /u ^nu^v führten ünuteii

verwcrthet «ind. E« i>t gleichgiltig, üb die Veir6ticntlicbunK durch
die PreiaawuK-hrdlienn oder mit deren WUsen durch VacbblUter
erful){t war. Nur archatiK darf der Verfasser nicht handeln, indem
er z. B. den ^'ekr'in'.cii Kniwurl ciccaniJLchtig selbst veröffentlicht,

um ihn daduri. h ütr All^;ci:iLii«hcit 2ugilnglich zu machen. K. H-«.

Hrn. Rud- Th- in Koblenz. IW Brsrbrirt auf das Bau-
erlaubfii-^^^f. u- h hi.tU'-ht ke:n«' -.wci; - >>m Ti.iuhirrn. '...ulern ihu'f

dem Nadiautlicuden zugestellt werden. Seine Anierhtung ^leieh-

woht an eine I4t*gigc Frnt tcbailJf 11 Der EnipfSngcr f^it all.

Beauftragter de» Bauherrn, die ZuStelhuiK "> 'l'" uvwiikt fristcn-

Inuf fftr den Raulierrn \ . r'^Svmt rrnlerer die Weitergabe oder
Rrnaehrii htienng an den H.mhi i l »u muss dieser die Folgen der

NacblAMigiLeil «eines Beauftragen durch den Vcrhut dca Kcchl*-
nludi ItMWk Oadunh genchiaht Imb UaiediL denn er kooate
ja ddidi Selbateinfeiehea de« Geiuches oder dureb Wahl ein«* i;«*

wisücnhaftcren Bevollmächtigten sich schlitzen. — Da» Rerbt-rmiltel

de» L.-V.-G. vom 3» Juli 1893 § 133 Abs. 1 gegen «Su- /uiii>:--

weise Durchfahruiig einer frisizeitig unangegridenen BcUistung »leht

auch dann dem Bauherrn offen, wenn «Tie RwhtnoiitteUrist gc^co
die begrt)ndetc Verfügung ungenutzt geblieben wai'. Der Vcr-
waltungsrichtcr hat in einem »ohhen Falle »eine Prüfung auch
darauf lu er^lrrfkcn, ob die grundlegende PolitcivcrfOgung be-

rechtigt und riih'i^s'L^ wii:, d.iif h iit'ic lit :!,t:.ni [.i^-iiOirrn t«<^rn,

blo« die Zu;asMi;ki-it Ji zu vijlLiicliunjL-M 71: jirdli-n.

Heute d&rflc jiidcis iiui-h djc Fii-si toj dua Iclitcit Kecht«niiltel

ISl||Sl ventrirbcn Mriii. - K. H^.

Anfragen an den Leserkreis.
lih habe im verflossenen Jahre in einem Naclib«nirte eine

Kai>cllc mit angebautem Klasscniimmcr und einer kleinen Wohnung
(Or einen K<i«lellnn erbaut. In dem Srhulammer. ««wie den Wohn-
limmem sind Ocfen stujidig in B<-nutzunK, und aiuserdem im Darli-

gCNcho-vM: ein Kuchhecnl. Jeder Ofen nat ein bes<.in;]'-i l s- Ktxu^'h-

rulir. Der eine der beiden Si-hnn«leine mit drei K"4ii' ;i m
der Ostücbea Waiid de» SchuJtiinniecj zwiMhcu diesem und der

lUpsU«, sl(o last XMtt im inBeren des Hausca. Oer sweile liegt

In der weMBeliea Austeawand. Beide Sehomstetne Aberragen den
Firi.t dca Daches um mehr als 50 rn; Al'e Oefen riehen voriOg-

h !i. wenn der Wind nicht aus Wcs:, n k.>nirot. Bei dieser Wind-
ncblung rauchen die Ocfen so stark, dass der Unterricht eimresleUt

werden musstc und die WohnrRiunc verlswen sind. Wem nsf
die Ursache des Rauchens liegen und wie isl dem Uebel ahm-
I T n? Das Haus liegt ringsum frei. Da* nScIiste Geblude isl

n nKlLütrn« 100 m entfernt In de-r Rirhtnnf nach Westen liegt keine
Bodcncrhftlnir.i'. .Mild im SOdcn und Osten eine •<anftc Anhohe,
welche dai< I i-mt irn viclleii ht 30 ni Dbcrragt. Dieselbe ist aber
niindcstunM Boo m < iiUcrnt. Da» CcbSude selbst liegt an einer etwa

4 ni tief eingciH-hiiittenen Laoditrsase auf einer kleinen AnhOhr.
StArcridc Nachbarschaft ist sonach mrlit vorhanden. ZnnJichct habe
Iii» ?-incn der Si horintciiic um am erhohen la'.M.-n, ohne Erfolg.

I>.iiii. sind alle möglichen Schornsteinaufsittzc durchprobirt, zuletzt

auch der vielgepriesene Jobn'schc Aulsatz — Alles vet|(eblicfa. So-

bald der Wiad ans Westen kemmt, nach welcher RKhiimi eine

der Dnchfltdiea sieb neigt, dann i»t es, als ob der Wind rUckwIiiB
in die Au<m(tndiing der Schomuteinc stOasL Rfl'.irh \ind Feuer
werden in» Zimmer hinein gebluMrii, au diLnA Alks ha^ llt<n muss.

Ein anfgcmauerter Kupf nach einem Vurschlagc in der Dculschca
llauzcilung vom Jalirc 1884 hat ebenso wenig geholfen. Alle iMcb-
vcrslAndiKCii und klugen Leute, vom Scbornstciofcgvr bis Mim
alleiten Maurerpolier, haben ihren Rath arUieilti ahcr gebelfCU Iwt
Itciner Vielleicht hat die Dtsche. Uztg. eineo Leser, der In dleeer

vcr/wcifeltcn Lage Rath zu sihnffen vermag.
t^. K. in Hciford.

Fr.'iK'^bcantw Ortungen aus ileni Lc9erkrri**e.

/i-r .\nfrage den Hm. Tit. Tr. in Karlsruhe :i V i la. Ich

cmplrhlc die Kurkplalten der De i men h o rsic r Korkwerke
in Deimesliacat h. BesmcK Dm Mslaiil ist stfar «IsstiMh nnd
dabei uBTcrwasCGeb, auch eegcn den Angriff veu FeacMlKfceil.

Prof. Walther Lange.
Da die flblichc federnde l.agertmg auf LagerliAlzeni uuagc-

schlo-!>eii ist, watc vii-Ueicbl ein Versuch mit d«> lioasik-Gummi-
flicscn von Allui Noodt A Neyer, G. m. b. H-, In Bcriin und Ham-
burg zu cnipUlilen. - U.

Inhalt: HiUa March in (.'liairlutl«tlbarg. — Otjfi m^c ni.-ur Y. .\ndrra»

Mrscr t- — PreumiiÄche Mioiieerial-VcrfO^nir hclr. türmorn für die Relu-
baltun; der Gewliwr — Der Wcnbe<v< h s Vereint ,Cad
hrim* In Hremcti. — MitibeilUDgen au.-i VrmnrD. — Pr
Feiiooal-Nacbiichteii. — Brief- uad Ftapiiikaiiten. —
Konunissiaasreilar »00 Efn»l Totehe, Berlin. FSr die Redaktioa ver.

asimMil.JkU>cn Helmen», BsrtlB. Onidi i«a Wllk.CfeTs, BatÜBSW.

No. as.

Digitized by Google



Ä S! !9!SÄ 9! Ü?: 9r 9!3i^55

EUTSCHE
XXXV. JAHR-
*BERLIN *

AUZEITUNG.
GANG. * * NO: 25. *
DEN 27.MÄRZ 1901.

Verband deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine.

Wir erfüllen hiermit die traumjc Pdiclil, ilic Mitglieder des V erbandes von dem am 17. d. M.
in WQdungen erfolgten unerwarteten Tode unsere« langjfthrigea Mitgliedes

P. Andreas Mtytr in HuninirK
geziemend in Kenntniss zu setzen.

In dem Verstorbenen ist ein Hwan von reicbein Wisbcii, hohem technischen Kennen und
unermQdlichcr Arbeitskraft dahingegangen, dessen hervorragende Verdienste sicll nicht allein auf
seine engere Heimath Hamburg beschranken, an deren Entwicklung in tecfanisdher und sanitärer

ßeaefaung, nach der Richtung der VerlcehrsverbeiseniQ|( und Vcrsdiöiening er in fahrender Stdiung
( inen maaasgebenden Bnfluss ausgeObt hat, sondeni aidi weit Aber diese engeren GreoiCD hinaus
in Deutschland geltend gemacht haben und anerkannt worden sind.

Der Verband verliert in dem Entschlafenen einen seiner eifrigsten Mitarbeiter, der sowohl
als mehrjähi igr i \'nrsit/i ii',]<.:i . wie auch als AS^'f-'a chu-lrr des Ham()iiri;<T \'creins und als Mitslicd

der verschiedensten Ausschüsse gern und «riij|^u i<h sein Wissen und Können in den Dienst der
.\llgemeinhcit Kastel It hat

Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren. —
Dresden-Berlin, den ao. Mlrs 1901.

Der Verbands -Vorstand: Waldow. F. Eiselcn.

An die deutschen Fadigenossenl

En diesen Tagen findet im Deutsdien Reidistage eine KeuberatbuDg des Geaeties betreffend das

Urheberrecht an Werken der bildenden Künste statt Es ist damit fOr die deutsche Architektcnscbaft

L der Augenblick gekommen, in welchem sie fOr die Baukunst die GleicbsteUuog mit der Malerei

I und Bildhauerei in Gesetz und Recht irieder erlangen kann, welche de in frOiiemi Jahrhunderten

besessen, aber durch das Gesetz vom 9b Januar 1876 verloren hat.

Der Augenblick ist ernst und von schwcrwie5;cnder Bcilcutung für das Ansehen der Haukunst in

der Oeffentlichkeit (Qr eine lange Zukunft Es gilt eine seit geraunter Zeit eriiobcnc ideale Forderung fDr

unsere sdiOne Kunst endiidi wieder zu verwirltlidien. Es ist far die deutsdien Ardiitditen ehier Jener

ernsten Zeitpunkte im Kulturleben eines Volkes geicommen, in wdchem ein langes Unrecht gesObnt werden

kann und gesQhnt werden muss.

FacbgenoBsen! Aus dem Aufsätze S. 139(1. der .Deutsdien Bauleitung " seid ihr Ober flas Wescnt-

Ucbe der Angelegenheit unterrichtet Fort mit dem Paragraphen 3 des Gesetzes vom 9. Jan. 1876, welcher

die Baukunst au.sdrQcklicti von dem Rechlsschutze, welchen die bildenden Künste in Deutschland bisher

genossen, ausschliessL Fort mit dem eines Kulturstaates, in dem der Grundsatz „äuum cuique" oberstes

Gesetz ist» unwOrdigen Zustande, dass rin Nadibüdner von der geistigen Arbeit eines Urbebers leben

kann und hierin noch vom Gesetze unterstützt wird Denn thatsachlirh besteht der unglaubtii hf Rcrhtszu-

stand, dass das Werk der Baukunst ungeschützt ist, die Photographie aber, die es wiedergicbt, weit-

gehenden Rechtssdiutz geniesst!

Fachgenossen! Das sind Verhältnisse, die um der Gerechtigkeit und des Staatsanschens willen

beseitigt wcrderf müssen. In einem Staatswesen, in welchem gleiches Recht für Alle der leitende Gedanke

jeder Gesetzgebung ist, darf nicht ein Stand von den Wohltbaten eines Gesetzes ohne Grund ausgeschlossen

wctden. Damm erhebet eure Stimme, thut euch zusammen und verlanget ehidringüch vom Deutsdien

Reiebstage:

I. Dass der Baukunst in Gesetz und Recht, im öffentlichen Leben der Nation, das Ansehen und

die Gldcbstellung mit den anderen KOnslen eingerKumt werden, die ihr als Mutter der Kflnste»

als S< h< i;ircrin der grössten Kultur* und Kunstwerke eines Volkes, als Trigerin der erhabensten

Kunstgedanken zukommen.

3. Dass, wie jeder Arbeiter sebcs Lohnes Werth ist, auch der Baukonstler, und allein dieser, des

Lohnes tfidlhafilg werde, auf den er sich durch seme Arbeit dn ideales Anrecht erworben hat.

Jedem das Seine! Fort mit dem Paragraphen 3! —

M9
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Mittheilungen aus Vereinen.

Verciatgung Berliner Architekten. Dil- au'-M-Torilcni-

lichr Vcrsatnriilung vom 28. Kehr, war unter dt-m Vorsitz

des Hrn. WoHfcri-tciii von 45 Mitgliedern besudln

-tanden zwei inirrrs»anie VorIrSgC auf der 'l agcsordnung;
c-v äpradieit llr O. March (Iber „WohiieH uud Wohn-
JiAaser llr. Th. U » f ck e aber „Berliner Städtebau -

fragen." Beide Vortrage wurden mk lebhuütMem Bei-

/alLentcoet) genunusen. Den Vortrag des Htm.. Goerke,
der sein Thema etwas veraUgetneinerte, werden wrlr tipatet

in sethsttndii^er Form bringn. Ueber den Vortrag des

Hm. March, weldier durch eine gr&fciere Reihe \ <in Km
wörfen za EinfamiHcnha(uiem ans dem Atelier den Kanst-
IcRi iUnstrtrt war, bieten wir an anderer Stelie dieser

Ntimmcr einen aus/uK>wei>eii Hericht.

An die beiden Vorträge, die mit lebhaftem ISeifall

.tufgenoninicn wurden, schlu>s >ioh eine kurze Besprechung,
an welcher die iirn. i^ecker, Sceting, Wolflenslein
und Tobel man 11 thrihiahmen

Archttekten-Vereln zu Berlin. \'er.-. v. 25 Kcbr. 191M.

Vors. Hr. Bubendey. .Sclmftf. Hr. Bflrckiicr, anwes.

58 Mitgl., t Gast, riiter den EingSBgeii i>t neben inler-

e^üanien Inventaricn-Zcirhnungen aus dem ^liIli^l, d. (iff.

Arb. dtt-s als (ieschenk der Firma \V, Kriisl A Sohn eini;c-

jrinücne Prachtwerk „l)ie Marienbur^j", ein Hund>chreibei>
k- \ uritandes de> Verbandes ilenisch. Arcb u. Inji -Ver-

eme betr. den HeziiK des Werkes „Das Itauernhaus mi
deutschen Reiche und in seinen Ciren/gebieten", auf das
wir in So. 21. Seile 123 schon hing;cwifsen hal)en. sowie
ein Schreiben d es \'ü rü tan 1 1 < r 1 11 1<; 1 11 al ioiial c 11

.\ussielluni; filr Feuerschutz und 1- cuerrettungs-
wesen /.u ervvalmen in dem letzteren Schreiben wird
neben dem Dank au den Verein f&r seine Mohewattung
eelegenilich des. Wettbewerbes fOr die Gewinnung von
Skizzen 'der Cetenfmuuilage der Banlichkeilen der Aus-
stellung auch dem Bedanern Ausdruck gegeben, dass
wegen der besonders schwierigen Verhaltnisse, die sicli

durdi die nothwendige Verlegung der Aus>ielluiitj nach
eioeni anderen Platze und dewenlspreehemle wcseulhctie
Verftnderuiig der Gesammtanlage ergaben . nicht niA^flicli

war, dem Sieger im \Vettbewerl>e die .\u»fahrung 7»
übertragen. Zu erwähnen ist ferner noch die Finladun^
der Kommission für 4lie «liesjiUin^e Knn-iausstcllung in

ISerlin, durch welche die \'cri~=n- mttglieder aufgefordert
werden, sich an der mit (lir -'-i An stellung Verbundenen
Architektur- .\usslclluiss 711 ln-tln ilii;< ii

Ks sprach .sodaiLii Ih Ki ii ulier ,.L»ie Herliner
K I ekt rizi tät s- Werke uiiil jlirc Hauten". Die mit

urossein Beifall aufi^enominenen Auslühi iingcn des Ked-
ners ^abcii ein interessantes Bild von der Oberraschendei)

Entwicklung der Berliner Elektrizit.liswcrke, die, ursprün«-

licb nur zur Abgabe von elektrigcheiii Licht be»ituinti, später
auch die Kraft NIr den Betrieb elektriseher Motoren liefciten

und seit i8g6 im besonderen auch Kraft für den Beirieb
der städtischen Straasenbahnen abgeben. Namenilidi die

lei/ieren e:fi>rdeiten eine sehr erhebliche Erweiterung der
voriiandenen .Xnla^en. iSSß wurde die erste Zentrale der
Elektriiitfttswerke ni der Nfarkgrafen-Siras.sc erbaut, lool
waren, einschl der Im Mau befindlichen, 6 Krzeununssstelfcn
in <ler Markgrafen-.Str., Maucr-.Str

,
.Spandauer be/w. Rath-

haus-Sir., Schiffbauerdamm uud Loui»en'Str., an der Ober

spree und in Moabit v..rliinid.-ii. I >ic Werke an der Über»
sprec, dir ur-.f}rtinnlich nur zur \'ersorgüng der üfldlichen

Vororte bestimmt waren, inzwis<-hcn we.scnilich erweitert
wurden, unti dasjenige in Moabit erzeugen im Gegensatz
/u den alten Werken, die nur mit (ileiciistrimt arbeiten, aus-

schlie^shch Dieli-tiom von 6000 Volt, der nach 7 Unter-
Stationen in iiusst rrr- Hezirken der Stadl — Volta-.Slr.,

I'allisaden- und M .1 i.LiiMrn-.Str., I lallc-clies Thor, Königin-
.\ugu--ta Sir., Willii liitsliavener .Str — durch Kabel ge-

bracht, dort /unäclot auf Drehslrom niederer Spannung:
imd srnlann in (Ueichstroni iran-formii t wir<l. Pas Innere
dei Stadl winl weiterhin durch die alten Zentralen versorct,

Von den Zentralen geht ein /weifache- Kabehiet/ aus.

«la^ eine für die Versorgung der elektrischen Bahnen mit

Su'um von 550 Volt, du;^ andere, du» Liclitneii:, mit aao Volt.

Letzteres wird ftbdfen« neuerding;» fOr *m Volt umgebaut.
In den Zentralen nind entsprechende ilascliliien nr die
b«den Betriebszweige vorhanden, die jedoch tie ceschaltet
werden können. Hass sie :)ich gcigcnscitig auidieffeN.

Redner srh Iftcr* dann die .\usgestaltang der Zentralen
im Eimeinen, !! k< inpendiöse Anordnung im Siadtinnem,
wo 7. Th. der hohen (jrundcrwcrbskosten wegen die

Kessel behufs Raunierspamiss (Iber das Maschinenhans
gelegt sind, tlic Versorgung mit Wasser zu Zwecken der
Kondeiisaiion mit Saugclcitungen bezw. wo angängig, un-

iinltelbar aus den offenen Wa>serldufen. Der Wasserver-
brauch für dit•^e Zwecke ist uiiucheuer. .Su braucht z. B.

d.is Werk Louisenstrasse in der .Stunde 1000 '
•'«", die natür-

lich sofort nach Verwendung zur ü,;ni]'iknn Icn-.itn 'ii der
.Spri-e wieder .11^1 fü!ii t u rrdrn D.is neue Werk in Moabit
auf dem d l - In iimIiui :i Petroleum-I .agcrhofcs

erfordert sogai 1 ^ m 1 Sekunde, d. i. ebensoviel, wie
z.B. dasWawcrwerk 1 cgel hefem kann Redner ging dann
auf die Kon^traktioncii, die Grtlndung:>.u'bciten. die Kohlen-
laceruni^ usw. ein, welch' letzlere nanientlicn wieder in

Moabit in vollkommenster-Weise ausgebildet ist. fUer
wird sowohl die Ausladung aus den Schiffen, die Ab-
»t&rmng auf den Lagerplatz, dasUmstechen erhitzter Kohlen
und die Verladung in .Slr.x^.senfuhrwerkc zum Versandt
nach den Zentralen der Innenstadt, alles durch Maschinen
bewirkt. .\n die Mittheilungen des Redners scblieiisen

sich noch cirigehenderc Kr^rteningen an, namentlich Ober
die Ueberleitungen zur Versorgung der ZeMlrnlen der
Innenstadt mit Wasser, an welchen die Ilm Kim ^che.
Beer, Ritgen, Hacker und Wiehe «heil.n i mcn.

Zum Schlüsse verlas der N'orsitzei; 1-- r> n Ii im während
der .Sitzung eingegangenes .Schreiben dr- |iiciiss. Ilrn.

Ministers der geistl. Angelegenlieiien, 11 «- li hem um
etwaige .Vbändcrungsvorschlägc zu dem Ocm-Iz über das
l'rhebcrrccht an Werken der bildenden Kiinste ersucht

wird. Da die Frage ~elir rasch beantwortet werden mus-s,

wird ein uns den Hrn. Cremer, Eggert und Fr. Körte
bestehender Aus)>chu9:> mit .der Bearbeitung bcirattt.

Schliesslich berichtete dann noch llr. Cremer Ober den
Monatswettbewerb um den Entwurf zn einem Einzelgrab
für einen Künstler, zu welchem 8 F.ntwörfc eingegangen
sind, die leider z. I'h. die .\ufgabe vollständig falsch auf-

fefassl haben. Die .\rbcit „Bralinis". Verfasser Reg -

Im.Htr. Franz Seeck, erhielt ein Vercin.sandenkcn. —
Haupt-Vers. v. 4. März igoi. Vors. Hr. Bubcndc y,

-Schiiul. Hr. Kisclen. .\nwes. 153 MitcL, 6 (lästc.

.Seit seiricr letzten Sif/nnL- l;nt der Verein wiederum

Wobn«a tmd WofeaUiner.

(N«(1i einem Vorlrai^ des könirl. Bavralh Otto March in der
.VerciniKunf! Berliiier .\r«-hitcklen.*>

jpga edncr stellte an tlie Spitze seiner Ausführungen den

mKB -Satz, die Kunst gehe vom Wohnen aus; wo da^ nicht
**** der Fall sei, --ei <las KunstbedOrfniss eine Phrane.
Inde^sivcu können die jUthctii-chen Anforderanacn nur dann
eine gesunde GruodU^ finden, wenn ein Haus auf das
Bcwdinen von nur einer Familie eingerichtet ist. Dieses
„Aileinwohncn" findet aber drei Hindernisse: Hindernisse
im Grund und Boiien. im theiieien Bauen und in den ge-

ringen Erleichterungen in den baupolizeilichen Vorschriften.

Im allgemeinen sei der Deutsche nicht zum Alleinwohnen
prftdestinirt. Schon das nui;. !;,! etliche Befe-iigungswesen
habe ihn zum Zusaromeiiw > .Ii nr j erzogen. Ks werde viel

voll Natur gesproclien und hieraus em Alleinwohnen in

der freien Natur abgeleitet, aber ilie meisten .Spazierg.insc
de> r)eulschen -eien nur l'mwege ins Wirthsliaiis.

N'on wesentlichem Kinfluss auf die Krstellunu de- Kin-

fainilienliansrs in der Stadt sei die ( iriimi'-tüek-.ciiitheilum;

|),(s DreHeiisierwolmiiavi-, wie es .ini Nieilerrhcin, in den
Niederlanden und in Kn^land eingeführt sei, bieie ilie

.M'iglielikeit, auch auf thenren ( ielündcn d.is .Mleiiiwohnen

ZU crsirclicn. Dazu sei Kiufiuss auf die gesci/gebcndcii

ISO

Ki'>r()erschaficii in dem .Sinne zu nennicn, durch erleichterte

baupolizeiliche Bestiunnuiigen eine niöglii Ii- ;. \ Crbilligung

de» Baues herbeizuführen. I her t>ei dsks Volkswort maa»»-
gebend: „Wenn- nur halt

Lud mir gefallt.

Lud knsi' mein eit;e 1
t 1. 1 I

So nni-s gef.illen es alier Wehl" —
Bei reidieren Miueln ist das frei!<iehende Einfanülicn-

hauH ins Ideal. Bei seiner Errichtung ist, nachdem die
Vorfragen Ober Lage im allgenicinen, BodeoverhSltnivie
usw. erledigt sind, die erste Frage die Orientiruug des
HauHcs. Sie ist ^<>n dem Belichtungs-BedOrfniss durch
die Sonne zu den verschiedenen Stunden des Tages ab-
häiigi::. Man wird die Küchen' Und andere Nebenräume,
-ovvie das .Spei-ezimmer vieHeichl nach Norden, bczw.
Nordwesten, das .Sctilafzitnnier nach Osten, die Wohn-
zinnncr ii.ich .Stidosten legen und die Abcndsitzpliitze in

der Kichtuug nach der uiilergehenilen Sonne anordnen.
<irund-atz soll sein, da^s die Sotnie wenigstens einmal im
T.me den t)ctr Kanin herilhrt .\iicli beim .Speise/immer
witij man vei suchen , durcli entsprechende .Xu-bautcn
iKrker) ilie Sonne .luf .Stunden wenigstens in den Raum
zu ziehen. Ki)gi,<tiil. das Land des Nebels tmd der trüben
Tiiye, hat die vicKcitiiistc Ausbilduni,; des Krkers licschaffci».

\'ori Knuland. des-en klimatische Verh.1llnis!.e eine Ver-
.-.tarkuiig der .Sehaiiciisciicn der uiiserige« zeigen, können

Xo. 35.
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3 Miljilii'ilL-f (liiicli ili ti Tod \ i'ilMtfii. i1l-h k;^!- Uaiirath

a. D. K«luar(! l*ct<,TS<'n, ilrr im Aller vnn 74 Jalircn
.ini 2h S-

i
'ti ii '-i' )fKi; I ) l,anclsbcrg a. W. ver*iarl), und

<icn kgl. Uauiitlli Uilhcltn llae^cr, der am 2. d. M. im
67. 1.cbcnsjahrr in Friedenau vom Tode dahingerafft wurde.
Der Verdieuhle des letzieren als dem langjährigen ueseliäfi-

lichcn Leiter de« Reiehslagji-Nculwnbfircaus haben wir
schon in No. ao fcedacht. Das Andenken der Verstor-
benen wurde durch Erheben von den Sitzen geebri. —

Ihch einigen geschMiUcben Mfttheilangen wird die
Beorih^ung der cingegangenrn Arbeiten des -Soliinkel-

wctUwwerbes durch die lirn. Diesel, l'-ger und Ilof-

mnnn verlesen. Ueber den gAnstigen CeMinimtanafaJl -

liaben wir schon an anderer Stelle lierichiet. — p^, £
Aroii.- a. Io(.-V«rrin sn Hinbarg. Ver-. ani as- Jan.

1901. Vors. Hr. Classen. anwes. 55 Tcrü. Nach F.rledi-

§ung innovr Vef«in$at»tel<genliciten folgt die Verlesung
er von den Ansschttssen und vom Vorstand gewählten

Vertraaensmanner^ sowie der Bericlit des Hrn. Kohfahl
aber die ThStigkeit des Bibiiothelc-AusschnsMS, der ffir

Hesehaffung von Werken für den Architekten-Verein i. }.

IQOO 191Q.44 M. ausgab. Er spricht nocit iM^ondcren Dank
der kgl. Kiscnhahn-nircktion in Altona ans fAr die in Au^-
-icht gestellten Ausfertigungen aller Snbiiiiscionsvorlagen

der beim Bahnhof-Neubau in Hafiitiurg Ttx erwartenden
wichtigeren Bauwerke. l>cs Vi <• u r, bcgrüssie er freudig
den rrulüch gelungenen Ankaul der Flntwürfc iimi Zeich-
niii .JI M iius dem Nachlass des Ilambiirgi-; Aii l iickten

C haieauneuf, /o welrhrm die l'airii>li-i )i. 1 ; -i ll -i haft

die Hälfte der K'i^i< n In -.teuer» hat.

r)er nun folgende \ <ittiag des Hrn. IStcki i iii.i,

Theill;<i!iL i iif 1 Firma F.II. .Schmidt da^elb«.! u. in 1 1 .mlnii ;;,

nher Ava ,,liau des Wasserwerkes zu Tsingtuu iin

Kiautschou-fiebict", welcher das lebhafte Interesse

der Versammlung erregte uiid am S< hluss den Vorsitzen-

den zn besonderem Danic veranhiKste, wird an anderer
Stelle dieses Blattes in Te.tt und Zeichnungen demnftchst
»usführlicher wiedcrs<"'_'fhrn wcnfi"ii

(;(,|

Arch.- u. Ing.'Vereia in Stettin. Jn der i lauptver.sanim-

lung vom 4. März d. J. wurtien in den Vorstand gewilhlt

die Hrn. Ob.Brth. Tobr^n, J. Vors., tJeli. Brtb. Du-
blanski, II. Vors., Keg.-Bnislr. Wetizel. I. .Sehrifll.,

Stdtbmsir. Schulz, II. Scnriftf., F.isenbahndir. .Scliir iner,

SAckelmeisler, Stdtbnhe. Mejrer und Brennhausen
Nach Erledigung geschiftlicher AngclcKcnheiten spraeh

llr.Cewerbe-Insp. Unrnh Aber „Die achlesiache Zinlc-
htttlen-Indn.<>lrie, ein Jahrhundert deutscher In-
dustrie-Bestrebungen; a| Geschichtliches, b) Gc-
winnunss-Methfulen und c| die damit verbunde-
nen Gefahren für die Zinkhütten-Arbeiter". Er
führte dabei aus, dass von einer eigentlichen ZinkhAtten'
Industrie erst mit Kndc des 18. Jahrhunderts gesprochen
werden könne. Es sind allerdings schon 1674 Gahiiei und
amlnc Zinkerze iti Schlesien gewonnen, aber nicht eigent-

lii l; K l irhcL-.cr wi;rili-n. F.rst im Jahre 1798 werden
gr>i~-f[r \ i

i
iiclir in einer alten Glashütte angestellt, und

n.i: lidi'ni lu -f /u einem gewissenKrgcbi. Lirruhrc hatten,

w ill im tollenden Jahre das erste Zuik in Muffeln ge-
Wüii:ic;i Die Industrie wachst m ilrn ii.i. h-icn j^ilirm

und wird trotz der lutgttiistigen, durch <lic napoieonischcn
Kriege venmlasslen Lafe ta einer bedeuienden Emnahaie'

t^>ai lle für .Si-Iilesien. Das M- i.ill wird in grö^scn-n Men-
gen Ober Kngland tjaoh l'ninT- ansgefohrt, wohin bis da-
hin wohl nur Zink .lu- ( h in i^cbracht wunir. I »u- leichtere

Kriangunc der Kmi/i -n m n im Jahre 1821 und 18*2. als

die neu rt i lf-it h n |j ilni-i licn Hütten den Handel an sich

zu ziehen drohicri. bi wirkt, d;»ss in diesem Jahre 19 netie

Hatten entstehen, so dass zu dieser Zeit V] Hütten mit

400 Oeten bestanden. Leider folgt sehr bald ein Verfall

und schon nach kuncer Zeil sind nur noch iS HAtien mit

100 Oefen HI Beirieb. Augenblicklich wird von 25
Hauen jAhrlieh rd. 100 oao* Zink geliefert.

Die Verarbeitung erfolgt. na<-hdein das taabe Gestein
durch Aussortiren mit der Hand. Setzkasten, .Schlämmen
oder dem Drehherd mftjjlichsi entfernt ist, in der Kflst-

hütic, wo durch Erhitzen m einem dreistöckigen tJfen dem
jetzt in Schlesien ausschliesslich verwendeten .Schwefel-
zinkerz (Zinkblende) der Schwefel entzogen wird Die
anstehende schweflige S.lure wird für die Geu iMmiriij von
Schw<'fel^aitre aiifi'efanaen Ks wird jrt/' du- .\nlage
einer 7.\vik\\ui\v riii:- .:ri'ehmigt, wenn .:U'u-Ii.'i-iiil: eine

Sehwelel»äure-Fabrik mit angelegt wird um die Abiülirung
der schwefligen Dämpfe in die Lufr. /v. ^ i rtdndcrn. Das
cerAsiete Material gelangt in die eigeiuhrlu /inkhnile. w^-
r- iL Muffeln erhitzt und, nachdem sicli ihr- h_u hi lliii lui.r

Zmk in einer Vorlage als reines Zink niedergeschlagen
hat, dieses mit Giesslofleln in die Barrenform gebracht
wird. Die Gefahren, welche die Zinkhüiteuarbciter be-
drohen, sind, ausser X'erbrennungen, in der Hauptsache
die der Bleivergiftungen; Schwindsucbl ist bei diesen Ar-
beitern wenig oder eamicht beobachtet worden, dagegen
sehr bei den Mnffelarbeitem. Die frAheren grossen
Muffeln mussien mit der Hand geformt werden, und zwar
in einem warmen Räume; tnan hatte daher allgemein zur
AuünOlznnR der W'flrme die .\rbcit.ssUl(ten über die

Oefen verleg«, Die heute immer mehr und mehr sich

Eingang verschaffenden kleinen Muffeln, deren Verwen-
dung durch die .Anreicherung der Erze erst mns^lich gc-
wi irden ist, werden mit Maschinen hergestellt.

Die .Schutzmaassrcgcin für die .Arbeiter sind ver-
bessert, die Vorschriften über die Arbeitszeit, die Be-
schäftigung jugendlicher Arbeiter und Frauen sind ver-

schärft und die .Abmessungen der HAnme um die ( )efen
•.-r-.-t;r''issert.

Mit dem Vortrage verband Hr. linrub eine Vorführung
von Zeichnungen, Pliotftgniphien und Erzproben, welche
den Einblick in dieiie fAr Schlesien so wichtige Industrie
erleichterten. — J.

Verein für Elscnbahnkunde zu Berlin. N'er^. ,iin

12. M;lrz. Der Vorsitzende, Hr .Sireckerl, theill den
schmerzlichen Verlust mii. den der Verein durch den
Tod des Geh. «b.-Brth A. Weijt in Berlin criiltcn hat,

und gedachte des V'erstorbenen in warmen, anerkennen,
den Worten.

N:irh Kr!'-'li:;nii;j geschäftlicher Mitthrilungen sprach
zu i.iih-i Iii. His-i:iger, tcchn. Dir Arv N kiririilits-.Aki.-

(jes. vorm. .Scliuckeri \ Co in Niiiiit)erg über .Strom-
zuf ührungs-Einrichluii .:' ii 1 lekirischer Sirassen-
bahnen. insbesondere il 1 <

1

r n 1 gen mitt)berf lachen
K o n lal ( I- ;i Lk-: \'i : 11 ii^ctul'- L;.ili einen l.'eKfrl))i.-., über
die bi.sher in .Anwendung gekommenen Stromzutuhrungs-
Einrichtimgen, die obervSiKche und die unterirdische.

wir vid lernen. Wenig«' von den Rmumisdiai VOlkeni.
Die Romanen sind keine WohnvOlker, dazu sfaid ihre klhna-
tiKchen Bedingungen zn gAtislig und ihre Beziehungen
zur Siras<ic zn lebhaft.

Was die Gruppirung der einzelnen Uäume anbelangt,

so erfolge sie nicht nach rein ästhetischen (iesichtspunk-

ten, sondern itn Wcsetulichen nach den Foidcrungeii der
ZweckinftSKitrkeil. Drei Gruppen von Uäumen. <lie der
Tageseinthciiung der nieiisehlichen Thätigkeit und des
Lebens enisprechcn. wird man /u unterscheiden haben.
Die Forderung: ..Acht .Stunden .Arbeit, acht .Stunden Er-

holung. ;ii h: .Stur len .Schlaf koncv i n-li auf die Gnippi
rung der Kilume eines llauscs ülieriragen werden. Danach
ergtebt sich die (iruppe iler Gesellschaftsränmc in passender
Verbindung mit den Wirthsi haft-sgelasseii, die Gruppe der
Wohiiniuinr iimi 'hu < Gruppe der i . i--. iitid -Schlafrüumc
Wohn- und .Srhiaträume sollten in lu zusammengelegt
werden, da fAr ihre Bcnutzunu zu verschiedene.Stimmungen
von Eilinuss sind. Eine Lage der Wirths.cliaftsräume im
Keller wir4 vom Redner wegen der dadurch faerbei-

gefahrten schroffen Trennung der Geaellschaftsklasaen
nicht heffirwortet. Liegen die Wohn- und die Wirtb-
üchaftsrlume im Erdgeschoss, so werden die Schlaf- und
die Fremdenzimmer am passendsien in <lie oberen Ge-
schosse verlegt. Die zu ihnen führende Treppe muss nach
den beiden Richtungen bequem sein, dass sie einmal eine

ay. März 1901.

nicht an grosse StocidiAhe au Oberwindea hat «id awdien»
eine entsprechende Breite bei bequemer Bauart besiia.

Das Speisezimmer liegt zweekmBaig in unmittelbarer
Verbindung mit dem Garten, h<^chstens a Stufen Ober der
I-lache desselben; eine gleiche Lage muss die ihm etwa
vorgelagerte Terras^^e besitzen. Das Speisezimmer liege

ferner getrennt von den Wohnräumen; es sei nicht zu
gross und nicht zu klein. Es sei nach der Forderung ein-

gerichtet, die der ( iourmand Brillat Savarin in seiner

„Physiologie du gmii" aufstellt, n.tcli '.v-h ncr die Zahl der
Gäsio nicht imier die der Grazien hinunter gehen, aber
auch nicht oi'' /.itil der Musen überschreiten solle.

Ein Zimmer der Dame ist überflüssig, Man lege Werth
auf weiträumige Nebcnanlagen. Sind diese zu eng, so
«chädigen sie das .Ansehen des Hauses und bleiben dem
Gaste in unliebsamer Erinnerung. Verweilt der Gast I.In-

ger als zu einer Gesellschaft bezw. Mahlzeit im Hause,
so sind ihm RSume zur ungehinderten Benutzung anzu-
weiiien. die von den Familienrdumcu gcirenni sind. Nur
dann fällt die Wahrheit des Wortes fori:

Am ersten Ta^ ein Gast,
.Am zweiten eme Ijist.

In England hat man die Wirthschaflsräunie in einen
besonderen KttchenflOgel verwiesen und diesem vielfach

eine si-hräge Richtung zum Wohnhau^c gegeben. Das-,

diese schrflgc Richtung auf eine bestimmte Absicht xurttck-
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ErMere ^^ci die einfachste; bei ihrer UiKrrhallung liciscii

sich jedoch Störungen des Verkehres nicht vermeiden

;

dorCD herabfallende Drähte kannten Menschen und Thiere
verletzt werden, der Fernsprcchbctricb leide unter dem
Geräusch in den üriliten u. a. m. Die unterirdische Ein-

richtung habe diese Fehler nirht: sie frforHcrc aber die

Hcrstellutif; eines Zufahrunpkiuialc-- ini Sir.i-.--riiknrjsfr

untrr St hc niiiii; der dort vorhaiulLncu Kulirleitungcu usw.
und wiirdr ilaiiuriMi thcurcr als eine Oberleitung, wozu
ferner ilii' N iiliNM tKÜtjkeit tre!«>, den Kanal für die Zu-
leiiunc i;ut zu L-niwä>scrii /:ur \'erhütung von Lfiliin^--

störuiigca ilui'ch Schnee, Kcgcii usw. Die den genannten
beiden Systemen anhaltenden Nachtheile suche man z«
vermeiden durch das sogen. Oberflächen - System , bei

welcbem KontiklfcAcper, die mit der Sunmlrltüng io Ver-
IrälduBg stehen, m oen Stnaaendamin eingefap;t werden.
Der Slnmt wird durch die Koniaktk6rncr dem Mechuiis-
niiis im Strassenbahnwaeen nnr zugeführt , wenn dieser
mit seiner Schleifvorriciuung beim DarQbcrfahrcn die

Kontakte berührt.

Der Vortragende besprach nunmehr <lie niich diesen
GeaichtqMuikten bereits konsiruincn Systeme, denen alle

die vorgenannten Nachtheile nicht anhalten, ein- .-ihrr weit
weniger einfach sind als die erstgenannten bcpl> ii .Ss^teme,

auch crft>;Kere K'i>-tcrt venirv;ichcn \i:id dazu nülhigen, mit
gr'i^sr-ii Sir.im'.i-r.u^irn /-u rcifini-n. Diese Nachllieile

Wiirileii lud'H-li Ihm .\in\truli;n^ «iii.--. vni» drr Firma
Sftiui-kt-rt t o in Xüriibc; kiiii>;n;irlcn S\ -rfi!i> '.v i -eiU-

lirh hrr^iht;oni luln i I>er 'k"ortr.i.;cii.:lc hc-i liiu-'i» dieses

Syriern üiiiui'iiiTuI unter Vorfötii iiii:.; vnii 1 jchtbildcrn und
kam £u dem Scitluss, dass der Struun ci utauch desselben
nicht höher sei, ah bei der Oberleitung und dass es allen

billigen Aulorderiuigen gcnQge. Fu»»gänger, P/crde u&w.
icAnnten hierbei nicht m Schaden kommenj de die Kon-
tii[tiE5rper meh dem l^vObeifehren des FtthrzeuKes «o-

lort wieder stromlo* werden. -

Den zweiten Vortrag hielt Hr. Oberstleutnant Gerding
aber afrikanische Bahnen. In F.rgänzung eines frühe-

ren Vortrages wurde vornehmlich noch die im Bau be-

griffene britische Uganda-Uahn besprochen. Sie geht aus
von Mombassa und endigt am Victoria Nyanza-Scc. Bei

Durchschreitung des «•-t.ifrtkani'-chf'n ftrrt'ien-- Iiiil sie ,-wei

ll6henzQgC von 3300 umi 2-iOo ^ Mr-crt-slii i|u- /u iiljL-r\vindt--ii.

Ihre Länge betragt etwa 1000»'». <H;gciiw»trsit; i-.t Ht-r

Bau auf der Suhle des ustafrlkanischeti Grabens atii:;i'l.cr,^i.

etwa 700 ko» von Momba'-sa rnifernt. Angesiclits tici vor-

liegenden Gelöndcschwic; it;krit< n seien die Baukosten sehr
hoch. Kine solche Höhe biaucliten aber die in Deutsch-
O-i.ifrik.i gi-planten Eisenbahnen nicht zu erreichen, da
ein so ungünstiges Gelände nicht inbetrachi kilmc.

Zum Schlüsse lohne Hr. Snnipf aus Kassel einen
vom Mechaniker Jacobs iwnstmirten Apparat vor, der die

.Sicherang der in Bewegung befindlichen Eiseobahnzttge
gegen Unfälle dadurch bezweekeo aoll^ daaediese von ii^end
einer Stelle der Streek« im FaHe einer Gefahr Signale oder
Mittheilungen erhallen, oder von dieser Stelle aus jeder-

zeit geben können.
Aufgen. wurde llr. Geh. Rcg.-Kth. C. von Unruh als

einh., und Hr. Keg.-Bmstr. H. Backofen in Köln als ausw.
ord. Mitglied. —

Vermischte«.

Eine Mtttterarbriterstadt ist durch die Stadtvertretung
von London der Ausfdhrunj; nahe gebracht worden. Es
handelt sich nicht um Arbeilerkaaemen, sondern nnt ein«
Villenstadt (ar 4paoo Menschen, atlerdincB im bescheidene-
ren Sinne des Wortes, wie es sich auf Arbeiierwohnungen
anwenden lässl. I>er Stadtrath hat ein grosses Gelände
von 235 Acker Land erstanden, auf dem zwei der Nord-
hauptbähnen Stationen besitzen. Die Bahnccsellschaften
haben sich verpflichtet, zu besonders niedrigen .Sätzen

Arbcitcrzfige recclmässig laufen zu lassen und zwar
in solcher Anzanl, dass die .Arbeiter dieser Villenstadt

ebenso rechtzeitig wie billig morgens sich an die .\rbeit

hrzfhpn i!-)d abends von d<^rs<'lb<-n nach Hause zurück-
k'-iit i-n k. nuen. Eben- ' liUKi rmc li. -i .iidere I'ferdebahn-

linic von der ritv asi-i, von wek hi : da- ('.cländc etwa eine

deutsche Mciic r itfcmt liegi. V. •
i < 11 vier Klassen von

„pottanes" gcb,iul werden iin»l zwar 346 erster Kla.sse für

I iw.i 3000 Personen, 950 ^wm r Kl.xsse fdr 12000 Personen.
Hjoo tlfiltcr Kl.isse für 11400 Personen und 336 vierter

Klasse ft\r 33Ö0 Personen, Dies giebt allerdingü ntir

30000 Personen, die lliluser für die ohrigen 10000 werden
erst in Angriff genommen werden, wenn die ersten sToe
.cottageü* vollendet und bewohnt sind. Jede einzelne

cotlage hat Ihren Garten vind Vorgarten, jede ist mir ftlr

eineramilie vorgesehen. Nur die Wohnungen vierter

Klasse siiid in g^seren Blöcken geplant, m denen die

Arbeiterfamilien m .Etagen* wohnen sollen. Im Zentram
wird ein ifrossrr Park angelegt, utn welchen die uöihigen
rtffentlichen Gebüude errirhtct werden sollen. Eine

llauptstra-se wird die neue .Xrbciterstadt durchlaufen und
mit „Modell-Läden" versehen sein, ilcn n Mieihe allein

einen Brossen Theil des Kapitals verzinsen soll. Dieses

Kapital ist auf 1 500000 Pfd .St. festgesetzt und dabei eine

.\nior:isation innerhalb 60 jähren vorgescheti, so da<s der

ganze Bauplan ohne jecie Belastung der .Siruir.'.ihlci

durchgcfnhrt werden kann. Das nAthige Kapital i>i !>crs:it-

gesicherl. Die zu erhebende Mietlie ist für die cottagr

einschl. Garten auf 6 bis 9';, .Schilling für die Woclic
festgesetzt.

Ein« el(enartl(e Llchtwlrkunf wird in einigen chine-

-1 M'hen Tempeln durch die Verwendung gcf ärbicr Glaa-
>iäbe, insbesondere blauer, in Form von Utas-Jalounen,

erreicht Das Fenster besteht
aus awel gleichen Uobpiatlen,
die reichlich mit runden Oeff-

nuogen versehen und so mit
einander verbunden sind, dass
ein senkrechter .Spielraiun von
etwa 4—5 atwischcn ihnen ver-

bleibt. Dieser -Spielraum wird
durch ein Ncl/wt-rk waijrerlit

gehender rmnii-r ' ila!-..i.itn-licn

vnu 2 1 ''.ircliniesscr ausge-

füllt, welche mitu l- l>i .i:itfl( ( )iiu:i.: unu-y i-inatider ver-

btiiidcn sind. Wenn .^dic .Sonne linrrii dieses Netz-

werk in das Innere des hohen dunkicn I «-mpels scheint,

dann ergeben sich eifenanisj scliönc Beicm hiungen und
Stimmungen.

Peking, im Novc:nln;r Fi'iu)^ Woas.

zuführen ist, beweisen Anordnungen. / B von Norman
.Stnivi., in regelmässigen Stra.^-i'nihi^liK-ii iMirch diese
Anordnung gewinnen die per -.pcki.v i^cluti Linien der
Baugruppe vielfach an Wru hlirLl ; i-s i-t ilurcl; -ic ferner
möglich, die Schimteu iüi tJu» I'icn^ipcraouiU aul den Ein-

gang des Hauses zu richten und es kann durch die schräge
Lage der Wirthschaftüräumc endlich vermieden werden,
dass das Dienstpersonal den Uuahecm bei «einer awang*
losen Erholung im Garten beobachtet.

Fflr die innere Ausstattung des I{au»e$ hatte Redner
vorwiegend negative Raihschläge zu geben. Je reifer der
Geschmack, desto wählerischer und zurtlckiialtender ist

die Ausstattung. Auch Dekorationen kOnstIcriscber Art
verlieren an Eindruck, wenn wir sie tOglich sehen. Der
Bewohner eines Hauses sollte io allen Rtamen Mensch
<ein und bleiben. Der Raum .sei daher nach eigenen Er-
innerungen geschmückt, nicht durch einen Uebermcnschen.
Da wir (itiiirliin schon nr.i -rlnvcren Sorgen belastet sind,

so -ric ri iliL' Kaiii'.li- hellt iiii'.l he.le:

i 'er Kamm kann in un-ereiu Klim^ al«; !.u\as be-

iiacliiet werden; in der Vci bnidiiim v^iu K.rinii innl Warm-
wasserheiiTU!!!» lieft für rien .\i q h h_'üi--elien d,is ideal der
lleizurit; I riistcr uiul Tli.iren -nni udem Kaumc beson-

ders ati/upie-^cii. .Muj^Ueli&i nur cm Fenster, jedoch so
gross WH- nn v'lich, möglichst nur eine Thür, jedoch so

klcin^ wie mu^hch. Unsere Räume besitzen meist 3 Tharcn
und mfolge dessen keinen gesicherten Platz zum Ausruhen.

159

iJic li.nisthürc sei so beschaf)' n, .liv^-. wenn sie zu L-t,

das lliui~ ioieh ue-i blossen crscäieitit. .Sie hie.e nicht durch
grus-e .Spuxciscüeibcn usw, zum lietrelcu Ue.s Hauses ein.

In den /inimern herrsche Harmonie in der Austattung.

An tlic balle des Tumultes bei äbergrossea Hohen trete

die Intimität bei beacheidciMr UOhcnOMwickhiag, Weihe
der Grtffcikunst dienen dieaeiB Euidmckc mehr, wie Bilder

In schreienden Goldrahmen usw.
DtB Wohnhaus soll Wohnhaus bleiben. Das Aeussere

sei infolgedessen frei von allen Verzierungen, welche die

Wobnlicnkeit und die Zweckmässigkeit beeinträchtigen.

Das ist die beste Wohnhausfassadc, die neugierig macht,

was dahinter ist. Thürme sollten nur unter besonderen
Verhältnis-sen zur Verwendung kommen. Das Dach sei

einheitlich, nicht farbig zerrissen. Die llmfassung^Il.lclKll

sind mit der grös^tcn I larmlosigkeit zu behandeln. Käthe-

nowcr Steine und einfacher Putz, weichen ihre zuTälUgen

Derbheiten gelasim siitH , sind zu empfehlen. Ein Haus
verliert an t ha .iku r .luieh zu feine Behandlung seiner

Aiisscnscitc. Ls sielie ausserdem nicht, wie ein Denkmal,
auf ein .Sockel, .vondern crselie iK wie .111- ilem Boden
gcw.icliseu, die Wohnräume sollten nur weiug über Ge-
i,irii!"-hohc beginnen. Die Vermeidung aller Horizontalen

durch Nichtanwendung der Keissciucnc ist ein gutes und
vor allen Dingen em billiges Mittel, den Eindruck der
Natürlichkeit zu erhalten. —
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Das KorpshMS der „BavarU" in Mttnchen.

Airhiw>ktrn: Hrilmmin * l.iltnianifManrh«!.

.t I . T

|fts Komshaiu der Bbvstm in

MOncnen, am Kostthore, am
Eingang zum Platzt gele-

gen, reiht sich der Gruppe der
stnocnlischcn Bauten dcrMakaria,
Frankonia und Rhenopalatia, die

«eh hier in geschlussener Reihe
erbeben, diese Gmppc gegen die
Mudmilianstnisse zu wirkungsvoll
abüchlicssend , an. Infot^e' des
wcrthvollcn Baugrundes an die-

ser durch die Nachbarschaft des
königl. HofbrSuhauses so ausser-

ordentlich belebten Stelle weicht
die Alllage in der Grundrissan-
ordnung von den anderen Korp$-
häasern nicht unwesentlich ab.
Daü Erdgeschoss enüiält hier ne-
ben einer Einfahrt, des besseren
Ertrftgnieses halber, 3 LAden ; da»
I. Obcrgcscho!>s die KIttbrflUBie

emer dramatischen Gesellschaft,

bestehend aus Saat mit BOhne
und Nebenräumen, das II. Ober-
geschoss die Kneipzimmer und
andere Räume für die Zwecke
des Korps, da-s III. Obergeschosü
einen Fe^tsaal mit kleinem Neben-
saal und das tV. Obergeschoss
den Fechtsaal, die KOche und
die Wohnung des Vercinsdicners.
Im Kellcrgeschass befindet sich
ausser den Kcllerräumen eine
Kegelbahn mit Kebenanlagen.
Die bei^cgebencn Grundrisse aei-

gen die zweckmässige knappe
Raumvertheilung auf der nur be-
ücheidenen GrundfUehe.

FQr das Aeossere des Ge-
bäudes ist der Stil der deutschen
Renaissance in der Färbung der
bayerischen Putzarchitcktur ge-

wählt worden. Mit den öbrigen
StudentenhAusern und mit dem
von denselben Architekten her-

rührenden Hofbrauhause iräct das
HauB der Bavaria wesentlich mit

zu dem malerischen Architektur-
bilde bei, welches das Platz! durch
die Neubauten der letzten Jahre,
unter anderem auch durch den
l 'mbau des die eine Knrzseite de«
Platzes einnehmenden Orlando di

I.asso und durch das gegenöbcr
den Stndentenhäuscrn gelegene
üchOne im gothisirenden Stile er-

richtete Geschäftshaus des Archi-

tekten Osterrieder gewonnen hat.
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BKwalhHwBumBacktnc In Bremen beseht *m i. April
d. J. die Feier aeine» -<sjAli"geii DieiiNijnbtliunn ikBiin-
bewnter des bremischen Siaales, um dessen bauliche Ent-

widlliing er sich gerade auf demjenigen (iebicie. dessen
saeiigeniaKe Auhge»uUuniL; fQr den wiithschaftlicnen Auf-
scilwnngBrenicns von einschneidendslem Einflüsse, Jainan
kann «agcn die Vorbedingunt; frtr denselben gewesen isi,

d. h. bei der Ihn'chführunu: des Ausbaues und der Vcr-
br- M-ninj drr Srhiffahrls - Vrrl-.Sltni^^'-c Hrr l'nterwescr,
uiiti.i ,iM(l ;ii'ln-ii < )b<_Tl.MUil:i Fi,iii/u~. ilfiii genialen
Sehopici iinil ] (inifTfi der IJiilfiwi'^fr Ktinfkinni , her-
Vorrageuilf uml ä.uicrndc Verdicnstr -.-i w. ii-'n n li;ti

Bo.rkiim wukIi' an^ 9. Mär/ 1848 in der Nähe von
M.irliuri: LH-hf i (-11, erhielt seine icc l.iiLsi he V'orhilthinc

ik'i tidiiuäit;cii ,.l ulyicchnischcn Stliule" z» Kassel, war
dann theils bei Ki^enbahnH^bciten, iheils bei Brücken- und
Wasserbauten bcüchäfligt, und legte 1874 da:» Baumeister-
Examen in Beriin all. 1876 tnt er in den Dienst der freien
Hansesudi Bremen *|s Bauinspeictar ein: In dfetterSteilung

war er cnnftchsl als Aastisteol de« Ober-BnudiTduora
vornehmlich bei der Reorganisation den Bauweaena des
kleinen, sich gerade damals /u grossen Thalen röstenden
Staatswesens mit thäiig inid leitete später bis i886 die

Deich- und Wegebau -Inspektion. Mit detn Ueginn der
Ausföhrungsarbeitcn der l'nlcrwcscr-Korrekdon trat er
1886 in sein eigentliches, verdienstvolles Arbeitsgebiet der
Verbesserung der Unter- und Aussenweser ein. Als sich

dann Fr;!n?!ir- iP'f>5, iiarliHrm die K"rrcktions-Arbriten
><»weit !>rnL: i;i"vicllr \v;iiiii. il.i--- iiljer.ill iii iler Weser
von Bif itii 1! Iii-- zur Mündung eine Mindcsttiefe von 5"
v<ii b.iiiiirn w.ir, von der unmittelbaren Leitung zuilick/og,

wurde <lir>f l'.ücking übertragen, ileni gleichzeitig vom
Senate <l( r I iicl eines Haurathcs und ein nanmhaftes F.hrt-n-

gcschenl» vcriichen wurden. In dieser Stelluni;, welche der
Jubilar jetzt noch inne hat, leileie er den unteren Ausbau
der korrigirtcn Stromstrecke, namentlich die Arbeiten für

die aorgfiltige projelctmlasige Ansgesiaiiang des Niedrig"
Wasserbettes. Auch die mehrfaenen Erweiiemngen des
Entwurfes far die Verbeüscrang des Fahrwaasen m der
Aussenweser sind in der Hauptsache aein Weric und die
Ausführung dieser Arbeiten erfolgt unter seiner Leitung.

tiWtgc seine Thatitraft dem Bremer .Staate noch hinge
eriialten bleiben.

Da« berttbinte Nasaauer Haus io Nürnberg war kärglich

Gegensiand einer eesdiiclttlichen Untcräucfaiuig, wckhe
llr. Arehivrath Dr. ntummenhoff im .Verein f&r Ge-
tichichte der Stadt NAmberg* unter dem Titel; .Die Be-
siizungen der Grafen von Naasau in und um Nflmberg
u. das sog. Nassauer Haus" anstellte. Mummenhoff beseitigte

alle die erfundenen (jcschichien Ober den grossen Besitz

der NaMauer in Nürnberg mit KiUerstützung der l rkunden
und xeigte, dass auch <las sog. Nassauer llaii:> niemals
im Besitze der Grafen war. Kr trat dann der Krage
näher: „Wann hat das Nassaurrhaus seinen cigcnthüni-
lichen. mit den vielen Wappen gcschmOcktcn Aufbau er-

iialten Dabei ergabt ii sicli überraschende Mittheilmi-< 11

Dass der l,owe, der für den nassauisi-hcn gehalten wurde
un<l dem Haus bereits 1600 711 seinem Beinamen verhalf,

niclil der nassam„hc, sonfifrtJ lier br>hnusclie ist, war
schon iheil t i-

I
'ii ka:!! ! Wie .111- dein Wappen % >n

C illi und detn pausiln iicii W appcu Ki'iuil«. M. fesistclicii,

das» der malensche Oberbau erst zwischen i4;{i bis 1437
.;enCstand. Um aber einen üulchcn hcrvurragcnden Bau mit
' den kaiaerlichat, <lem knrfArstlichen Wappen usw. auf-
führen zu kennen, musste der Mausbeaitser in näherer
Beziehung zum Kaiser ge-slanden haben. Beälxer des
Hauscü war bis 144a der Nflmberger Patrizier Ulrich
Ortlieb. KOnig Sigismund hatte nun die engjiten Be-
-xiehnngen zu Ortlieh ja. er machte mit dieaem das
gerade/n unerhörte Geschäft, dass er ihm 1431 Meine
Kruiie um 1500 tliilden verpfändete! In welcher Hnan-
zifllcti Nothlage musste sich drr Kiiiiig hctinden. um ;;n

ciiieiii solchen, in der (.ipschiclitc Deutschlands einzig da-
stehciulcn Handel seine /Zuflucht nehmen zu mtWsrnI Die
< >r iL;iiialpf:'indungsurkunde befindet -ich no.li r.t Wien.
Ans die-rm Vcrj)fändungsakt hat Örtlich ohne Zweifel
da- Uccht hergeleitet, an seinem I lause den hcrrli<-hen
wappengcschnuicktcn Obcrhaii mit Krlaubni-- de- K<'iniL;-

an-znführen. —
Die Heizung der Rotunde in Wien, l 'rber eine Heiz-

anlage grö-sieii Stiles, die Heizung der Rotunde in Wim.
jenes gewaltigen Gebäudes, welches der Wiener Welt-
aiissirlliing von 1873 als Mittelpunkt diente, wird in Wiener
Klillierii aus Anlass ©inrr Bi'sicliligung der .Ani.ige durch die
Kacligrup]>e für (ie-undheitsicchnik des ( )e-terveichischen
Ingenieur- und .\rcliitckicn -Vereins berichtet. In der
Kolundc hat sich die grosse Schau-tellunt; \'on Bariuim .V

Bailey iii< dcrgt'las.seii, um «Ion zu überwintern. Für die

Menagerie der Schau:itellnu((, in welcher «ieb xalUrcichc
tropische Thiere l>e[inden, musaite, da die Kutonde idcbt
gehei/t werden konnte, eine eigene Heii.mlagr vorge-ichen
wer»len. Nach den von den fiesilzern der .sdiaustellting

getrofleiien Verfügungen mu<isten in die Heizanlage ein-

gezogen werden: der eigentliche Knndbaii mit loj m
lichtem Durchmesser, 24 Höhe au der IVriphoric und
48 Höhe in der Milte; der ringsum laufende 13"' breite
.\rkadrTvj:irif . in welrlu-m die K.1liae mit ('rn wilrtrn

rhien-:i ,nir_i'-lrllr li.c -in I iiii-i-

richtiiii l'' <'-/'II(Mi i : .r i-.oplc, von wclrln':! At r wc-I-
liche .1!- Si.1,1 im K.tnii cic , der 'istliche .vi- St.iilung für
itir i I eiiigericiriei ist. Die den quadratischen

lies ganzen Kolnndenl'.iue- hili irnden Gallericn,

wcli lie /tun Theil als Slalhingeu hu üie rferde iM iiilizt

werden, sind in die Heizung nicht mit einbezogen. Der
Kubikinhalt aller zu heuenden Räumlichkeiten beirdgt

4n«ee cbm. Die «tAndKch erforderliche Wärmemenge
wnrde bei einem gröMtten Temperatamnterüehiede von
3P** Celsius mit 5 1B5000 Kalorien berechnel. Die Wftrme-
Verluste durch das Dach allein beira^n stQndlich beinahe
2000000 Wflriiie-Kinheilen. Aus diesen Angaben kann
ersehen werden, welchen Ijeistnngen überhaupt die .\n-

läge zu entsprechen hatte, ganz abgesehen v<>n den An-
forjlerungcn einer gleichmässiten Durcliwärmiing aller

H.lunic nnd der vollständigen Ventieldung jeder j^ughiU.

Allen diesen .Anforderungen eni-jn iclit die schon mehr als

drei Motiiile im Hctriebe stehende HeizKnlasje. die von der
Firm.i 1; I Körting in Wien au-jiii.li;r wurden ist.

vollkoiniiieii. Der zur Beheizuns; verwendete Dampf wird
von fünf .Siederolirkesseln zu je 126 'l'« Heizfläche mit
einer Spannung von 4 Atmosphären geliefert, durch
Kcilii.'i: \ ciitile auf zwei Atmosphären Spannung ver-

iiiiiuicri und in das Rohrnetz geleitet. Die Hauptver-
iheiluiigsleitung liegt am Boden unterhalb iler Trihüneii.

woselbst i<ippcuheiy..strär)gc in ucbl Gruppen strahlen-

förmig angeordnet sind. Ausserdem befinden sich lleix'

k&iper in den Fenatemisdien dea Arkadenganges und
der vier Tranaepte; endlieh sind auch vier Kippenheiz-
Stränge zu je ^ • Länge auf der innerhalb der Rotunde
vorhatideneii (jalleric in der H6he von 31 " Aber dein
Fussboden vorhanden, welche aber nur oei grösserer
Kalte in Thätigkeit gesetzt werden. Insee^ammi sind
8000 1"» Rippenrohrhcizflflchcn zur Aufstellung gdangl.
Die ausgeführten Kohrleitungen bc-itzen eine Länge von
zusammen vier Kiloineiern. Das gesainmte Kotidens-
wasser wird in das Kesselhaus zurürV:.:e!eii(.t , wviselbst
liic K.iii le.i--[.infl)attciie, die Ke-erwir-. .'-tseisepumpeii

und sonstigen EinrichtuniM-n üei'cn. änc iiaunicrbntchcti

bei Tag und bei Nacht i n l;, ;iiihe befinilliche Heiz-
anlage liefert bei jeder .\u—eiitcmperatur -j- 18" Celsius.

Kine unangenehme oder auch nur ftthlbaTe LuftsirAmmig
ist nirgenils wahrzunehmen.

Die Kalaergräber Im Dom zu Speyer. Vor einiger Zeit
hat in Manchen eme Beraihung Uber die Zukunft der
Kaisergrftber hn Dom zu Speyer stattgefunden, an welclwi'
als Vertreter de«: Baufaches 'die Hm. Ob.'Brth, Stempel,
Bauamtni Baer in Speyer, Prof. fleinr. von Schmidt
iinrl l'rof. Gabr. von .Sei'dl in München iheilnahmen.

Die vor einiger Zeit vorgenommenen .\n-i;rabungen
haben die irdischen Ueberreste 1. der Kaiser Konrad II.,

Heinrich III,, Heinrich IV. und Heinrich V.. rier Kaiserin
(iisela. der (ietnahlin Konrad II. und der Kaiserin Bcrilia,

der ersten (Gemahlin Heinrich IV. in der ersten (iräber-
reihe, der sogenannten Kaiser- oder .SalieyrcitTc: 2. von
l'hili[i|i von .Schwaben. Rudolf von Hah.hii -. .Vlbrecht
von Uesterreicli. Adolf von Nassau, der Kaiserin Beatri.v,

(iemahlin Kaiser Friedrich Barbarossa s und der kleinen
Prinzessin .\giies, Tochter der Kaiserin Beatrix in der
zweiten GrJlberreihe, der sogenannten Konigsrcihe; 3, von
fünf Leichen, von denen vier nach dem Befunde der
(iräbcr als Bischofsleichen festgestellt wurden, in einer
dritten, der sogenannten liuj^hofsrcihe, ergeben.

Es eraab sich bei denAuagrabongen die Thatsaefae,
dass die ZerstAnii^ der Kaisergniber dnreh die Franwsen
im Jahre 1669 keine vollstftndiie war. Vier Gr&ber sind
ge(<ffnet und enlhenigt worden. In diesen waren sechs
Leichname untergebracht, Kaiser Heinrich V., Kftnig Ru-
dolf Von Hahsburg. Adolf von Nas-aii, .Mbrecht von Oester-
reich. Kaiserin Bcairi.v und die Prinzessin .\i:nes; die
Übrigen ( «rabsiälten sind als seit der ersten Be-laitnng
nnberüliri vorgefunden worden Die von den zer-törten
(irähern und in rlem Bail-chulte vorgefundenen men.sch-
lichen L'eberresie wurden von den ,-onhrop.i|ogischen .Sach-

verständigen der ersten 1 /\u- 1 ,il nnigs- ) Kommission ent-

sprechend ge-ichtei, stj<las- nunmehr, was nj>ch an mensch-
lichen l'eberrestcn in den Kaiscrgr.lbern tle- Domes zu
Speyer vorhanden war, nuch der Zuxcbt>rigkcit den
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«nitelnen Leichnamen /usiiinnicnge>ic!lt isi. Zur/eli rulien

die l.cichcnresic der Kaiserinnen Hertha und (ji>ela, der
Kai.srr Konrad II., Heinrich III. und Heinrich IN', in den
Ürigiiial-Steinsargcn, während die Leichenrf:,u- vun Hcin-
rieh V-, Beatrix, j\nne», Ptiiüpp von Schwaben. I^iidolf

von llab^burg und Albrecht von Oesterreich ciii--uvri Icn

in Hülzsürtji n in: V'ntrt ;;r<;rhoNse der SakriNtei des Donie>
verwahrt -ind <1l:i im Bausohutte und bei den
l.pii-hrnrt -<.( ii III (ti ri t.rabern vora;efundcnen Gegen^tän-
<lr :i I ii üinic: -irli zurzeit ein Theil im k^l. Natiunal-^luseuin

in M(uicht-n ^ur wis-rn^rhaftlirhrtt Untersuchung.
I»ie Kommission lu -lii!. i-^, du-.-, .-iin Wiederbestattuiift

in der bisheriuen Wcim.' Uiclit /u t--niplehlen sei und be-

fnrwortete die Herstellung einer Gruft unter dem Königs-
ihor zur Aufnahme der L'cberreste der durlselbst be-

sitaueteR deutschen Kaiser und Könige, wobei vorbildlich

auf verschiedene akc Grüfte, wie die Heinrich L iu Uucd-
linburg, des Kaiulera Eginhard in Steinach bei Michel-
stadt trad der Merovinger \n Soissons hingewiesen wurde.
Als Sarue für die im Cnicrgeschossc der Sakristei aufbe-
wahrten Leichenreste wurden Sandsteinsärge, ähnUeh den
erhaltenen Särgen der Salier, empfohlen; weiterhin wurde
in Anregung gebracht, zur mOe;tichsten Erhaltung der
LcichenQberreste diese in Metallsärge zu vcrschhcssen
und erst die Melallsärgc in die ( )riginalsleiiisÄrge, bezw.
in die neu anzufertigenden Sleinsirge /it Ift'f-n

Ferner beselilo' (Ho Kuniniission. ' > iiim, :ii(n die im
Hauschutlc «les Ki">nigs-i lirri r>; und hi i l< ;i i,cichenrcsten
aufgefundenen ficgenstäi.dc, --nwr i; -ir \ ,,n ;;eschiohtUclier

oder kunstarrhaologisclier litMieulun;; -iinl. in einem Räume
des Dome- in i>ictätvollcr Wcisi- , iir fiesundcrcn Aus
>tellun±: gcLui^;«); nber die Ausiwahl und Hestimmung
dieser (iegenstände wäre erst dann zu entscheiden, wenn
die wissenschaftlichen Untersuchungen der Fundgegen-
«tinde beendet aind.

Endlieh Warden die CrandsAtze, nach welchen die

wisseiKchaftliche Abhandlung des geaammten Materials
erfolgen soll, er&rterl. ^

Todtenschau.

J. J van Ysendyck • In Uccie. einem Vororte von
hiüs>el, 1-1 in riie-.en lagen der Architekt van Ysrndvek,
einer der iiccJcutendstcn Kenner und Meister lici nii"i<'l-

altcrlichcn nn l Kcnaissance-Architcklur der N i ili i..tiidc,

dalnngeganL'i II Als Sohn des Direktors di r Ku.i-tschulc
des kleinen SiäUtehens Mon-s, Antoine van Vscndyck, im
Jahre 1836 in Paris geboren, vollzog er seine ätudien zum-
theil uiitcr dem Eiufluss der (rauzdsischen Architcktur-

schtlk, um «icb aber in aäncr Hauptperiode, veranlas»!
durch den Charakter seiner Auftrage, durchans der hislo-

rischen Archiiekiur Belgiens zuzuwenden. Seine Hanpt-
thAtigkeit entfaltete der Verstorbene ftJr die Wicdcrhcr-
Mellang der allen DenkiuSler rickncns. Die Kirche Xoire-
Dame du Sablon in Brüssel, cm Wi rk des .W. und XV'I.

Jahrhunderts, die Kirche zu Anderlecht, der Vorstadt
hrtl^scls, das Kathhaus dieser Vorstadt und das Kathhatu
der nordöstlichen Brüsseler V'orstadt Schacrbcck erstan-
den unter seiner kunsigeUblen Hand iheils wieder in altem
tllatize, Iheils neu. In Ypern. der grossen Weber- und
Ilaupi-t.iiit Wcslflanderns, wendete er seine sorgla^ii;:«-

ThiVtigkeit den berOlimten Tuchhallen, laoi begonnen,
1304 vollendet, zu und stellte die Kathedrale Sl. Martin,
sowie die Fcterskirrhc dic-cr Siadt wieder her. Grfts^fre

von ihm ln.-i nVlurinlc -rlli-(.uhli.;f ILiulcn ~itn'. ili.-f Süit

bahnhof in Antwerpen ui»l die lu baude iJei l inv€r.-.ilat

im l'arr Leopold zu Brasscl Weil über die Grenzen
Belgiens hinaus ist Ysendyck bekannt gevvurdeu durch
Mdn klassische» Werit: „DiociiineDta tUssta de l'tgt dana
I«i Pays-Bas, da Xidne au XVIIlitme aitele^. Dieses
mnstersiltiee Werk, einzie in seiner Art, ciebt eine gltn-
zende Uebersidit Ober £e alten Bauweise der Nieder-
laade. —

Bllcberscbau.
Dar Bsrprait. Zeilschrift fOr Bnrgenkuiide und das ganze

mittelaherliclie Befesiigungswesen. Organ der Ver-
einigung zur Krhaliunc deutscher Burgen. Enscbeinl
inonallich einiiial. 4 ". 5 Mark jiUirlich. Verlag
von C .\. Kroilinann Co.. Berlin W.

.\ni 21. März 1899 erfolgte die Gründung der , Ver-
einigung zur Erhaltung deut>clier Burgen". Diese sah
bald die Nothwendigkeit an -ii-li herantreten, zur Vcr^
breitung ihrer Be^lrebun^» i rm 1 ii lj.im /u ji iu.don, welche-
mit diii^ii beiiraüoii sollte ,zur Rettung »o vieler durch Ver-
r..n hlä--iL;ui!.: o k-r unerfreuliche Veränderung bedrohter
llurmii. 'Hl Aufklärung weiter Kreise Uber den geschicht-
lichen \\'i :th ilir-er lange /eil verkannten /engen einer
wichtigen Kulturcpochc 111 der Gcvhicliic de» deuisclicu

aj. MSrz ijioi.

Volkes, sowie über den kflniftleriMChen und bautectinlsrJien

Werth dicÄcr liaureste, fast «1er einzigen Beispiele der
nicht kirchlichen Baukunst aus dem Anung unsere fa'ir-

lausends und des fröhcn Mitlelallers*.

Der Burgwart hat einen .lahrgang ganz und den
zweiten zur Hälfte vollendet. Das Krschienene gestattet

einen zutreffenden Schluss über die Art. wie die erwähn-
ten Bestrebungen verfolgt werden. Die Erscheinungsform
ist eine schöne und würdige, dn< -tr.Hlivt» Material reich

und durchgehends vortrefflirli Au^-ir ikn ^i is-crcn

Aufsätzen verdienen eine besi in il<;i Hcndiuinu ilir .--palii- ii

„Gefähnici" null ..W'icdtji lu-r-l<-Hun:;i-:i "
: in if-.iicn liaupi-

>achlich kummi die Bewegung zu>!;uij>tcii der ucui.schcn

Burgen zu lebendigem Ausdruck. —
Hwatcllonc und Instandhaltung elektrlicher Licht- und Kraft-

anlMen. Ein Leitfaden auch für Nicht - Techniker
unter Mit\virl;iiii_' v.n ö G^rlinc nnct I'r \fiflmI5;e

verfasst und lict iin-^Ci-cl). \ 1 ^n .S. ! rlii G ai - 1) t.- r ^.

Berlin, München. Julius .Sprmg' i . l< oldcnKnn 4.

1900. I'r. 3 M.
Die Zahl Her elektrischen Licht- uml Kr.ifianlagcu hat

Iii dem Ici/hm; hilu .-chiu iti cifu-in M;i.i--c /iicenommen,
<lass die \\ citt-^tca Krei-e mclu udci iiuüdes oft in die

Lage kommen, >ich über diesen oder iencn Punkt der
Her>iellung und lasiaiidliallun^ solcher Aalaf^cn ein eigenes
l 'rtheil zu bilden. Dies gilt nicht zum weugsten fQr den
Leserkreis dieser Blitler. Es ist du wirkliche» Bedllrfnis.s

welcheit mit dem vorliegenden haadytdieit nod trefflich

ausgestatteten Werkdien des verdienetvoHen HeraasKebers
des in ahlrekfaen Aaflagen weitverbreiteten Taschenbnch-i
far Monteure eldcttiaeher Beteuchliingnahgen entgegen-
kommt.

Dass die langjihrigen. im stetigen Zusammenhang mit

der Praxis gewonnenen Erfahrungen mit dem Taschen-
buch auch dem vorliegenden Schriftchen zugute gekommen
sind und demselben einen von der giticklicben Idee un-
abhängigen, erhöhten Werth verleihen, bedarf kaum <ler

Erwlüinung, — Bn.

Bei der Redaktion d. Bl. alagagangene litterar. Neuheiten:

Autenrietli. H<V, Olx-i brtli. T < . h n i >. i h i- Mi i luinik. Ein
l.rhrbni ii iUt Stntilc iitut I)>'iiiiiiiik , li^r M:isi liiitt-n* u- Raiil-

iiigcnicurc. Berlin luoo. Julm« SpiiiiK« 1. I'r. tj M.

Beck, 'rbeoü.,lnK- Bei 1 1 u u >' ^ n 1 (• <' > r h i < Ii 1 1' il (- ^ M u »fbi-
nenbau««. Berlin igoo. jll1iu^ Sp^ill^ 1 . I'r Q M

,
);iV>. loM.

Beuhne. Ail . OIm-iUIui i. .Möbi l. jo Mm KnUvOt fr im Mii»--^-

-.i.il»»' M'ii i : lü, H.4intiuiK loüo Hny-i ii .V M:i.i>t li, l*r 15 M.

I> il 1 s l r II 11 II 1; il 1- } s n •! •- 1 • i iij n'iij » i nw Ii "schwiirz' V, 1-

Ijliii n /nrii It isioo. Jf.iii Frey,

Dehio, (., l>i . llixl <•- V. Bezöld. Die ki r t-h I i « U r Ra n k n n - t

4irs ,N l>r n <M i» u il I s. Ili!*tnnst*h liiui --ti riutli-^, Ii ihn *

siellt. -J Ha , I lliillt. . l'i. 6 M. .\ll.i'- ;'
1 tclii; . l'i. J^ .M

a H<1. j. Ilülflr, I. l.i. liK- uml Atlii> 8 (S, lil-.,.>.| I n t,,;.

iQoi. Sliltlciirt iHoH. .\i riiilil Iti l i;sU r

Effmann , Willi- IMt- K a i u Ii n jj i Ii - < ) 1 1 <• n 1 - • Ii i «

Htiuieil a« Werden. 9traMltui<g 18991 i II K<1. Ileitx

(llritz » MAihIcI».

Biohhorn. .Mli , Ri-c -Biii>tr. K i n tl > 111 n 11 auf <l .1 ^ \ r 11 n 1 -

H «• n t I r 11 in N il • l' a 1 - H i I il i Ii 1 I 1 1 ii ii i <l «' ni i\ i c x -

a n tl r t V o II H u III b o 1 (1

1
' 6 r h e n K a I c n d c r s t c I n 1 u

Berlin itcbM einem Anhaoc Ober die Topik dci Na-Uai,
Bi-rUn 1001 A. Aiuher «Co. Pr. la M.

Priedel, jnii. I <: 1 1 1 n <1 • n (Ar den Unterrieht in der
H il 11 • K <« 11 » ( 1 II k 1 1 ij n •• I c Ii r e. Wien iqoo. WiBiclin
liiiiiiiiinlk I . I'i jo M,

Lande, Ui-b , .\rih Mr.il« rm- I' « « ,1 rl < n in 1 ii i l> i i; i-

r

U n r s t c 1 1 u o g. Lvip/i^' locxi I •i-nl'- Im An biti ktnm i I.ü:.

LudwJCi I~ t AHr.» Artli \<iir s r hnl h Au « i >. timo

siunintunc «neiefttlirti r Kniwinii «ilcntKrher Si liiill>iiiiii n.

•J. Silir .Stlltt^.lH 1900 Kimi.iil WiUivri'. Pi. .-u M.

Miethe. A1I..I*. I>r l.<livliurli <l,i (. r .i J. 1 1 . h »• n l'ln.l.i-

utapliii 3. Aull-, 1. Hl it. liiillt- a.b. 1901. WiIIh-Iiii

Knnpi) I'r. drr Ijefrx. 1 M- iVolMindk' in 9 -10 Heften).

Schaefer. < iirl. Prof. l)J^inu»lernilti,;ri»Kirrb»-i»bBnlrn
tli- Miti.lilKr- in I>euls ' '

1 ; I ?t'rj

Hl rlin icjoo. Fiii>l \Vii»rm!tli.

Sohlpp, 1 hioili'i-. I) < 1 Z I ni III » I i!i il 1 1 1
'I i r St n r.t t l.t n In

iiil^tilllrb.irc- l>irki-ii- uml W.iililllllilrroifii in inr.ijri iirni Slil

1- I it'^iv Kavrii-liMti; IQOO. Ott,' MililT Pr. lli'l I l<^tr>;.

i.jo M. (VinlUli'iiiilii; in !0 l itio,' !

BtatZ, \
' ^ <> Ungewltler. <; .. t Ii 1 < . ti • ~ >l n - 1 r r Im r h j.

.Villi Ni-ii iK'aib Von Pjot. K, MolirniiiDit, i, bi» 11. Liclnc.

I tii>/ii; iUu8 ( In Ml Uli Taurlinitt. Pr. der UefrK- ad» H.
(VulUtikndiK ia jo LicIrK.I.

Bchwankopfi Jid. Eincnbaliii-Handlinel« iwn (M-t^rmu-h

fOr «la» PubIQciini, fttr Briinile uml BehAnlrn im T>rotsrlipn

Rti.li. SliiU(;i<rt 1900. <;r,'i,i,T \- Pli lf'iT Pi, M.

Tecklenburg. I ii H n n •! Ii 1 > h il i- 1 I 1 1- Mi 1. b i k n n d 1 H<1 1

Pa- iTiiili-. hl-, ili-ut^i lic unii kaniu]i-«i-lir Jinln --v^ii'ni. !»*iw»?

in ur:' .\pp.ii.iti und Musgeföbrie Ti*-(bo)i- 1
Mcf J Aul.

Bcilill 1900. \V \ S LcMTwenthiil. IV- l-i ;;i:b. 16 M.
'

' c b e T Sir Ii t s p I a II v i> n iii-rliii .Maa-.^i.il< 1 4000 in Sfarbi

Duiteltune llIntllVH. Ilrrim 1001. lIlll;^ Sliaub«. Pr.ilN.
M r Ii II u u n 1:

^'
fi I it n ilrt t ' III

I.'
1- b u tl L- II Berlins» tl|00O.

Ablli- .\ ; Mi'.lli 1 >iri,--i liiiitvinliaKlc. Herliii 190B. lÜrtlirb

KtJiiKr ^Kriiiit V«Iu.lii). I'i. j -M.
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Pretsbewerbungen.

Ein PrcUauMcbteitteo zur ErlanguDg von Skitztn fOr

den Neubau dw Vlktoilft»t.«latnscbuli und den Erwell»»
rune*b*u <>«• Ratbbaww la Wllmeridorf wird vom dortigen
GeiiM:iBde>VoruaiKl mk Termin zum i. Jnni d. J. für die

Ärcbhelclen Dciilschkiids ausgcsohrieb«»!. Es 't;clangcn

ein I. Preis Von 4000 und ein II. Preis von 3500 M. zav
Vertheilung. lä^oo M. stehen zum Ankauf zweier weiterer
Fnlwflrfe zur Verfügung. Preisrichter sind die Hrn. Orth.

Böekmann, Keg Bni^tr. Böthkc, Dir. Elehmaiin, Keg.-
Hnistr.C^ rar d.tJcmeindevorst. Habermann, Brth.Ha vr-
Stadt, Stdtbrth. Hoffmann, Brth. von der Hude und
Geh.Keg.-Kth. UOckets, s&nuntlich io Berlin-Wilmerädurf.
Untertanen gegen 3 M. dnreb den Gemeinde-VonUmd. —

Zur Erlancung tob BntwOrfm für «la ncoM 6t>dt-

Yhcatar in Doraraodt das mit einem Aufwände von rd.

MilL M. errichtet werden soU, ist ein engerer Welt*
bewerb beabncbtigt. — ^

Chroniic.

Dl« Führung des Titels „Ingenieur" in Oeatcrreleh «oll

narb anei drm fleircnliuti^c zuccMrIltcii Kt%i?ruiiKSVoria|^ aD«i
denen 2U£cbilli|^ wcnlcfi, wcK hc die Stuillt ii an ciiicj inKtmlU' h«n
tiH'lmiächcn Hoi !t«.t bulr ortlnunt'^mflssij; beendet und 4!ie Slaat?»-

oder Diplomprtllungcn inil £riolg al^clc^'t Kuben. Ihc t>isbcri](en

Svit-liiKciiMW«;, die bt^Anllich anlmwirtcn H^ii-, Koltiuv, Bmumi»-
liad'MaadiinenMivTnifPniiriirr hlribr« berct hli^t, den Titel ala Be-
aCKh^'-i"r 'hrr^ H.."fn^'n'';=r ^vriU'T *''lirrij, .iiii :i \\ pnii «iie die fest-

gCJiet.'tt H<-:.iJUMMii: III. :it n : .
i .v i i - r n : r i r,-. i

,

Ein Kanal Si. Peiersburg-Weisses Meer «>!! itudi <jrni

{".ntwuHe d<s Intri-iiitur-* 1' i in c> ii « w i-rbuut uiiil in dirseni Frilh-

jidur ti<'i;iuiiifn weiden- l>er Kiin^d »1<'IU sifh in t;r»ter Limc bH
«im- Verbindung- dn beiden KriexUiAlen Kronsdadt und Sorolalu^
dar. nnd d;iniit er ilen K'^äslen Panieriirbiffen die Dwvbfabrt
mO^liebt, »oll er eine Tiefe von qiti, eine Bieili- von m in <!er

Sutde und eoiii im Wusserspici, - I ih.il'.cn Die 1.4n>:r des Kajulr^
wird oCi^kiu bctruKcn <(;ej;cn rd. lookni des Nord-Oslsct-Kiiiiales). —

Nmliatt dM G*bAudei da« bayerischen Landtages la
MdnehM. Diese erit ISnfrcrcr Zeit srboo spicirnde AiiKeleKeabeil
s. lic:nl nunmehr /ur Knt^rheidunj; );ebiiH lil werden ja aolitn und
/\\\iT in dem cnieni Neubau Kflnstitfcn Sinne. In einer Lutidtiix"-

twu-Stibkoninns«ion «oirdc am 13, Mar/ beschlossen, von einem
Umbau da jetzigen 1 .undt.;im-«i;e baudri: mit einem Koslenuul»iinde
von T 9OO0OO M. nb/nschen und der Plut/traye iur l-'rri*. htui)(4 eines
.S'enbHue« nflher ru trff^ 11

Die wiederhei^c^ttfUte Si Philippus - Apostelkirche In
Berlin (<\r.hiiekt: kgL Unit. A>llalck, UaiOeiler: kgt. Brtli.

l'uetteh, ßnuKumme 9»M» H.) i«t an 15. Mir« d. J. feieriidi

eiiijgeweiht worden
Für das zweite städtische Verwaltungsgebäude für Berlin

bcfnnoen die Arbeiten am i April mit der Niedcrle>;un>; dei Hliuser-

Kluppe de« '>h,' idevieici ks Kloster-, JOdeii-, I'xrü« liiid und Stra-

Iiiuerstras I lit lIhs eine GiundllSihe von rd. lo^ooqni (Lienen id

8900 qiu des allen Kaihbauso«) bedcckcitdc Ocbaudc wird eine Bai.-

auHimc vom id. 7 MilL M. boivclHwL —
Bin Denkatal tat den Erbauer der Berliner Stadtbahn,

den (teheiiueii li.iunith Dirksen, ist iinl dem hmurkstreifen in

der VeriSn>;eruii[; der Neustftdtiw lien Kin hstnisT vor der Sodseilo

des Itahnt-i' '""i . Kri^.lri. h-.^v!ns!«f* ((«-pbint. Au«.ierc!rnj ^fdl tiie

Slnis..r ,A i|< I ^t.ott ..ihr. :ii . DirkseiiKlras»' " lungetä.:!' 1 ii.

Eine Auiä,!eUunE „München Im XVIII. Jahihundert".
4'iiie Veranstültun^ mit Kunst- uinl ktdturK«-!vi'lni-ht1ii ht-ni Ziel, n^iII

III den Ta^eii vom 14 April bi« -j. Juni d. J. in ilen K.lunieii des
S(i3dieil|Ct-b.1ndt'$ des n<'iu'n Natioiialniuseul»% ub^ehalleli urrdeil.

Entwässerungsanlage fUr Büdingen. I>ic Stadt Bödingen
hat die AusICUtrunic einer siiuluiM.-liea Ljitwäi>»cruuK bcneblDssen.

Die Anlage acd), der E^tcnart der Laee der Stadt cnispreebcfMl,

nach dem cetrennteii SyMem erfolgen. Hit der Entwurfabearbeitunt;
wurdL- Hl. Ret. Binstr. Silunii'k, Fraiikfurl a M . beauftrattt. -

Eine Gas- und Wasser-Fachausstellung Wien 1901 wiid
«u*- ,\nla^^ iler im Juni doit taKenden ll.kuptver^uiimlnn^ des
Vereins deul^iber Gas- nnd WasM-rtuihmliuner ahuehalten

Ein Ingenieur-Muaemn in Rom wird in der zum Natiouwl-

Denkmal crfcl.irten Kimelsbarg gcpUnl. Ks •oll dort eine Samt»'
luni! von auf da- italunisehe (Jeniewesen l>e/ni;lirheii Waffen,
/eil bmnnieii, ,M.>i|i Den und derglei» hrn ;.iif . -lelit wenlrn --

Die Siadtgemelnde Klei bat l> 1 i:.< n ; llandelvh.-idn-

Hl di r Wikei Uu^ bt iM srhlo-.^rn uiui i 100 ooo M. /n iIiesiMii

Zweek bewilligt, —
Zu einem Umbau der gesammten Bahnanlagen von Augs

bürg, i]< r nnjiK-ntlit li aueb mit Klii k>ii ht auf tlen .\uK>tiurj:er Vor-
^tiUerki lij in Ail>Mi.-lit (c^'nomnu 11 wird, sind ilii- Vorurbeileii vo weit
gefördert, dasH dt m iiirli.>teii Landtage eine i nliprei heudc Korde-
nmg auglehcn kann. - -

Die Tlefertegung des Spiegels des Chiemseca dureh Au».
buL't;« runu <! 1 AI/, iTi« dii.. vV'a-«' r di < See- abführt, wird in

die-' jn Kl idijahrc bc^;i.:ni«:ii. i>af. h iikiini; di - \Va--i r-p]t^eN
lii'ltt man den lantUiälui|;eu Klagen der CfcraoMrofancr über die
I 'rb< r-> hweinoiun^ von gtimiea Gebieten den KuUurlandc« tu
b<-^cj;itcn- —

Berathungen über die Schlffbarmachluig des Obcrrhelns
haben vor Kurzem zwis« heu den beilieili|[ten Staaten (liaden,

Bayern, KUa-s-Lotbi iiii-enl in Uailen-Üaden -tatt^'i fundi n Ueni
N'ernrlimen naih i-t eine Kuiii;un^ i'Sei du- \'eittit iluiiL' der vrr-

ansehU^tcn Küsten iu Hohe- von >j Mill. M. dahin zutlandr K<r-

fcommen, dasa £ls«fii-Loihrii>Kcn Raden Vpi Hayvm '/* abci^

Peraonal-NachriclitMi.

Baden. Veri>et>« »ind dir Rt^.-BwMr. |Ciiirala«hhy in

Maonbcim lur WusNi-r- u. .Stra»en)>auifMp. Freibuif, Wielandl
in Karbruhe <. VV'.- und Sir -Bninnup. F.mmendiiigea u. Sprenger
in Freiburg zur Khcinbauiuii(>. Mannheim.

Bayern. Verhehro i»l: Dem Ob -Kej; -Kalb Z e 11 (! e I bei de>-

t.en.-I)ir. der Slaul»ei?.eiib und dem Prof. Haubcrriser in

Mänchcn da« Kilterkieuz de« Veidieiist-Uidcns der baycr Krone;
dem «tidl. Hrlli

, kjtl wirkl. Rath Niederniayer in Moneben
der Verdienst -Orden III. Kl, rl, ci st»dt. Ob.-Ilrth Weber in

.Nünibcri! der Vcrdiciiat-Oj N n l\ Ki. vom hl. Michael; drni

austieiuid. Prof. an der Tcchti. Hochschule IMaon in Müncliea
Im t u lsviKs-Medaillc^ Ablb. iftr WiMcnschaft und KuoH; — dem
HotUuiiasp Tauber der Tilel u. Rang eine« HblbaiKOberimp.

Hamburg. iVr Ob -lue F. .\iidreaii Meyer i-<t (reitorben

Hessen. Der preus-s f ;iM-nb. Bau. u Tk-tr -Insp. W r c c I c in

Ostrowo ist z. ord. Frol. der ln({ciiicurwii4tenM-hafteo . imbesond.
tnr Kisenbabii- u. Siraiaenbau, an der Tecbn. Hochschule in Uaim-
Stadt ei'oaunt.

PreUBSen. Dem Ucu- u. Krth.. I.eh. liith. Bayer 111 Maitdc-

builg, dem Kei; - u. Urth. K e i n » e in StraUuiul und dem Liiiidtüiu-

inap. Stiehl in Koblen/ i->l der Kolbe .\dler-Oi den IV K',
.
ih-m

Reg.- u Brth. K c e r in B<-rlin der k>:l. Kiuiicn-Oideii III. Kl v i Ii i,. 1

Die Erlaubuiss 2ur .Vmialttiie und .Vulei;uiii.' der ihnen ver-

bchcncn ficmdllnd. Orden iat erthellt u. tw.: Dem Geb. Bitb. d.

vertr, Rath Kiesrbke in Berlin des Kotathurkreozea dea k. u. k.

fivlerr.-unitar. Frani Iimcf-Oi den;»; dem Ob.-Bitli. I'r, zur Nieden
in Berlin den persi-a-lien l.ösven- u- Suniien-Ordens II. Kl mit deni

Sirrn |(;ro-solfizH-r|; dem KeK-Bflir. Scheele in Hannover ilcx

i;ro-"<herrl ttirk. Cmauic-Ordeiib IV, KL und der grosaherri. tflriu

Mi'ilaille fUr tJewerlM- u. Mh-5ne Klinge.
Irte Ki-K-Blbr. Frz. Timm u Hieb. Buehholt au» Stettin,

Pliil. Katzen m e i c r aus l'faficnbeeriurth und Wilb. S r h A n i a n

au-. < ».b^enwerder Hohendeich ( WatTrhlch), — Ma» Seifert
iiut Siaipel u. Kail Rudolph au- Treptow (lloebbfeh.), - (ij;

liraudl HUI Hannover, (je, Kuebicr »u« Berlin u. .Vun-

Oiedrich au» Hannover (tlaavb.-Bfcb.) sind zu KeK.-Bm!.irn.

ernannt.
Dem KvK -Bmstr, Kmil He-« au« r.fillinxen ibt die nacli^e-

l'jilla'i-» aus ilen» .Staat-ilirn^t rrtlieilt.

Der Keg.-bmstr. Paul l' r i c g I a I f ui Lyek iu Oslpr. i»t gr-

atorbcn.

Brief- nnd Fragekasten..

Hrn. Sch. in Gleiwitz. Wir können zu un-errm Bedauern
nur Fragen vun a 1 1 1; e u> e i n c in Iiitrre--c im BriefkaaleN be-
luuuU ln. Anfrajteii Qbcr Fuoii-u und UciU|(ikqueUeo mAasea wir
rill fQi alle Mal auf unseren Anzcigcnlheil «ew<e auf das ,Bexn^
luelleiibuih far das Baugeweriu- und Inirenieurwet*«* tMOnehcn,
Kd l'"bl> vei wci-en. -

Hrn. H. G. In St. Johann Um, 1,,- .A i-^mi .uli- ilen

wir nur in uaiii besvnderco Ausnahmn iiiil» zu wcictieii der lliiifjc

nicht gdiort. Ob in der Beieicfammg ,/ei> hnei - eine BeleidiKuni;

zu fmdcfl 11ml was dn .Architekt* i-^i f Nur weil Sie nahezu

jo Jahre iXbonni-nt iinsM-i'er Zeitung »ind. ertlieilen wii T^lMl^^ nuf

Fr;«^eii sol.-lier .\ii eine Antwort. Kin .Vn bitekt ist ein .\n_i-ti .".i^er

des Haulaches, der etwa.H kann. Wo er dieses Koimeii er-

worben hat, i«t MMtideichgilliig'. WcMt Sic enien bartbmten Arefai«

t eklen einen Zciclwer nennen. m> kann datin unter Umstanden eine
BeUuli^'ijin; erbUckl wenleii ; wenn Sie dafjetfeii mit ilie«<-r Be.

zrirlinuni; einen .jungen Mann" von Ji Jahren beehren. iIi-im-m

.^n^llil'^I.tl- eiee nut u()ter;;eordnctc i-l, so kann darin au' b eine

Slan..- :

•
..|m:ii_: 1 • l.< i

Hrn. Arch. R. Fr. in Hannover. Wiederholt mti zuii4th>t

bemerkt, dass wir -ibriftlii he .\ntworten nur m Ka"z besondercii

.\u-nahmefrdlen eitheilcn. Fflr die Herei hnuni; des unibauten Raumei
l«--en -nh allgemein j^iltiue Kegeln nicht aul-<tcllcn. Sie lilnKt

eben-u -ehr von der Au-bildunt: des KclleriicehuHies, wie von der

iiiehi Oller weniger rcirbca AlwtattUDg dv> Daehgesebosucs ab -

Hrn. At^C M. In Raa. Wir empfehlen Jacob Burekbardi,

Citcrone, und da» RpwHiandbueh xm <3fell-Fel». —
Hrn Arcb Fr M. In Heldelberg. Wenden Sie sich d.>cli

•scib-t iU (1 i I . ri ' 1: i- in Bremen, da» mfl--ten wir auch thun

Hrn. H. Ii B. In Hannover. Da-> Kapitel der (iewertK-steuei

der Architekten i»! von uiix !<i liun so oft und eo ausfahrlich bc
liandelt wurden, da» wir äie litten mOsaen, frtUlcrc J_ahretuig>'

dan-lmibiKtlem. Uaaera Zeil erlaubt ca ein far alle Mal nicht, Am»
ktknfte tu erlbeilen, die aoeb auf anderem Wt^e erlaogt werden
k^^nlU''tl

Hrn. K. & L. In Andernanik Sprerhcn Sie mit einem tech-
tr^en Bleeliuer.

lton> Wt It L. In Mallbronn. Der spnnei nde Punkt lie^

aiebl in der Dcrkenluinatniklion, sondern im Ib lai;. \'erlek;en Ste

die Mettlaelicr Platten auf Aapbalt, dann eibalim Sic aller Vonuis*
sichl nach eine wa«iicmndurch]asfi(;e D.cke

i\ n l r u ^- 1 11 u 11 d e ti I. c s c r k r e i s

Siinl tM-im kleinen, i bis i"i (.csclios- hoben Fii '.in ilK nli.ois

für Arbeiter bei cntsptec hcinler Stärke der Uiulassungsmanern

irgendwo aSmint liehe limcnwimle •ftSimn = lacm stark maaaiv

»ufReftkhit und mit welebem Erfoly? F. W. in Schweiler.

lahaMs Virbaad deilHJni Ai«M)ek|fn- iumI iBceoieur- Vartia^ —
Wuharn and Woluihluacr. — MubadaagM as» Vmdaca. — V«naiKblc&

iiai Koipiimd* dar ,navarit>_le Maacbc«^ — Tt^iataehn^
Hcliau. — PreifclKirerr '

' ' '
'

ued Fiai^ckaatea- —

Hierzu «ne Kldbeilage: Hans Mardi in ChaitotteoiMiüg.

T*eeha,
•tmaaa, Uarila. DritckTaa Grarei SW.

•56 Md. 15
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EUTSCHE
XXXV. JAHR-
*BERLIN ^

««r !^

AUZEITUNG.
GANG. * Hc N2: 26. *
DEN 30. MÄRZ igoi.

F.iitwuif ilr« Hrn. Rrg. H;liiIi.1ii 1 : l iuiu Wfiidl in Brrlin.

Der Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen für ein neues Rathhaus in Dresden.
(Hitttu dl« Abblldungmi aoi S. ite ood 161.)

|if tla(i|)t- und Residenzstadt Dresden des
Königreiches Sachsen gehört zu jenen selte-

nen historischen Städten in deutschen Lan-
den, in welchen seit der Zeit der deutschen
Renaissance noch jede bedeutendere ge-

schichtliche Periotle auch ein bedeutenderes Baudenk-
mal uns hinterlassen hat. Wenn unter diesen Bau-
denkmälern der Vergangenheit die Bauten der Barock-
periode vor allem hcr%'orragcn, und zwar sowohl nach
Zahl und Umfang, wie auch nach künstlerischem In-

halt hervorragen, so ist diese Blüthepcriode sächsischer

Baukunst — mit dieser allgemeineren Bezeichnung darf
man sie wohl belegen— zurückzuführen auf die dringen-
den Forderungen, welche nach der Beendigung des
30jährigen Krieges und nach einem zweimaligen ver-

heerenden Brande, welchem grosse Thcile der Stadt
zum Opfer fielen, — dem Brande vom Juni des Jahres
1491 und dem Brande vom Jahre 1685 — aus dem
Wiedererwachen des Volksgeistes heraus, aus der Neu-
bclebung seiner Lust, an öffentlichen Angelegenheiten
Theil zu nehmen, sich geltend machten. Mit diesen
verjüngten und wieder erstarkten Regungen der Volks-
kraft ist allerdings der Einfluss, welcher vom Staats-

oberhaupte, von Friedrich August I. ausging, unlös-

lich verbunden. Iis waren also durch fürstlichen Gross-
sinn und durch einen an der französischen Kunst ge-

reiften und geläuterten Kunstgeschmack geleitete volks-

wirthschaftliche Forderungen, die in jener Zeit zu ihrer

Verwirklichung drängten.
Achnliche Verhältnisse in volkswirthschaftlicher

Beziehung leiten die bauliche Umgestaltung der sächsi-

schen Hauptstadt unserer Tage, wenn auch heute die

alles überragende und beherrschende Einflussnahme
des Staatsoberhauptes ersetzt wird durch die aus der
Weiterbildung und Erstarkung der Gesellschaft her-

vorgegangenen staatlichen und städtischen Körper-
schaften. Ihnen in erster Linie gehört die Bauge-
schichte der Hauptstadt Sachsens, wie wir sie in

unserer Zeit sich entfalten sehen; sie leiten die aus
der ungeheuren volkswirthschaftlichen Entwicklung der
Wende des Jahrhunderts hervorgehenden Anforde-
rungen an die baulichen Gestaltungen, sie beeinflussen

das bauliche Schaffen unserer Generation. So sahen
wir nacheinander die einzelnen sächsischen Ministerien

die Hauptstadt mit Monumental-Gebäuden bereichem,
ein Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist; und
ihnen folgt nunmehr auch die sLidtische Verwaltung,

zumtheil beeinflusst durch die unabweisbaren Forde-
rungen, welche mit ihrer wachsendenGrössedieeinzelncn
Verwaltungszweige an sie erheben, zumtheil angeregt
durch die Rathhausbauten, wie sie die Schwesterstädte,

z. B. Leipzig, Frankfurt a. M , Stuttgart usw. in so

grossartigi;m Maasse zu unternehmen begonnen haben.

Das jetzige Rathhaus der Stadt Dresden steht am
Altmarkt und nimmt die Ecke der Scheffelgasse ein.

Es ist ein in der Mitte des XVIII. Jahrhunderts er-

richtetes Gebäude, welches aber durch einen zu Be-

ginn der sechziger Jahre des XIX. Jahrhunderts erfolg-

ten Umbau seinen Charakter völlig verloren hat, sodass

Dresden keinen Verlust erleidet, wenn dasGebäude nach
einem Jaiir/ehnt vielleicht den kaufmännischen Betrieben

der Prager Strasse und ihrer Fortsetzung zur weiteren
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Kiitfaltun^ überliefert wird. Dieses Gebäude reicht

nun schon seit längerer Zeit in keiner Weise mehr
aus, der Ausdehnun>{ der städtischen Verwaltung, wie
sit aus dem schnellen Anwachsen Dresdens sich ent-

wickelt hat, zu genügen. Die meisten V'erwaltungs-

zweige inussten an anderen Stellen der Stadt unter-

gebracht werden. Es scheint, da&s die vielfach er-

örterte Frage der Dezentralisation der selbständigen
stadtischen Vcrwaltungszweige durch die Stadt Dres-
den nicht aufgenommen wurde, denn nach dem Bau-
programm sollen in dem neuen Gebäude 19 in sich

geschlossene Rauingruppcn geschaffen werden.
Als Platz für das neue Gebäude ist das Gelände

in unmittelbarer Nachbarschaft von Dresdens Haupt-
kirche, der Kreuzkirche, in Aussicht genommen, welches
einerseits durch die Kreuzstrasse, andererseits durch die

Maximilians- und die Friedrichs-Allee begrenzt wird
letztere beiden Alleesirassen sind Theile einer den
inneren Stadtkern umziehenden Kingstrasse. Das
Gelände für das neue Rathhaus bildet noch einen
Theil dieses inneren Stadtkernes, das zukünftige Rath-
haus wird also seine überlieferten und allenthalben

gewahrten Beziehungen zum Stadtkern auch hier er-

halten Die Wahl der Baustelle darf sowohl in dieser

Hinsicht, wie auch im Hinblick auf die architektu-

iicui- Uiitktltau:

Kreuzkirchc un<l dir Schulgassc umgrenzten, gleichfalls

in städtischem Besitze befindlichen l'latze soll demnächst
von der Stadtgcineinde ein Gebäude errichtet werden,
welches vorzugsweise zur Aufnahme der Stadtbiblio-

thek und des Stadt-Museums dienen wird. Es ergeben
sich .somit für das neue Kathhaus interessante Be-
ziehungen eincraeiLs zu dem Stadlhause, andererseits

zur Kreuzkirche. Aus diesen 3 Bauwerken — wir
nehmen an, dass das Gebäude der Superintendentur
bald auch der Rathhausgruppe einverleibt wird — eine

Baugruppe zu schaffen, hätte eine der anziehendsten
architektonischen Aufgaben, welche die neuere Bau>
kunst bisher überhaupt zu stellen gehabt hat, werden
können, wenn der \\ etlbewerb, welchen der Rath zu
Dresden zur Erlangung von Skizzen für ilas neue
Ratbhaus zum 15 Februar d. ]. ausgeschrieben hatte,

auf einer anderen Gnmdiage ausgeschrieben worden
wäre, sodass eine umfassendere Betheiligung der her-

vorragenderen deutschen BaukQnstlcr hätte stattfinden

können. Wir kommen auf diesen Punkt noch zurück.

Das Ergebniss des Wettbewerbes war, dass 77 be-

werbungsfäbige Entwürfe rechtzeitig, 3 Entwürfe ver-

spätet einliefen. Daneben hatte das städtische 1 loch-

bauamt von Dres«len einen Entwurf gefertigt, welcher
zwar ausser Wettbewerb stand, aber mit /.ur Aus-

stellung gelangt war. Es mag auf-

I

fallen, dass das städtische Hochbau-
anit diese Stellung zu der Angelegen-
heit nahm und sein Vorstand sieh

nicht unniittclhar am W'c-ttbewerbe

L.
nischc Wirkung des neuen Hauses als eine sehr glück-

liche bezeichnet werden. Die Ma.vimilians- und die

Friedrichs Allee sind vornehme breite, baumbepflanzte
Aliccstrassen, weiche einen an ihnen errichteten Mo-
numentalbau in ausgezeichneter Weise zur Geltung
kommen lassen werden.

Für das Gelände ist die Bedingung gestellt, dass
die Gewandhausstrasse als Verkehrsstrasse beizube-

halten ist, dass sie jedoch überbaut werden kann Auf
dem vomGOntzplatze, der Pfarrga.sse, dem Platze an der

bethciligte, wie es in Leipzig ge-
schah, wenn man nicht annehmen
will, dass dieser Entwurf des städti-

schen Hochbauamtes nur zu dem
Zwecke angefertigt wurde, bis ins

Einzelne genau das BedOrfniss, welchem das neue Haus
zu genügen hat, nachzuweisen. Dass aber die An-
nahme cmes solchen Zweckes allein sehr unwahrschein-
lich ist, lehrt die ausserordentliche Sorgfalt, mit welcher
der Entwurf bis in die kleinsten Einzelheiten bearbeitet
ist und lehrt auch der enge äusserhche Anschluss des-

selben an das Konkurrenz-Programm. Man wird also

den Entwurf thatsärhlich als emen auss< r Wettbewerb
gestandenen Wettbewerbs-Entwurf aufzufassen und zu
beurtheilen haben. ~ (Fuiiscuung roi{t.)

Schiffsbebewerk mit geneigter Ebene bei Foxton in England.

|ie englische technische Zeit--chrifi ,,Engineering" bnngi
In der Nummer vum -j^. Januar d. |. eine MittlieilunK

über die Anlage einer gcnciglcn fibcnc, welche bei

Foxion, Leicc.stcrshirc, im „Grand Junction Canal", anstelle

einer dort vorhandenen, dem Verkehr nicht mehr ge-
nügenden Schlcuiicntrcppc kürzlich zur .Vusführung ge-

kommen i.st. I)cr bis jetzt durch eine einfache Schleusen-
treppe von 10 .Schleusen überwundene ilölienunterscbied
der beiden Kanalhaltungcn beträgt 32,86'» <75'l. L>ie

hebenden Kanalfahrzeuge haben allerdings nur .sehr ge-

ringe Abme?»ungen und nur ein Ladevcrmügen von 33
bezw. 70', sodass die Anlage wenig umfangreicli ist, trotz-

dem dürften die praktischen Erfolge solcher wenn auch
noch so kleinen Anlagen lniere>se bean>pruchcn.

Die schiefe Ebene, deren allgemeine Anordnung wir
in der Abbildung 1 wiedergeben, besitzt eine Neigung
von 1:4 und ist so eingerichtet, dass gicirhzeiiig eine

Beförderung von Kanalschilfen bergwäris und zu Thal

erfolgen kann. Zu dem Zwecke ist die Anlage mit zwei
eisernen Trögcti ausgerüstet, von denen jeder gleichzeitig

zwei der '- oder eines der 70 '-Kanalboolc aufzunehmen
vermag. Die lichten Maassc der Tröge .sind: 2.1,4" (80')

Länge, 4,6™ (15') Breite bei einer Tiefe von rd. 1,5 "> (5'».

Jede der beiden für die Bewegung der Tröge bestimmten
geneigten Ebenen ist mit 8 Eautschicnen, welche paarweise
augeurdnet sind, ausgerastet. leder Trog bewegt sich

auf seinen Laufschienen mittels 8 Kadsätzcn. Beide
Tröge sind miteinander durch 4 Drahtseile verbunden,
welche über die am oberen Ende im Maschineuhause
liegenden Seiltroinnicln laufen. Die Bewegung beider
Troge mu.ss deshalb gleichzeitig erfolgen und gleicht sieh

das Gewicht wÄhrend des Aul- und Abstieges auf der
vi-hi«-fen Ebene aus, sodass die maschinelle Anlage nur ge-

ringen Kraltaufwand erfordert. Die Länn.saxc der .schielen

Ebene ist senkrecht zu den beiden parallel laufenden H»\-
tuiigen des Kanaics angeordnet. I.'aiiiit jeder Trog die
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n<>lhwpn<ligc f{i"sonflcTlc Verbindung mit <lrn beiden Kanal-
haltuiigen erhalten kann, >ind die Endntellungen der '1 rOf;e

gegeneinander vcrseizt und es ist die schiefe Kbcne in

zwei parallel neben einander hcrianfcndc Theile zerlest.

Am unteren Ende dieser schiefen Ebene tauchen die

Tröge in das Walser der unteren Haltung hinein, sodass
eine besondere wasserdichte Verbindung zwischen Trog
und Haltung und ein besonderer AbNchluss der Kanal-
haltung gegen die schiefe Ebene hin überflüssig wird. Die
Troge selbst sind an den, den beiden Kanalhallungcn zu
gekehrten -Schmalseiten durch Hubthore geschlossen. Die
Thore werden zur Aus- und Einfahrt von Schiffen
millel.s Druckwasserzylinder senkrecht angehoben und da-

bei in einem ponalariig über der Ein- und Ausfahrt ange-
ordneten HerOste geführt. Durch (legengewichte ist das

den beiden S<'iten der SrhiffstrV>i;e. .Sobald der betreffende
Trog dem die obere I lallung abschliessenden Thor gegen-
über angelangt ist, wird er mittels Druckwasser-I'ressen
gegen einen an der Äusseren .Abschlusswandung derl laltung

angeordneten Kähmen ^epressi, sodass eine was.serdichte
Verbindung zwischen I rog und Halttmg entsteht, worauf
die, Kanalhaltung und .Schiffstrog abschhesscnden, Thore
gehoben werden und die Kanalschiffe ausfahren können.
)ie dem „Engineering* nachgebildeten Abbildungen a u. 3

lassen die Anlage der unteren Haltung, der schiefen Ebene,
sowie der Trftge deutlich erkennen.

Da die (lewichtc der beiden gleichzeitig auf den
schiefen Ebenen bewegten Tröge sich gegeneinander aus-

gleichen, so haben die Maschinen in der Hauptsache nur
die Keibungswiderslftnde zu Oberwinden. Als 1 riebkrafl ist

eine doppclzylindrige Hoch-
druck-Dampfmaschine aufge-

stellt, welche ausser den -Seil-

trommeln gleichzeitig eine
Druckwasscr - Doppclpumpe
treibt Durch letztere wird ein

Kraftsammler gespeist, dessen
Druckwasser zur Bewegung
der 'Thore und für die Pressen
zum Anschluss der Tröge an
die obere Kanalhaltung ver-

wendet wird.
Um auf dieser schiefen

Ebene in jeder Richtung gleich-

zeitig zwei 33 ' • Kanal.schlffe zu
heben, Lst nach der Miitheilnng

AbbilduitK a u.-3. S<-Iil(l»hrbewi>rk mit ("rnpiKtrr Ebene in-i Kuxlun. ^

Eigengewicht der Thore aiivgcejlichen. Am oberen En<lc

der schliefen Ebene findet ein Eintauchen der Tröge in das

Oberwasser nicht statt. Die obere Haltung ist daher gegen

die schiefe Ebene durch zwei Thore abgcsperrl, deren Be-

wegung auf gleiche Weise erfolgt, wie a\c der Hubthore an

des „Engineering' eine Zeit

von nur 12 Minuten erforder-

lich, wohingegen die Hebung
oder Senkung eines dieser

Kanalschiffe auf der früheren
Schleusentreppe iVi Stunden,
und die gleichzeitig mögliche
Hebung oder Senkung eines

Paares dieser 33 «-.Schiffe i'/,

.Stunden in .\nspruch nimmt.
Die Leistunusfahigkeil der

schiefen Ebene mit a Trögen
stellt sich daher, wenn man
einen Zeitraum von 15 Min.
zwischen dem Beginn jeder

Hebung und Senkung annimmt, auf 6000 < für den Tag bei

lastündiger rictricbsdauer, oder ;y»o' in jeder Richtung.

Die Bctiicbskosten für einen solchen Verkehr würden
nach den Erfahrungen der letzten 6 Monate für den Tag
etwa 2^.50 M. betragen. — Q.

Preussische Ministerial-Verfügung betr. Fürsorge für die Reinhaltung der Gewässer.
tSrhltUB BU» N»- 34-)

, . » I. , unreinigung zu gewärtigen ist. dieselben nach dem je-
C.rundsätze für die Einleitung von .Abwässern in

^^iligen Stande von Wissenschaft und Technik bestmög.
VorflutheriW asserläufe und slehendc.r.ewasscr).

reinigen.

I. Die Nuizunif der (lewlsser erfordert ihre thunlichste 2. Verunreinigungen von Vorfluthern geben zu Ssthe-

Keinhahung und gebietet im allgemeinen gesundheitlichen tischen, wirihschafilichen und hygienischen Misständen

und wirthschaftlichen Interesse, Schmutzwä.sser, wie solche Veranlassung.

heim Wirthschafts- und (iewerbebotiicbe, durch Abflüsse WUsser. welche irübc. gefflrbi, mit Geruch behaftet

von Abort und jaiichegruben, Dungstäiicn u. dergl er- und von schlechtem Geschmack sin<l, erregen ästhetische

zeugt werden, nach Möglichkeit von den Vorfluthern fern- Bedenken; sie können zugleich wirthschaltliche Schadi-

zuhalten oder wenigstens da, wo die Benut?ung der Vor- RUiigen verursachen, wenn das Wasser unterhalb für ge-

fluiher zur .\bleiiung geboten und eine schädigende Ver- werbliche Zwecke, zur Bewässerung von Feldern und
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Wiesen, zur Viehzucht oder zu FischcreLzwecken Ver-
wendung findet. Sic führen auch zu hygienischen Unzu-
trägUchkeiien, wenn Geruchsbelästignngen auftreten, wenn
Untcrlieger auf den . Vorfluther zur Entnahme von Trink-
wajiser oder Wasser für häusliche oderfgcwcrblichc Zwecke
angewiesen sind, undjwcnn durch.Ucberschwemmung oder
durch Vemiittelung des Grundwassers der Eintritt des Vor-
fluthwasscrs in Brunnen möglich ist.

heit der Menschen und Thiere fauch der Fischei, sondern
auch auf den Pflanzcnwuchs schädigend.

3. Bei der Beurtheilung der Zulässigkeit oder Unzu-
lässigkeit der Einführung von Abwässern in die Vorfluther
sind an erster Stelle niaa.ssgcbcnd die Menge und Be-
schaffenheit der Abwä-sser einerseits und die Wasserführung
und Beschaffenheit des Vorfluthers anderei-seits. Allge-

mein giltige feste Verhältnisszahlcn für die Mengen giebt

•i

m m w \ m — «- J*

Wettbewerb xur Erlangung von Entwürfen für ein neues Rathhaus in Dresden. Knlwurl dr. Hrn. Ki c.-lUhr. Kr. Wrmlt in Berlin.

Enthalten die unreinen Wässer Anstccknngskeime,
Ciifte, oder durch ihre chemischen Bcstandtheile nachtheilig
wirkende Stoffe, so drohen bestimmte Gesundheits-.Schädi-
gungen. Von An^teckungskeimcn kommen für den Menschen
tiamentlii-h die Erreger des Typhus, der Cholera und ande-
rer Krankheiten des Darmkanaics inbetracht, fi5r Thiere
diejenigen des Milzbrandes. Gifte und die oben genannten
Stoffe wirken unter Umständen nicht nur auf die Gesund-

160

es nicht und können der Entscheidung nicht zugrunde ge-

legt werden. Die Entscheidung muss unter Berücksich-
tigung aller Umstände, insbesondere der grösstcn Ab-
wi»Nvernienge und der geringsten Wassernienge des Vor-
fluthers, für den gegebenen Fall getroffen werden.

4. Ferner ist zu beachten, dass der Vorfluther für die

Aufnahme des Abwassers günstige oder ungünstige Ver-
hältnisse bieten kann. Günstig sind im allgemeinen grosse
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Wettbewerb cur Erlangunc von Entwürfen far ein ncuei Ratbhaua In Dresden.
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Wassrrmctiijc, h"hf .'^'f^mi^rsi liwiiitli^kru, 1 m i;es Itell.

'1 '.[r I :cr iinii /ulluoc von 1 iriind.v .i
->'

• ";|r i-

anderen leilicii Wrt-.^iM ii. ungünstig dag<-j;cij grnnge W »>.<•( -

menge. fi'lileiKlf WasM-ibewcrjuiiK, (i'''''Dgc (.«lor wecli-

srlnar Strotugchchwiiidigkeit, Stauungen, sdilttmuu^cs
Ben, bachtenreidie« Ufer, beml« vorhandene Venuiremi-
j-utigen nad anreine ZnflOwe.

«. Unter gOiuiüen Bedingungen hat ein Gewisser
die r afaigiceil, zagefohne SchmttUWBsser in einer von Fall

zu Fall wechselnden Menge zu verdauen. Diese sogen-
Selbstreiniieang tritt um eher ein. je grösser dieWa^ser-
mas.sc im Vcrhftitniss zu den Sehtnulzw&^crn und die

dadurch bewirkte V<Td«nnung der letzteren ist, je reiner

die Hcschaffenhcil der Vorlluihwa^ser ist, und je rascher
und gleichtnäski^cr sich die Mischung der letzleren niil

dem Ahwas^^er vfiiü^tehi IVshaih ist wesentlich, dass

die .Si-lii;ii,i,".\ 1 1 iiii lii ;im i'iir, iru^ ln-i Was^erlSufen
niclit III -ull'.-'-, -MiKinii m sti mhicii'Ii-"- \\".i--cr eingeleitet

weiili II \V. I \ir-.r \'fv)iältii>-c iiiiht .:c-ch'-n sind, tritt

eine Atjlagirj unj; da gioLicixu licsi-md:!;«. ilc der Ein-

leitung^stclle ein und kann durt zu Verschlaintiiungen und
zur Budung von Fäulnis:>herdcn VeraiilaHsuug geben. Zur
VerliAlUBgsolcherZuütAndc ist öftere RiQnian({erfordertiicb.

Den biologischen Vorgängen kann bei der Selbsi-

reinigang fOr gewabnlich nur eine nnlcr^tOlafende , aber
keine au->scblaggebeiide Wirknnf; beigemessen werden
üurdi den Vorgang der .Selhstreiniguna wird die Gefahr
der L'ebertragung von Krankheit^etrcKern durch einge-
leitete .Abwässer zwarvermindert, aber nicht sicher heseitiut

6 Sind die Vmau—ctzungen einer ausrcicheinlen
Sclbslreinigüti;^ nitlit -i •:::f>hff, n i f eine künstliche Keini-

Kung der .At r.v.i -' r i i jnr li rl . Ii ! Alt dieser Keinigung
tiluich Bodenlici leM'luiik;, Ki^u n' u nm oder ohne Itcs-

infekiion Usw ) kann nur von /u F iM. imir; cingelien-

der Prüfunu der <>eMininitverli.'liiiiv-L- hr tiimnt werden.
7. Ki'-iiiii! die ordnungsm:i-

1

'i'-ritiLiiMiL.' grösserer
Mengen von AliwAssern aus Ori*t lirtficn. Uciverbcbeü'ieben
U. dcrtil. in Betracht, vo -sollte ihre Reinigung in erster Linie
durch Bodcnbcricsclung angestrebt werden.

6. Die Schniuixwtsser und die Niedersdilanwftsser
kflanen entweder gemeinaehafllich oder getrennt tibgefahrt

werden. Das erstcre ist hn allgemeinen dort zweckmSssig,
wo fttr die Gesanimiw3sser genflicend grosse und geeignete
Bodenftftchen «wecks Heneselung zur VertOgung stehen.

Dabei i>t jedoch Vorkehrung zu treffen, dass die Noih-
auslissc, die zur Knllastung der Kanäle bei starken Nieder-
schlägen in der Hegel nicht entbehrlich -ind. nicht z« oft

und jeHfii'al"-- piNt bei gcnOgender V'erdiliuiung der
Schinuuw ,is-''i in riiätigkeit treten.

I)ic getrennte .Abführune der .Schmutz- und N'^cfffr

schla>;swasscr kann da von Nutzen ^ein, wo eine l'.i in r

lung bei beschränkten Bodenflachen durchgeftlhii %\ i i dm
musü, oder von eine: 1 l' i i- nclung ganz abgesehen und
die Reinigung der -ScIiniuizwiUacr durch ein an<lerwcite>
KlArvcrfahren bewiikl wetzen «ol(. Hie getrennte Ab-
fahrung der Nicdcrschlag.swftsüer bietet den Vorihcil, da«»
NothansUwe xur Entlastung der Schmutzwusseriiunile
nicht erforderlich sind. Sie bedingt aber noch eine be-
st.ridere Profune, ob die NiedersdilaeswiSsscr vor ihrer
luiifohrung in den Vorfluiher einer Reinigung bedgrfcn.
Kitr diese keiniu:nng wird es in der Regel genOgen, wenn
die mechanisch enifcrnbareti .Schwimm', Schwebe- und
Sinkstoffe ^uri^ckgehalten werden,

9. Die Zusainmenführung sänimtlicher .Schmutzwftsser
eines Drtcs empfiehlt sich in der I<t rl wcL^en der leich-

teren Durclifilhrbarkeit <l('r Beaufs < lituimiL; und Xumci^t
auch wegen der \'rrbilli .;iiiig des Ii- 1: i' tn s,

Abw;isser besonderer .An, iiani' i n in Ii aus grösseren
(iewerbebetrieben, k<>nitei' oder inilsseii unter l'mständen
einer Behandlung für sich unterzogen werden, Dnbet ist

auch die WUrmc des in Vorflullier und Kanäle einge-
leiteten Wassern zu heaclitcu, ilieselbe soll 30 "C. im all-

ticnieiiten nicht aber>lci,gen. Die Zuführung von wArmercn
Abwfiitsem ist nur mich genauer Erwägung des Einiel'
falles zuzulassen.

10 For (»rlachafien, in welchen erhebliche üntcr-
»cliiedc hin^ichrlieh der Menge und der Beschaffenheit
IwiMhen den Abwässern w.llirend der l ui;- und der NatÄlt»
stunden nachgewiesen sind,k<'>unen ausnahtn:<weise die For-
derungen für Tili! und Nacht verschieden bemessen werden

II. Auf onhiunesmilssige Beseiliming iler bei der
KeiniitiTiLT -i-li rrEi-ln-n len Kückslände und <lcrcn thnn-
hchste \ < T ,\

. I ihiiny I n landwirthscliaftiiclu- Zwecke ist

Kilck^iclK zu nehmen. Hierbei kann vielleicht mit Nutzen
eine yerniengung mit dem llaiistnflll, Stra»senkefaricht
oder j'orf voigeilomtncn werden,

12- Zur Uns. hädlichinachimg der in den iXbvvilssei n
etwa enthaltenen Kraiikbeii>en tger dient die Dcsinicktiuii.

Von Fall zn Fall ixt zu eniMheiden, üb eine i'olche danemd

>6a

oder nur beim .\u-hriich ansteckender Krankheiten vor-

, .Im limiK-ii i-i, 'ii^ r rini 1 ,\ ii-.tcckungsgefahr durch
eine im I lau^c auszuliilirciule Desmicklion der Käkslien und
sonstigen Schmutzwlsser wirksam begegnet werden kann.

Beim Bau von Kläranlagen h>i daiaui Bedacht zu
nehmen, dass eine etwa noiliwendig werdende Desinfektion
jederiint unverzQ^hcl) ausgefahrl werden kann.

Die Desinfeknon wird an Abwlssern, aus welchen
die Schwimm- und Schwebestoffe durch Vorklärung ent«

fernt worden sind, mit geringeren Kosten und .sicnercf

Wirkung vorgcnotnmen, weil kleinere Mengen von Des-
infektionsmitteln zur Abtfidtung der Krankheitskeime gc-

ntlgen, auch kann der Erfolg leichter überwacht werden.
Fcir den praktischen Zweck, die Wcitervrrhreiiung

vor. .msteckenden Krankheiten zu verboten, ist imlIi liem

heutigen .Stande der haktcriolouisrhen Wissenschalt die

Desinfektion als au- ; >-;i li< lul .'i; cr.irliu-;i, wenn unter den
hierbei in Frage stehenden Baiktericn die koliartigen ab-

geiftdtet sind. Dieses ist anzunehmen, wenn nach der
Aussaat der zu untersuchenden Abwiks.-.crprobc auf Jud-
kalium-Kartüffelgclatine, oder einem anderen fQr dasWachs-
thum der Knlibaktcricn gQnsiigeii, (dr andere Bakterien
ttiigtlnstigeti Nfthrboden <fie erateren Keime nicht xtir Ent-
wicklung gelangen.

Mit dem Erlaus der Minfsterial-VerfOgiing v. ao. Febr.
d J wird eine Angelegenheit zum vorläufigen AbschluifS

gel>raehti die mit Bezug auf Inhalt und Form ihrer Rege-
lung aussergewohnliche .Schwierigkeiten bietet; die meisten
.Staatsverwaltungen haben diese .Schwierigkeiten kennen
gclci nt. Aber noch stärker sinii die den Städten und grösse-

ren gewerblichen Anlagen daraus erwach i iu-n Schwie
rigkeiien histipr ceweseii. .Auch fernerhin werden letztere

nocli uiitLi r|r-n l [ . I
s

I ändlichkcitcn und schweren Lasten,
weli tir ilint I. dir .Ahwisser-Bcseitigung bereitet, seufzen
Die I i-.trn 'Acr ic i aiicli 'in eh r iitmicr weitergehen-
den .Aiiiiiiusuiij' grosser Menschenmengen auf kleinem
Räume, unzweifelhaft noch wachsen. .Aber in einer Hin-

sicht bedeutet die Ministerial-VcrfOgung vom ao. Febr. doch
eme Entlastung, ntailich in der, dass Stldie usw , die sich

zur Inangriffmüime der Aufgabe der Beseitigung ihrer

Abwisser anschitdcen, zum voraus emigermaassen gerwu
wissen, welche Beding u ngen mit Bezug auf den Schutz
der Vorfhilh sie werden erfüllen müssen. Gegen den bis-

herigen Zustand , bei welchem oft l'nkenntniss danlber
herrschte, bei welchem die individuelle .Ansicht einer
einzelnen iSehflrde oder Instanz, ja einer einzelnen Per-
srtnlichkeit oft den Ausschlag gab und bei welchem daher
l'iigleichheiten des L'rtheiK mit den daraus hervorgehenden
1 ''isleichheiien der Belastung nicht nur verständlich, son
urrii .irl?:uii ;>uch entschuldbar waren, bedeutet der
iirugeschalfcsir /iistimd sicher einen grossen Foitschriti.

Un<l wenn ni.it .it ii Inhalt der Ministcrial \ < i fuL'ung

auf seine .Sach I u h kei l prttft, wird man nii lu umhin
k<'innen, dieselbe als eine grondliche und aus allseitigem ge-

nauein Versiändniss der Aufgabe eiflossene anzuerkennen,
Ihren Urhebeim hat es an leheudiger Erkenntnis^ der
schweren Folgen, die skfa an jeden Seht itt der Polizei-Be-
hflrden beim Angreifen eines Einzellalleii knOpfen kAnnen,
niehi gefehh, und sie haben sich bemOht, thunliehst jedem
Interesse, welcher .Art es auch sei', gerecht ZU werden,
R> beruht i im höchsten (öadc wohlthuend, dass der Ver-
folgung .Srhematismus fem geblieben, da^^s vorgeschrieben
ist, jedi-ri F.inzellall seinen Besonderheiten nach zn be-
h:in<lcln, da-s überall, wo es nach I.agc der Sache irgend
angezeigt erscheint, anstatt des aishaldigrn Vorgehens mit
tM>lizt*i!'''(ifn Vrrbfiten und Strafen zunächst der Wrc der
V'eriKiii II III 1^ urd <ler (inte eiiigeschlayen u rpir

1 -oll,

dass Lsegeti das bluKse, oft wenig sachvcrbiändige Ermessen
der Polizei -Bebörden ftberall gewisse .Schranken anfge-
ricfiiet sind.

Iininerhin werden Miss^iriffe einzelner Instanzen nicht

ausgeschlossen, vielmehr, umgekehrt, dtirch den .Spiel-

raum, den die Ministcrial Verfii:;ung lässt, geradezu be-

fördert werden können. Däs ist in der grossen und viel-

seitig getualtetcn Verwahnni^ des preHS«isch«i Slantrs ein-

;

mal unabftnderlich und es tat deshalb versllndtlcli, dtf»
Manche, anstatt eine Ordnung der Sache durch eine all-

gemeine MiDisterial-Verfasnng, eine Regelung dnrch Ge-
setz oder auch strenee V crwalluny^-Vorscbriften mit all-

gemeiner Gflitigkeit «Ich Vorzug yelien wfirden. Verfasser
lenkt hierbei insbesondere au das von dem deutschen
Verein für öffentliche < ie^uiidheilspflege mein lach vcr
folgte Bestreben, die Reichst ri-ieruni; zum Kriass von
allgemeinen N<trmcn Ober flen /u 1.1 ss igen Gfnd
Von h luss vcrun • e 1 n iguo ucn zu veranlassen, ilhn-

iichen Nonnen, ".v < - ! B in Fngland, und lin gerin-

gerem .Vlaa««e) auch in einigen anderen Staaten get>ciz-
lich eingefflhrt worden sind, in erstgenanntem I-ande in
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den Jahren 1876 und 1886. Wie viel oder wie wenij> Krfolj;

derartige Gcscrze im Vergleich /u [Kilr/cihelicn, den
örtliehcn VcrhSllnissrn (•ni;cr ;iiij).c>-bai « n \ (r»chriflcn

haben, lässl sich nich« leicht fcst'-ü'lleir. \ < i f.i--^er denkt
davon gering, meint sogar, dass bei y i- sc t / 1 : h i- 1 Kege-
iung die schlimmen äetlea die guten leicht (iberwiegen.

Kr t;iel>i der in I'reijs-fn durch die Minisierial-Verfügung
vom -jo Fchniar d I. );eschaffenen Kct;elung bei weitem
den \'i>r/ii^ iinJ tniKt, dass die abweichenden Meinungen
An l' i t r M. Ii wenn es nicht etwa »chon geschehen sein
solhc nm Ii nnd ntch ebenfalls dieser Amichl
schlicsseii werden. — B —

Mittheilungen aua Vereinen.

Areh.- und Inf -Verein tu Hamburg. Vers, am l. Febr.

1901. \oi> Hl t- '.as^cjii. anwr-, 06 Per«.
Naeti Krlcdigunu innerer Angelegenheiten des Vereines

erhält das Wort Hr Ohrt Ober „die Schwebebahn
in Elberfeld". Redner hat ( lelei'enheit «ehaht. im ver-

jiangcnen .Sor.nsirr die hi- (IaIhii Icrtiu.^c^tolitcn T;u-ilc

dieses neuen \'erkchr-.uuHcl> durch lieMchiijäuug kcnuci.
zu lernen, und ^iebt eine durch zahlreiche Zeichnungen
und Photographien &owic Lichtbilder unterütüutc Schiide-
nixw der gesamnlea Anli^ Von einer Wiedeifebe die-

»«i Vortrages Icuui hier mte RHekneht mf die in der
Disclui. B^, Jtarc. 1900, Ober diesen Gegenstand ei>cliic-

nrnen Veröffentlicbangen Abstuid genommen werden.
Anknöpfend an den vom Redner gemachten Hinweis

auf eine frUlicr im Verein von Ilrn Gleim vnrgebmctlte
Kritik des .Schwebebahn-Systems bittet dieser, ihm zu ge-
statten, seine Meinung Ober die nunmehrige Ausfahrung
aussprechen zu dürfen. Die jctzl au-ue'filirlc cinsrhienige
liahn sei etwas wesentlii-h aiulprrv, al- die i:ani.iU von
Hrn. Feldmann hier besprochenen Einwürfe iiii- /vvci-

schienige Schwebebahnen. Viele der konstruktiv en Man
gel, weiche der letzteren anhaften, «rien iet7t \ri n-iir.irit

und durch <ii'" vdriicHlichen Kicppel nlI.cii Knnsituk-
tionen beseitigt, liuiueihin sei die au^gclulutc liahn cm
Bravourstück aufgrund eines Programmes, dessen weitere
Verbreitung nicht crwonschi sei. Für die früher vorge-
fahrte Anordnung habe Redner nachweisen können, dass
sie in der Konstroklion schwerer aosfallen müsse, als eine
Standbidw unter gleichen Bedhignnaen Bei dem jeizigen
System sei es sdiwer, ohne Dnrcnameitung vergleichenacr
Entwürfe ein sicheres llrtheil abzugeben, er kOnne sich

aber dem Eindruck nicht vcrschlicssen, dass auch die ein-

»chienigc Bahn noch schwerer ausfalle, als eine Standbahn.
Andere Mingel, wie z. B. der,dMS man l>ci Anwendung

de--- Schwcbcbahn-.Sysiems gezwungen sei, auf Sircckeii.
wo lie f Hi-dcnpreis sehr wohl die Führung einer .Siiind-

bahn aut [»anmien 'nlcr in Kinschnitten gestatten würde,
das iheiuTc-rc .S\ su iv. di r .S^ iiwebebahn fortzusetzen, haften

auch drr <-iiiM.hiciii;,-fi; Haim tioch rm. F>- sfi ferner zu-

zu^idicii. dav> itirtn der Schwierigkeiten, wt li. l.e bei Kou-
stiukiKiri der We.rlirii imd Haltestellen aufticieii, in Elber-
l'-ld n^it (icrliii k \iiid Ki I iiidungsgabe Herr ^e^vordcn sei;

aber bei eiücr .SiiiiiUbalin bedürfe es aller dieser kOnst-

hchen Mittel nicht. .Schon die Durchführung späterer

Aetidcrungen der Anlage, z. B. die nachtragliche Einschie-
Ining einer Umlcehrsution fttr cevnase ZOee, faieie bei der
^diwebebafan kaam zu aberwmdendc Schwierigkeiten, da
dies eine Hoherlegung der durchgehenden tncisc über
der Strasse erfordere, um die L'ntcrfQhrung der Kehr-
schleife zu ermöglichen. Die in Elberfeld nothwemlig
gewordene Hinaasschiebung der Eröffnung wegen nach-
träglich beschlos-sener Verlänjjernng einiger Haltestellen,

wie sie bei einer .Siandbahn jederzeit ohne SKirung des
Betriebes rrfrilgm k'iniie. sei lehrreich in dieser Hin'-icht.

A\- ein lje--ei[ult I er \'i rtheil der Schwebebahn A cnle
iranicr da» ani^enelnue nnd ruhige Fahren gerühmt. Kcdncr
glaubt, dass -.n h die., hei einer auf eisernem Unterbau
gut gelaRenen .Siandbahn ebenso erreichen lasse. Man
vei><leichc ininu-r das Kahren auf einer gewtihnliel.en ) i-en-

bahn, welche aut hölzernen oder eisernen SchwcUcn auf.

Dinunen oder in Einschnitten gelagert sei, mit dem Fabren
auf dem Schwcbcbahn-Viadukl. Das Scbrägbtcllcn der
Wagen in den KrAmmangen itest sich bei einer Slnnd-
bnhn, dnrch enli^recbeode Ueliertiobune der Ansseren
Schiene, den Einwirkungen- der Fliehkrafl für eine g/t-

gebcnc (icschwindigkeil ebenso gut anpassen, wie es bei
einer .Schwebebahn selbtitihätig geschieht, und auf kleine

im Betriebe varlcommendc Abweichnngen von dieser Ge-
schwindigkeit komme es innerhalb der hier fraglichen

Grenzen nicht an. Im Eisenbahnwesen habe man das
bisher nicht gelhan , weil man das Maass der LVber-
höhung unter anderen Ge>ichi>punk(en bestimmt habe.
Trnf/tUim mache sich nach Ansicht des Kedners die

Wiikniiu' der i'liehkraft auf das Wohlbefinden der Falir-

t;ä^tr nicht iinterlialb der Krflmniuimcn sondern beim
1 '[ticru,in.:e -wischen Kurve und ueradi 1 m- ke gellend,

da der sorgialtigrn Ausführung von l lI>«_-i jjaiiuskurvcn

meistens nicht genÜgeiKir I ".r;i< htuiij^ t^rschciikt werde.
In dieser BcwUebuuy werde man vuu der Sdivvebcbahn,

aa Hirz igoi.

da

deren angeblich ruhiger Gang wohl auf die Uebergangs-
kurven ziurOckzafflhren sei, lernen können.

-Sehr zu üngunsieii der .Schwebebahn und besonders
der einschienigen würde sieh aber die Einwirkung des
Windes geltend machen, da die Fahrgäste die dadurch
entstehenden .Schwankungen sehr unangenehm empfinden
wflrifcTi Deji Ver<>ffentliehuiigen zufolge sei der Wind-
diU'. k /u i,r' tur ;edes kad berechnet Ivs würde also

bei . iner -senkrechten Last von 3,5 », tur leere Wagen
2,6' sich eine Schrägstellung der Waiien bis zu einer
Neigung \i>n 1:3,5 ergeben, und auch liei geringeren
Windstärken da* stossweise Aiifn i ten an den Kreuzungen
von Ouerstiassen lästig Wirken. ,\ucli gegen die unan-
genehmen Folgen der Strom; rrsai;un.:cri --ei das Pnh'ikum
der Schwebebahnen iticftt genügend geschützt. Kurz, es

sei aninnehmen, da.ss, wenn man alle Vortbeile und Nach-
thcHe des S^'Stems gegen einander abwägen wolle, wenige
eigenartige FAtte Qbrig bleiben wflrden, fOr die man sich

der Sehwebebahn mit Vortheil be<fienen kOnne.
ilr. Caesar bezweifelt die grosse Betriebssicherheit,

welche dem TragebOgel der Schwebebahnwagen nach-
gerühmt werde. Das müsse doch erst durch die Erfahrung
erwiesen werden. Ein Bruch dieses Bügcb werde im Be-
triebe, trotz aller crirnffcncn Vorsicht-^maas.sregeln, die

veihängnissvollstt II l'Ml^eii haben.
Ilr. l'lricli ihcilt mit, dass die von vielen .Seiten ge-

hegte Befürchtung rine- -cliarirn Wettbewerbes der
Schwebebahn gegenObei der eiektrlschen Stra-sscnbahn
in Elberfeld von dem Direktor der letzteren nicht getheiU
werde. Die Schwel>cbahn sei dafür zu thcucr, und die

hohe l^kge der Bahnhofe werde du Publikum von der-
selben fcnihalicn.

Hr. Stein wendet sich ge^rn den von Hm. Ohrt
allen Hochbafaneu gemachten Vorwurf, dlM ^ Idnlieli

seien. Er glanht, dass dieser Vorvrurf auf die Berliner
Hochbahn mit ihren kflnstlertoch durchgefohrten Trage-
Koustruklionrn, wenigstens; in den breiteren StraBseD, nicht
anwendbar sei. Bezüglich der viclRerütimten Betriebs»
-icherheil siiniml Kedner den von Ilrn. Caesar ausge-
ruchencn Zweifeln zu und macht darauf aufmerksam,

ass man be; keinem Bahiisystem auf das vA||i;;e Aus.
bleiben von rnlaih n rechnen könne. Wenti i.uli viel-

leicht bei der .Schwebebahn, dank der vorticftli hen Kon-
struktion derselben, dem Vorkommen von l's.KLiieiL -jai-h

Möglichkeit vorgebeugt und deshalb zu erwarien sei, dijss

lief l'rn/etn-.atz derselben kleiner an^-faden V. erde aU bei

anderc-i) Uahnsvstcmen, so wüidcn doch mit .Sicherheit

Unglücksfalle eintreten, die dann aber naiurgemftss viel

scliwerere Folgen haben würden, wie bei anderen Babtien.

Hr. Ohrt verwalut sich dagegen, ids ob er für da»
Schwebebnhnsvsiem habe Propai^aada twtthen woDen. Er
habe nur beriehlet, was er nach eigener Ansdianung wahr»
genommen «ad was «r daittlier gelesai habe. Er kOnne
sich aber dem Eiodmck nicht versdiUessen, dass dieses
neue Verkehrsmittel doch fOr mandie Zwecke grtwse
Vortheile bieten würde.

Nach einigen weiteren Bemerkungen der Hrn. Gleim
und Filier wird dieser Gegnistaiid verlassen, doch spricht

zuvor Ilr. (' lassen dem Vortragenden den Dank der Ver-
sammlang fOr seine interessanten Mittheilangen aus. —

Hm.
Vemuscbtes.

Neusrc Klrchsabauteo. Am 17.N0V. v.J. ist in Adlers-
bof, einem der neneren Vororte von Berlin, eine Kifcbe
eingeweiht worden, welche leoo SHsptttze enthilt Der
Entwurf zur Klirche, die den Namen .Verklärungskirche"

erhalten hat, Ist in der Ministerial-Bau Kommission von
dem Geh. Brth. Klutmann bearbeitet worden; die .Aus-

führung, weiche nur die kurze Dauer von 15 Monuieii

erfordert hat, lag in den I landen des Keg -Bnistrs, l.eib-

niiz. Der Bau ist in den unteren Mauertbeilen aus Kalk-

bruchsieinen, in den ubcren als Ziegelbau mit grt>sseiii

.Steinformat hergestellt. Das Innere der Kirche zeigt eine

dreischiffige llallenanlagc mit lloli'dfrke, die Ober dem
Mittelschiff lonaenartig gestalt<-i mit zwei Seiten-

empören und einer tiefen Oi-geli ni;M
; e Der runde {'hor-

raiim ist kuppelformig überdeikr /n den beiden .Seiten

des Chores liegen bczw die Saki tsici und eine Voi balle,

während im Thurm über dem ilaupleingangc ein .Sitzungs-

saal für dic.Gcmcindc-Körperschaitcu aiigcorduct ist. Die
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Kostco «Ic- Authaiics haben mir lo^oooM. hctragfii; <lif

innere Aii>?tatiun(; i- 1 rii>,Mi.-- - ii ,U-: .--i Konkurigcn
einzelner Thcilc mit nur 4üotxj bciuiiicii vvoiden. —

In Schwicbiis ist am ii. Dezbr. v. J. als Erbalz cinj-r

alten, nicht mehr gebrauchsfähigen Kirche, eine neue nach
den Plänen des Geh. Holbauntnes Höckel in Doberan er-

baute Kirche geweiht worden, deren Ba.«Mit etw« i >/, Jahr
errdfiltt hat. Die Kirche Ist in frMieothischen Forroen,
unter reicher Benutzung von glaainen Ziegeln erbaut. Die
Anlage ist dreischiffisr. mit hohem, mit sohlesischcn Zungen-
Steinen gedecktem Mitieldach und jiciilichen Pultdflehern,

die bh zur Höhe des l^laupi>;esim«es am Mittelbau hinauf-

reiehcn. Der Chor ist rcchtet-kie scfoniit, zu den Seilen
desselben liegen die Sakristei und ein Koiifirmandensaai.
Die drei Schiffe sind überwölbt, die Wölbungen wer-
den von Granitpfcilcrn aetragen !>rr Scheitel der Wöl-
bung des 11,75"» weiten Mittel^' hith-^ ,0^1 13.51" Ober
Flur. Am Mittelschiff sind .Seiten- Lmporeii anKeordnet;
CS ist ferner eine grossere Ori;el-Eitip«rc vorhanden.
Vor der Westfront steht ein 60 " hoher Thiiriii mit
Huu;u 1 ) ippeleingani;: ein zweiter Maupteini;an^ fiii lct h :i

an der Nordseite der Kirche. Die Kniporen werden durch

4 Treppenthürme von aussen unmittelbar erreicht, «nd
aber auch mit dem huicreu der Kirche in Verbindung

f
(bracht. Die Kirche «pthMlt im Schiff ggm WOd twf dCR
niporcn 478 Sitzplätze. Die BmikoMen nnd aufMIend

nieorig, da sie nur «30000 M. beimgen; hiervon war
fast der 8. TheO auf Grflndunitsltosten »t verwenden. —

Der Stadtbaumeister von Reutlingen. Ir.i liw.iK.i-rhcn

Merkur" erschien im Milrz 1901 im liri^n ii hüc Asizeigc.

nach der die .Stadt Reutlingen in Wartienibeis die .Stelle

ihreä Stadibaumeistcrs zu beheizen hat. Zur De-
wertMug werden aber nur Solche autefordert, welche
die Wcrkmeiiter^PrOf ui>K bestandöi haben. Also
eine Stadt von weit Ober aoooo Einwohnern, mit starkem
Verkehr nnd bltlhendem Gcwerbefleiss, giebt die Stelle

ihres Stadtbamneiaters nicht einem idcademisch gebildeten

Techniker, aondem einem aus einer Huu^ewerkschulc
hervorgegangenen „Werkmeister": auch ein habscher
Beitrag zur Werthwhtuung der Technik. —

ghteubesengung au Tadmlkar« Durch die ValeOwag
der preuss. eotdenen Uedaille for Verdieoste um da» Bau-
wesen (gestiftet durch AUerhoebsten Erlass v. 13. Jnli 188t)
sind Geh. Ob.-Brth< Dresel nnd Geh. Reg.-Kth. Prof.
Mflller-Brcslau ausgezeichnet worden. Der erstere hat
sich um das preuss. Wasserbauwesen, namentlich als
Vortrag. Fiath im Minist, d. ftff. Arbeilen und Dezernent
für den Dortmund-Ems-Kanal, besondere Verdienste er-

worben, wShriL-nd iler Name .Ip^ letzteren, als Lehrer an
(ier I fkhiits» hi n Jlochscluilr .1; i'harloitcnburp und als

einer der hervorraßendsiei: \ 111:1 (er der modernen Statik

in den Kreisen der Kachk-iüi überall bekannt ist.

Die enlsj)reehcnde silberm- Mcd.nric \\ iirde an (leh Ffrih.

Wrili'ow in [rcsil<-ii <-vifln-ii, \'-:n al- vi.n: f<.i;f: nr
k^l. :^ilChs. tinanZnUniätci lUUI <lie .Vutsiulu uii^ b(.'ticul<:iull.'l'

Rauten oblag und der für die Ilrbune des Faches in

Sachsen in hervorragender Weise ccwirki hat. r)ie gleiche

AnsieichinBg eriuell Geh. Rea.'RathProf. O. Mohr, eben-
falls in Dresdoi, deaaen Vcrakflste nm die Entwicklung
der tedinischen Mechanik luid Sladk bei seinem im Ver-
jähre erfolgten Auaacheiden aus dem Lehramte, in den
KKisen der Fachleute besonders gefeiert wurden. —

Todtenschau.

Stadti)aurath a. D. Theodor Roapatt f. .\ni ^6. d. M.
verschied im 70. Lebensjahre Theodor kospatt, von 187,}

bis 188^ Stadlbaurath für Tiefbau in Berlin, d. h. also in

r nr; /?eil der lebhaftesten Ivntwicklun;; dieses Zweites
<les slddlischcn Bmiwesrns. Ist auch der Name des Vcr-
slurbenen, i!< 1

- L. seit ihm 1885 y H iln- . it im Aniic
folgte, von dci icthiiischell 'riiätickcit ganz zuruckgezoccn
hat, selbst in Fachkreisen vielleicht in Vergessenheit
geraihen, >« darf doch nicht Obersehen werden, da^s er
sich grosse Verdienste nm die Organisation des stäciti>elu-M

Tiefbauwcsens, vor allem um den slAdiischen Sira^senbau
erworben hat| der bis zum Januar 1876^ d. b. so lange die
Strassen, Pltlze und Bracnen Berlins fiskalisches bigen-
thum waren, sdir im Argen BelcL'cn hat. Wenn Berlin,
das sich bei seinem Amtmann itt in <ler Be>chaffciiheil seines
Pflasters kaum von einem kleinen Landsuidtdirn iinier-

scWed, in einem Jahrzehnt nach dem l'eberL^aügc der
.Stras.sen in stadtischen Bc>iiz M-lion /\i den hi-t tir

pflasterten und gehaltenen .St.lillen der Welt gel.cirte. so

isl das ohne Zweifel zum nicht s<"^inj;en Theilc das Ver-
dienst des Versto! bellen, der die ( ii iinds.'itze für eine >iich-

getn&ssc Aubfohrung und ü'nicrhallung der Strassen auf-

stellte, flie heute noch im wesentlichen gikig sind. ^

ChroQik.
Die Nationalgallerie in Berlin hut in dlbst-n Tage« s} Jalir«

(•rHinndon Am ai. Marz 18T6 wordr sie eröffnet. —
Die Errichtung eines Volksbades In Augsburg, n«rii den

ljilwOi!< n rli V Hrn. Sitllbrth .SteinhBusscr uti<l mit einem
Ko-.t< I Ii ^ tl<- von rtwn 870000 M,, i>it ccplsiiit Zu dem Bado
»telil ' III ^irnkmn; im Uftrnfi- vuii '{6f^ooo M. zur VrrfOfiuiit;,

—

Auf Charlottenburger Gebiet ist die Aufschliessung eines
grosseren Geländes dir die Reliutnmi; ilun-h du- i>ru|Krhc B^nk
in .AuikSHlit genommim. h»iMl<!lt sirh udi rio etwa wo Morgen
Caeti Gelinde «wiicken der ViUeiikolMieWcKtSiMi iin4l.ieiseiMe«.

linriefflhatiKeSladtvvrofdnriCA.VerMmmlunir lu item xwSüehen
Sla'llt''^Tri'-i"i!^" rri^! 1 *n»^rm hrn-"I" ;ih.-U'irhl?.--«*'rf(*'n VrrTf-.ti'«' ihre

/ll-lli:iir .11 :: . illii il-, -
-

Zum Bau eines Landkrankenhauses, in der Stadt Mei-
ningen Um der Meiniiicen» lic Landlm; 438000 M bcwillii^ --

Die Schwet>ebahn in Elberfeld i-l um 1. Mür; d. .1. auf
rintr Sin I kc v^. n 4,^ km I..jUlKCdcin Vci kchr OberxclKn worden. —

Oie Neuordnung der Heidsiberger BahnvcrhSltnisse, ifie

diiri h dir erhvvt ren Vorkommiii»-c drr ictiten Zeit al» ein <!-;nr''n-

ileK lU'dinfni^ti "irh rr^rbrn li^l, i^l vm drr ^^r>sHlle^/. Rjvm 1 iii.:

in iltT Wi'i*.«* i;*.-jilMnf. du*?* nnt *:ini.ni Ko^tcnauiwande von vtwa

>S .Mill. M. derHidinhot »im einer Kopfilatio« in eine Durchgang*»
>iaiii>ii~ui»<(ew«iid«h und m dieaem Ztweckc wcHcr ««r die SiMt
in der RirbtunR na«h S>Qdw««tai verl«g| werden *alL -~

Brief- und Pragekaaten.

Hrn. Stdtbmstr. Sch. in L. Ri i dem VoilicKrn einer daiiia-

eelirndcn «clirifliirhen Abrt d< , <Ius~ die r><-wMirsr>isi der KcGefeitea
Hi>li!/<;nienldiclier eine «ehiij.liirii;<- M-in >oI!, ^Ind die Kc^etllictien

Hi-Mimniuiii:t n Ober Dauer uml l'nifuHK der (icwähr nicht m»a«<-
j^i-lw nd K> konimt vidmehr für den L'nifani; dessen, w»» der fie-

w.lbriillirhlitfc leisten hat. Ie<liiih< h «uf den Inhalt des Vcrtraee»
iin. Sidlti- < - dui t lieiv-tii, was «u- dci Krage*lrlliine wulir«i-heinlieh

uml übci ihes nl>lii'h ivt ; .dti'.-'* sAinnnlivhe wid)r<'nil iK-r (»ewiilii *'

frist llOthwindii;cn An-bo-'-i runden vt>n <l< m ^l^^v4hr^|lfl:l blik:en

koMenfrri zu In-wirken sind", ^n bram In er nn-hl m < Ii r /u lei-U ii

Nnr wenn d<'r Vi rtrjj; <iu>dn)rklii h nii-br v< rliini;cn «ulltc, wCikIc

»ine Mrhrli'istnui; im Kl;igt-\v<'L't' frf<d(;r*-i«-|i herlietjiuführt iveiilen

kennen, ^^nc Nennung der belr. h'aljiiit ist kiuttswei*'. unbcdjiiisl

erlaubt oder veibcte». E» koHUnt einiacli darauf an, ob aus d«r
FüxsunK nnf die AlMielkl eiiter BeMdleuAK xu schliesaen «ein wird.

jBdrniiil' b-tiT"r': v.f" t!-'- Ni -irrirv.- iirisL-i t:i neiin ab, weil wir jrdrn

ZeitU'l.'-.- :.
I

• I- ..|.^-. ..I -.liii. .In wi.llon. K. Il-r.

Hrn. Arch. R. B. in Berlin. Wenn in den Hn< (cn, dun Ii

w b I1C dir Vvtltui; < riet/t wi-fik» i^i. v-in l'«u^<l>«le von a^iaoVL
aü- i'-biK< It llim I i.tiint'-ii fISr rli«- iliiiinu'Ihhnnii; benffert *a

Irtetit Ihnen keine Mi*hrfr»rdei unt zu, njn'hdi-ni Sn- uiitfrlii'<>»'n hiibcn,

brt Xiik^tmnif'ti von Mt-hrnrbfiten den Kuttlierrn darauf uufmeikMtcn
jix ni^' fjrn. t!:-. 5."ri rt Lci^tiinj; ini tK-ilun'i' tit n nitbl cin-

M ,1: IUI 11 II 11 .. in -iiK-lit; tH'-ondt-i.s L I .'-il^-i w:l;,-ii'.f wcrdcn
Uiju.t ii. iwjui ii« r fi;iiilirrT Wierde einer Ki..^.. .u:'. /.iLJun(f eineF

hrtlu i< n H> trui:i-» dureb den Kinwand ili r Ar^li^t beKi itnen und bei

di m bt ullKfn Sundi' der Reeht^jire. Iiunc dannt dun bdrint;cn IVri
Biiulic-rrn wird niVnltili darin ^r|;Iaiibl %%ciden, dus-* er dur«'b Ihr

Slill-i liwc i;< n iu dem liitliimi vLiaul«:.-! Wurden ^iei, S e wnllien

die MckirIcistutiK uitcntKeitUcti |;cwJÜircti, wüh rend er bei Kcnntni»»
Ihrer Alnichl etaar MchriordcninK von der AuftragcrwcilemiK
Abstand Kenomnen haben würde. Gleiehc^ k-ilt von der Uebeiv
tuibitie der ;\iK2i4hkin(; iifine ^lei>.'tu<.'itipen Itinw<-is, ijarair-« eiocn
.Vnl.i^" 7;t lM > >ndtr< ni Ar-pnu h uliUitiii /u w.dlen. Mithin ^ind
tlif AvM'-litcn r-rner Kliii;r (f|r Sir iin^lnsli^;. K. ll-i".

Hrn. Arch, J. F. in Dresden. Zu i. .\"f die F-mpd-lduiij; be-

-.liuinil^T Finnen unter <!i'r ^i-(»..-i» ri Zalil V€>n Fiibrik«*n. dtc yii h mit

MrtrIeJtM rf'itun(i;'.'M;i>» huK ii iK-fii^^-rn, können wir uns nudit eiiil«>'-en,

\»*i\M-tt»-ii Sie vielirn lir auf da^ „iJv/'.n.'-»i|nellenbu»-li von K. Pohl.

.Miim lii ii" In ivv. .Joly s l t. Inn»! 1« ^ ,\ii>kiiMll>butli" Zu J. Spizial-

w<iki dii-ir.\il i;nbl lU' S>ie fntdui d.i« .NOiliinc Ober Kon-
slruktiuu III jedem WVi k illn r JS.iukoii;.ti ukli<.'ii''lr-lit <.-, in ,llein7trlin^,

HDlarm« HrOcIicn', .i. -ul. lli.nijti. iler Ing.-Wissenicli. i)ic Bc-
rcehnunit imler-ieheMet sn h ni« bi vnn iler e5«emer Triger. - -

Hrn Arch. G. L. in Rattbor. Wir >Mid ni nn^c rem Bi

(liinriii n. ; t III (Irl Kui;*', I b>n(>rorb<'r< I hiuiiiiren /u fertim-ii-

BrgmMr. St. I ns iNt ein solrbes Werk Iniier nirlil be-

kannt

Y I a ^; r b r a n t w r t u n ^ e n au*, t! e in i, c e r k r c i s c,

Zur .\iifrai;<- in N o. jo Wi-^tfali»> hrr 1 1 iiu c n k i< k » lieirrt

tiir I ki; 4000- -(500. i;«isk<"'k*. je inirh He«» liJifti'ntieii i^oo-'aooo
W.iimeeinhciten. Man mu«« «1*0 bei t;«»kiik> die duiijM Ite Mei^K«
MTv^f-ndeti, wodurrh die Beilienunie der llci/mu; c-rstrftwi-il wird.
fiTiii T - .it<l. \\ i':in nu llt voll \ oridi*'! nii b» i ib r -\ntu^:e ib l Mei^unff
d.i:ar.! l\iii>.^ii bl ^:< nlHlln:^Il SMid, du Ko-illlin In n di-r Krs-i;l f[ii

iiulleiikuk» eiii^ef iclitet, iüt Gaskuk!« uiithiii tu klein. Mua vcf-

fabtt BMiuensi m, das» naa an wcmgcr ImImb Taxen ein Gemiich
von Hatten, und (jaikok* verfeuert, bei tcbr lialtenTarai jedoch
I UI ll iiti iikiiJ;- Jedi iifnll< i^t lliitn nkmk" dus be^le Feucrunga-
iniiieii.d hii / iitf.ilhi.i.'iniL'i ri und. vvi-ini die Fr^i- bl ni< hl nlUu
Ilit-ii' i \\<.r' n :;^^.v-,.r I .ntb'niLiiiL'. iinrti d.i^ lnUig*-te x.

Zur .\iifi.i'.i t.-l'. in H in No. 14 werden un» genuniit: Eni.

Kolb« , Hiliili- in 1 ifirri
;

Sii'iji nmnn »"^ ri'crher in Berjrii, l*n|»diimcr

SrtrO'-'.c -'7 1>
;

< .tI Hi-rk in Uli sl.in.

Inhalte l>rr Wt^ubcwcrb xur i.T!an(ua£ von hntwUrfrn für rtn nrur«
KatlUtMis ia Drvftdrn. — SebinkbeHc^ni mn Krnri/irt Kbni« b«i Koxios.
— PreuMiKhc Miotelcrial-Vrffagwc betr. Forv^tir (ar dir Krlithtltuuf
der Oewlmr. — Uitlllcthiagca VcrciMii. — V«fBliebia. — Todtea.
«ekaa — ChmwUu — Bitel^vad Fiagrtnn ii, —

CeBHiMleaavolia «m &••! Tacche, Beriin. pBr KeJakÜa» w-
ffiumrtL JUbcn Hafaaaa, Bflla DfM ««a Wllhb Gr«««, Bulla 9W.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXV. Jahrgang No. 27. Berlin, den 3. April 1901.

Besserung der Rechtsprechung in technischen Fragen.

[urch Enischeidung des Obcr-Vcrwaliunesgericlucs in

Berlin isi eine Streitfrage beendet worden, die lange
Jahre die Arctiitekten Kölns lebhaft beschäftigte. Es

handelte sich um die Zulässigkcit von Zwischengeschossen
in sogen. Geschäf tshäu.'^crn. Der »aii^e Verlauf dieser
Angelegenheit ist von so allgeineinein Intcres.sc, dass wir
elaubcn.tjlin unseren Lesern in aller Kflr/e r.ur Beur-
mcilung vorlegen zu dür-
fen. Er enthalt eine recht
ernste Malinung an alle

Architekten, die Strcitig-

keilen'^mit .Baupolizei-Be-
hörden, wenn es irgend-

wie möglich ist, zu ver-

meiden, da die Beschwer-
den oder Klagen, sobald
es sich um technische
Fragen handelt, nur in

seltenen Fallen eine rich-

tige Beurtheilung erfahren
werden. Der hier ru be-

sprechende Fall war fol-

f
ender. Ein süddeutscher
irot^sfabrikant hatte sich

an Kölner .Architekten ge-

wandt, um sich von die-

sen ein geeignetes Ijiger-

gebäude in unmittelbarer
Nahe des Hauptgaicrbahn-
hofes innerhalb der Stadt
errichten zu lassen. We-
gen der theueren Grnnd-
stücksprcise sah er sich

gcnöthigt, auf möglichste
Kentabilität des Unter
nehmens bedacht; zu --ein.

und CS wurde deshalb v(j :i

ihm bestimmt, da.Ks übe r

dem Lager imErdgescho-
so vieleWühnungen an/u
ordnen seien, als die Bau
Ordnung ge.-iattet. Dieb-iu
polizeilichen Bes-timniuii

gen darüber lauten :\V<ihii-

gebAudc dürfen aiis.ser

Keller und Dachgeschoss
nur vier Geschosse, das
Erdgcschos>i eingerech-
net, enthalten. Abs. 2 be-
stimmt, dass als Erdge-
schoss nur ein solches an-

gesehen wird, de>senFuNS-
büden nicht mehr als 2,50 <»

über der Strasse liegt. Es
sind hiernach also unter
deniErdgcschoss ziemlich
hohe .Sockel -Geschoss<-,

die als Kellergeschosse
nicht in die Zahl der
bewohnbaren CJcscho-'^e

fielen, zulassig, und weicht-

nach einer weiteren Be-
stimmung sogar zum Be-
wohnen immer noch be-

nutzt werden dürfcn.wenn
ihr Fussboden nicht tiefer

als 0,50"» unter der.Stras.-r

liegt. • Dem Verlasser
der Bauordnung war nun Wettbewerb zur Erlangung von Entwurlen für ein
sehr wohl bekannt, daj^s in Dresden. - Eniwur) ,\vTilir« ii tun" di-. Hrn. Pro

Karlsnihr.damit das Wohnhaus, wcl
che* in Jer Luge ist,

sein Erdgeschoss auf die Höhe von 2,50 » zu legen,

ein bewohnbares .Sockelgesrhoss mehr erhält, als die-

jenigen liauser, welche in GeNchäfl.sstrassen liegend, ge-

zwungen sind, die Erdgeschossrflume zu Verkauf^zweclien
herzurichten und sie deshalb zu ebener Erde zu legen.

Bei ihnen war von diesem noch bewohnbaren Kellerec-
schoss. welches wir oben als Sockelgeschoss bezeichneten,
keine Rede. Die Bauordnung bestimmte deshalb, da kein

Grund vorlag, die letztere Art von Häusern zu benarh-

theiligen, dass sie als Ausgleich für das .Sockelgeschoss
ein Zwischengeschoss anlegen durften, indem sie gleich
hinter dem Ans. 2, welcher das Sockelgeschoss einführt,
im Abs. 3 sagt: Die Anlage eines Zwischenge-
schosses zwischen Erdgeschoss und erste in Stock
ist nur in Geschäftshäusern und in der Kegel nur
für (icschäftszwecke zulässig. Da nun seit Jahren

in allenWohnhäusern auf-

grund dieser Bestimmung
Zwischengeschosse über
(icii Läden angelegt wor-
den waren, nahmen die
Architekten an, dass über
ihrem Lager, welches die
ganze bebauungsfähige
Fläche des Grundstückes
einnahm, ebenfalls ein
Zwischengeschoss ange-
legt werden dürfe. In-

zwischen war aber bei
der Regierung in Köln ein
Wechsel in der Anschau-
ung entstanden und man
veranlasste die städtische

Kaupolizei, derartige Zwi-
schen - Geschosse nicht
mehr zu gestatten mit
der Begründung, dass
dieselben nur für reine
Geschäftshäuser zulässig
seien. Der vorliegende
Kntwurf er>ihalte aber in

meinem oberen Theile 3
Wuhngeschüsse, hätte also

keinen Anspruch darauf,
.ils Geschäftshaus im.Sinne
der Bauordnung ange-
sehen zu werden; dazu
gehöre vielmehr, dass es
ausschlie.'.slich oder doch
Oberwiegend (Jeschäfts-

zwecken diene.
Iiiergegen wurden er^t

Beschwerden seitens der
Architekten erhoben und
zwar durch alle Instanzen
bi« zum Minister der
öffentlichen Arbeiten, und
als sie alle fruchtlos ver-

liefen, der Klagcweg
durch den Eigenthümer
des Hauses beschritten,

der nun eiidgiltig auch zu
l'ngunsten des Klägers
entschieden worden ist.

In allen Beschwerden und
Klagen wurden stets fol-

gende (icsichtspuiikte da-

für angeführt, dass die

Bauordnung unter dem
Wort .(iescliäflshaus" nur
ein solches versteht, wel-
ches zu ebener Erde
Geschäftsräume, darüber
aber Wohnungen enthält.

Erstens gab es zurzeit

des Erlasses kein Ge-
schäftshaus, welches aus-

ser einem Erdgeschoss
oder höchstens nocheincm
Zwi chcn-Geschoss Ge-
schäftsräume enthielt, so-

dass also dem Gesetzgeber der Typus des Waarenhauses
ganz unbekannt war. Ferner war in der ersten Zeit nach
dem Erlasse der Bauordnung eine grosse .Anzahl derartiger

Wohn- und Geschäft.shäuscr mit Zwischengcschr)ss ent-

standen, als noch die Verfa>ser der Bauordnung selbst

die Bauordnung handhabten, sodass man wohl annehmen
kann, dass diese selbst derartig kombinirte Wohn- und
Geschäftshäuser als Geschäftshäuser im Sinne des § 28^

angesehen haben. Ausserdem wurde von den Architekten
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derSpradigebnudi jjeltendgeinachi, wobei sur GewUir die

bedeutendäen tecJiaischcn BlAtier nnd litteriiriscben Werke
angefohit werden, in wetdien deraitixe Gebliide einfach ab
Ge«cblll8U.tiMr baeiehnet waren. SdilieaaUch aber, und
das war wohl der «richiigstc Grund, wurde «ngeffthrt, da-ss,

wenn man die Zwischcnecschossc unter Wohnungen nicht

mehr zulässl. man den Typu-: Wohnhause«;, welchei*

Hein Erdgeschc)ss zu ebener t.i'l'- niegcn mu>.s, um sein

Erdgcschoss für (icschAfiszwcckc benutzen zu können,
um ein Stockwerk gegeuQber den reinen WohuKebäudeii
benarlithrili^t, und man kiin;i <h:rchaai« {(einen Urund
finden, waruiu der \'erf>i-->'r lU-i- l<4uardnnng diese Un-
glciclihcu tiiiiie beab»ich(iKtu w illin.

Nun war es inieressaiii zu -i hcn, ii: wie verschiedener
Weise <lie einzchicn Instanzen dicvc l iigieichhcit 7U or-

klftren suchten. Die ReRicrunu ir. Küln erklärte <lie I n

Klciclikcit damit, dass die Mietht i ii aj;e der Geschaiislittu^cr

in der Regel bftbere seien, als die der reinen Wohnhäuser,
80 das» deshalb eine Benachthciligune durch den Wegfall
des einen Geschoaeea nicin vorliege. Ea wird wohl kann
nöthig sein, zu dieser AusieKung der Bauordnung etwas
zu er^vidern. Sic ist denn auch in den höheren Instanzen

nicht wieder aufgenommen worden. E)iese begnügten sich

nur mit der knappen Erklärung, der Herr Minister oder
der Herr Oberpritident sehe keine Veranlassung, ein

Zwischengeschoss zu genehmigen, d. h. d.i^ Wort Gc-
schaft<ihaus wie früher auszulegen.

Als d.ierirer! (\cr Klaiifwci: br>^rhrilten wurde und im
mOndlii.'licii 1 r-inun Voll ileni -i-\.v nichtigen jun i.s>-jn:n

Vertieier de- KlaL;i-;-- ;uu grosser .Scharfe an' die-,«; Un-
^Ic-u-hheit hiiiijewiciLT. wurde, welche d.itni erlviehl, wenn
man d.-i^ Wort ( .(-..i hüli^haus in der nenrn Weise erklärt,

da mu^vio liei Hivirk-au-ssi luis'. noiKu-rnfügerwcisc eine

neue Krklärung dafür hervuri>iuigcu und fand nichts besse-

res als diejjrdKsere Fenergefahrlichkcit der Gebäude, und
»agtc: der Verfasser der Hauorduung hAtte wahrscheinlich
Bedenken getragen, die LadengeachUte wegen ihrer feuer-
gefahrlichen VViarenbesItiide unter bewohnten Rtuinen
unnöihig zu vcrgrösscrn. Wenn aber rir. Grsehäftsmann
doch dazu gezwungen ist, ein ZwischeniJ;es(;|l^s-• ^u seinem
Laden hinzuzuziehen, dann soll er dafür eine der darüber
liegenden Wohnetagen aufgeben müssen, damit eben bei

einem Brande nur 3 Wohnungen gefährdet werden. Auch
dieses eigenthflmliehe Motiv der Menschenfreundlichkeit
ist später hei der Berufungsinslati? fallt-n gel:i«^en worden.
Selijst der 1 !c/irksausschnss niiiTS woid /u dieser BegrOn-
diin^j; wenii; /utrsnen gehabt haben, da er sie. bevor er

-icli ziit Bei aduitii; des ÜrtheUs zurückzog, niehi auss])iach

Krst bei Verkundunt; des l'rtheüs kam sie ans Tai^cslic-'lit-

Alle Einwenduncen w.irrii aUo .ibj^rsrhnittrn.

Das Ubci Vci waleuu^bgericht iu4»stc nun die .Sache
einfacher an. Es stiess sich gar nicht an dieser sehr un-
angenebinen Unglcichlicit des Gesetzes. Zu erklftren war
ie doch nicht, die Renlabiliiit der Gcschaftsihauser und
die Fenenidterfaeit, beide halten nicht recht gezogen, die

Mittheilungen aua Vereinen.

Arch.- u. Ing.-Vcrrin an HaaitHirg, Vers, ntn 8. Febr.
1901. Vors Hr /immcrraann, «»wes.49Pers. Aafgen.
Ilr Inir f K iJichel

N.uli Kiledigung geschäftlicher Aimelegcnheiten er-

stattet llf. (-roothoff den Kassenbericht für das ab-
ge:aiiter)r \>rcinsjahr, WcIi Im T ein evfi> nin hr- Udil liefert

und üeai V onragenden die Arierkcjuiuüg dci sammlung
för seine vortreffliche Finanzverwaltung einträgt.

Hr. Groothoff kntipft weiterhin an die Beantwortung
einer Frage aus dem Fragekasien des Verein.«« ober die

Anwendbarkeit derHonorarnonn einigeMittbeilungen bczgl.

der neuen Honorarnorm fAr Architekteit. In einer
Sitnmg des Geaammt-Ausschusses in Berlin, welcher Red-
ner hetgewohnt, habe er die Zusage erlangt, dass die für

Hamburg nolhwendiucn i\bändcrungen in einer Fuüsnote
wiedergegeben werden .sollten. Der Verbands- V'oi-stand

habe aber die .Xufnahme dieser Fussnote in die VerJ^ffent-

lichung der neuen N«rm abgelehnt. Da nun die neue
Norm Tür die I lanihur^er .An hitektcn ohne die betr. .Sonder-
Bestimmungen nicht anwendbar sei, solle die .Vngclegenheit
im Honorarnorm-Ausschüsse unseres Vereines zur F.rzieUmg
einer brauchbaren Lflsung weiter behandelt werden.

Den Reigen der nun folgenden ,' w anglosen Mit
theilungen aus der Bauthäiii;k<Mt dr-r .Architekten
eröffnet Hr. Dorn mit crläutcmdi m Worten zu den aus-

gestellten Zeichnungen zweier von liiiii auMjefOhrien .Siif-

tnngS-Gebäude, die sich der /a'd der \vohlthätif;en Stiftung
Anstalten, an denen Hamburg bekanntlich aanscrordenihch
reich ist, würdig anreihen. Da» erste ist daa vor einigen
Jahren erbaute AnguatHeerleiB>$tift, aa der Koppe),

Ungieiehheii wurde abo in dm GrOnden ibergaogsn.
Statt dessen hat aber der Verfasser des UitheilB die gance
Bauordnung mit grossem FMhs von vom bis hinten durch

-

geleaen und gännden, da.s:^i auch niclit die leiseste .-\n-

deutung in derselben enthalten ist, wie man das Wort
t reschäTt,shaus in § 28 Abs. 2 auslegen «olle. Auch sogar
das preussische l^ndrecht, welches der Vorgänger der
Bauordnung gewesen sei, biete keinen Anhalt dafür; es
stünde ihm also frei, das Wort Geschäftshaus so auszu-

legen, wie CS die Behörden in Köln neucrdin;;, 'diä'.en,

neuerdings, <.nf,'e ich, (^fnn vnrher ihalcn sie j.i nicht.

Es ist das etil Staiuipiiiikt, den man für einen luiisten

wohl be^rcillich iiailea kmn, besonders wenn auf so be-

uueine Weise die äusserst unangenehme Frage aus der
Weh ecschafft wird. Unverstündiich ist es aber, da.s» er
-;• ;i d.enit in offenen Widerspruch setzte zur .\uffassung

alier .Sachverständigen. Es müge nur crwäiint werden,
dasü der Sachverständige der iooigücbea Kegicnaig in
Kdln, ein hochangesehener erfahrener Mttterw Bemtcr,
zu Protokoll aussagte, daaa es ihm tm«4gUeh wftre, das
infrace stehende Haus nicht als GescbBftshans anzusehen.

Die Sache ist nun aber eniachiedea und von nun an
darf Jeder, der einen Laden sich in seinem Hause ein*

ricliiet, in Köln immer nur ein Stockwerk weniger sdnem
Hause geben, wie Derjenige, welcher keinen Laden im
Hause hat, und die Frage, was wohl der Gesetzgeber mit

dieser ganz unverständlichen .AnordnuiiL; yewidlt haben
könnte, ist von den MeiiArden nicht bejiniwortei worden.
Die ganz einlarne F.rkiarun.; aber, dass eben unter dc-
schäflshaus daMCiiige Wohnhaus zu verstehen sei, welches
ein 1-aden^eschoss zu ebener Erde besitzt, i-i trotz des l"r-

theils der bachverständigen zurückgewiescu wurden. Dem
Eigenthümer de, 1 r.ii^lichcn 1 lauses wird also nichts anderes
übrig bleiben, als die Zwischendecke zwii>chen seinem
Erdgeschoss und Zwischengesehoas wegznnehmen und
seine Waaren jcui 6» hoch in einem Slociwerk in stapeln.

Das ZwtsehengeechoBs ist daim verschwanden und der
Buchstabe des Gesetzes ist gerettet.

Sollte es da nicht an der Zeit sein, etninai dar-
über nachzudenken, ob nicht eine Bessemng der
Rechtsprechung in technischen Fragen crstre-
benswerth erscheint In welcher Weise Keformen
anzubahnen wären, dazu soll der vorstehende Artikel nur
eine Anregung bieten. Ein sehr einfaches Mittel wäre es,

wenn ütjensll :-ei:en die Knr-Ttieidtinpen der Bnnpolizei
Berufung an eine nur auH Saclu er-tiindiijen bestellende
Komm'ssinn eingefilhrt wurde, welelie dort, wo die ]5au-

|i<ili/ei den ihlndeii der släritisciieu \'cr\\'i"d(tin^ ani;eh''irt,

aus der Zahl der Stadtverordticten durili Kuoptuwig aii-

derer technisch gebildeter Mnf^licder zusammengesetzt
werden könnte. So würden die Kegieruiigea und Qezirlu-

aiuechflase von einer grossen Arbeitslast befreit werden,
nnd die Beschwerden würden wohi eine aachgemlBBere
Erledigung finden, als bisher. ~

zur Aufnahme alter Damen aus den beaaeren Ständen,
wofür immer ein grosses Bedürfniss besteht. Der statt-

liehe Bau. dcs<;cn wetter Thorweg einen Blick auf die
lierrlodien alter, liiiunie des bis Zur Alster durchgehenden
Grund«>tückes bietet, unifas<f 37 Wohnottsren y.a ic i Stube,
Kammer und Küche. Ilie Münkosten hetru:jen 183000M.
oder etwa 7000 .M. für eine U oiinuiii;, was etwas hoch
erscheint, aber sich durch die i ei< ;ie Ausführung m t-uteni

Baumaterial erklärt. Der n™ behauler I laehr s-rlli suli

auf a6o M., der ' '"' un liauten Raumes an: i9,8<;i M.
Das zweite Gcb^iude ist das noch iiu Bau be^iil'fene

Blinden - Altenheim in der Breitenfeldcr - .Strasse,

wdches seine Entstehung zwei Vermachtnissen verdankt,
je einem fdr lUnner und fttr Frauen, imd dazu dienen
soll, alte arbeitannfKhise Blinde aufztmehmen, fflr die das
bestehende Blindenas\'l nicht mehr au.sreicht. Das Gebäude
enthalt in 2 getrennten Flügeln Hflume für 37 Männer und
55 Krauen. Die Baukosten belaufen sich auf 170000 M.
öder 120 M. für den 'ik bebauter FUcfac, bezw. 17,95 M.
für den <"*•"> umbauten Raumes.

Hierauf giebt Hr. Martens Erklärungen zu den Zeich-
nungen ^"o^

] FinzHwnlinhäiiKrrn , die er in den let/teji

3 Jahren ^rh.int. ur.d /w.ir <ler X'ilia J li r ^e ti -<: ri inllatn
bürg, dei Villa Aniuii Hcm;e in I.niin ut:d /wr-.i-v \"iUen

; n Harburg für Hrn. Karl Klaue und Hrn. Henry .S 1 e inlc.

Kedner giebt eine einpehende Ik-sciifcibung der veischie-
dcnartigen f.e taltutii; dieser Bauten und der besonderen
Eigenthümlicliliciicu, welche thcils durch die Qcrtlicbkcit,

iheite durch die mit Humor geschilderlen An^wOche der
Bauherren gefordert wurdea

Als dritter Redner macht Hr. Rambatx, gleiiäifalb

an Hand von Plftnen,' Mitäieilungeit Ober einen Umbau
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des Sccmannshau!ieb. In diesem in den 6ocr lalircn Redner gemeinsam mii Ilm. Arch. Mauen bewirkten
vom Arch. Timmermann ursprünglich als Heim für an Umbau ist es gelungen, die veralteien Kojen zu beseitigen
iMüd befindliche Seeleute hergestellten Gebäude waren und durch bessere Logirzimmer zu ersetzen, welche noch
in die Säle zalilreiche kleine Kojen eingebaut, welche durch einen Ausbau des Dachgeschosses vermehrt wur-
iiicht mehr zcitgemäss waren. Ausserdem haben in dem den, ohne dass dabei das Gebäude seine charakteristische

Entwurf mit dem Kcnnzcichco dcH iprtincn und wri«««! Schildes.

tiilwuii mit dem Keniiwoit ,Ahc W««:".

Wettbewerb rur Erlangung TOn Entwürfen (ür ein neue« Rathhau* In Dresden.

Hause eine Anzahl Behörden ihren Sitz: Secami, .Steuer- Erscheinung als Wahrzeichen Hamburgs eingcbüsst hilti,

inannsschule Seemannsmission, licucrbüreau usw., unter Des weiteren erläutert Redner die Plftne des von ihm

welche die Räume zumtheil in etwas willkQrlichcr und in der .Schillerstrasse erbauten St. Gertrud-Pastorat

ungeordneter Weise vcrtheilt waren. Durch den vom und Gemeindehauses, welches ausser der ^Vohnung

3. April 1901.
'^^
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(Icb l'astors einen grossen, tlurcli a Gcsdioasc reichenden
Gcmeitidcsiul eoibftlt iOr die Abhaitnng der sehr beliebien

Gemeinde-Abende, Zur Vei^grOsseniiijs dieses R*tiine»

kann der danebenVegende eineeschossige Konfirmanden'
aal hiningezogen werden mltteu einer weiten, ffir gewöhn'
Heb durch einen RolK'oi liang geschlossenen B(>!;en Öffnung;

der Raum über dem Konfirniandeni'aale ist 211 einer Em«
pore ausgebildet; die Baukosten haben Q5000 M. betragen.

Mo.

Vermischtes.

BUw lAddeatach« Stadt und ihra Tcchnlache Hoch-
•dmie. Znr Er^änzug unserer cnispr. Bemerkungen
auf S. 139 noch eine Aeu!»scrung des wnrtl. Kultusministers
Iir. \ \Vci,^>äL kt r ci U ^entlioh der Hesurechung de»
Plar.r... nncr 7\\fit'ii wurttcmbergisclien iFniversiiä* in

Stuttt;,!!! :
SiI/!iiiil: <I>'i' Kammer der AN^riii liiicu-n \ i>m

j"}. Mii/ 11*01; il<-i crv^ .lim«" t'lan hat kt-meilci Au>*icht
auf Vcrvkirkiuiningi: „I>cr \ Ur-i lil.ii; betr. die Gründung
einer x Lnivcrsität stehe in ciiuni gewissen Gegensatz
XU der hervorgehobenen Sparsamkeit. Die Technische
Hochschale schon bedürfe grosserer KäumUehkeiten. Die
Stadtgemeinde habe sieh aber gegenfiber einem Ersuchen
um Enige^enkommen betr. einen botanischen Garten vSllig

ablehnend verhalten. Das erste wttre das, dass die Stadt-

ccmcindc Bauplätze für Krweiterung der Technischen
Hochschule zur VerfOraing stellen wikrde, wie die Stadt
Braalaa ca gelban bat.« —

Preisbewerbungen.

Eineft Wettbewerb zur Erlangung VOn Entwürfen für

einen Schulhsus- Neubau der Kolonie Grunewald bei Berlin

schreibt der dortige Gcnieindc-Vor.-teher mit Frist zum
|unt d 1- für -nirhc Architekten an' welche cntweiirr
IUI ( .I II iritiilrSr/ii k Grunewald \\ :il.n>;n, oder nach ilrn-n

1- t:i\v>ii ii-u Bauten in diesem Geniemdcbezirk aii'«i iiiliis

ssii..!- I)ic letztere L'mjjrcnzung des Kreises dr i 1 lii-il-

nchnicr muthet etwa«; cigenihOmlich an. ist nhrr Ujimell
nicht iiii/uli-'cSucii /ur Vertheiluii;: ^'-l.inifti ^ Preise
VuU 2500, 15DO und 1000 M.; ein Ankaut na-iu preisge-

krönter EmwDrfe fOr je 500 M. ist vorbehalten. Preis-

richter sind u. a. die Hrn. Stdtbrtfa. Ludwig lloffninnn-
Berlin, kgL Brth. Meriins-Potsdani und die l^nistr.

Wieck und Dietrich in Gninewald. — UnleHagen gegen
9 M. d'ircli den <;rnietii<!ev«>r'-tfher —

Wettbewerb Rathbaua Dresdcu. Der Katti lier Stadt
Dresden macht in dankenswerther Weise bekannt, dass
ä&oimilichc Entwürfe bi» mit ^. April d. j. öffentlich nus-

geatelU bleiben. loawischen »ind uns auch die ..Protokolle

ober die Benrthdlunjt derWeitbcwcibs-EntwCkrfe f&r ein
neues Ratbbaus z» Dresden durch das PreisgeridK" zm-
g^angen. Diese Protokolle, die eflensichlUcfa nicht von
einem Fachmanne verfasst sind, zeichnen sich leider durch
eine so grosse Knapphe-t aus und geben so wenig, dass
von einer ,,Iicui tlu-i.unt;" der Eiitwtitfc nicht i;csprocheii

werden kann, wenn man niclit etwa uttnehmen will, dass
ausser ihnen vielleicht roch urs unlu-kannie Aufzeii-h-

nuMt;eri mit einer Beurtheiluiij: der Entwürfe voi banden
sind. Die Protokolle enih.Titcn lediglich die thatsflchlichen
Vorgänge beim Preisgericht, soweit diese Personen oder
Beschlösse betreffen. Wir behalten unt> vor, im Haupt
aufsai/'- uhcT <lr i Wettbewerb auf den Inhalt der Pro-
tokolle IUI uv k. iiKuinincn. -

In «Inera engeren Wettbewerb betr. EntwOrfe für ein
Qaaelicchaftihaua de« Männergetang-Vertina In Wiesbaden,
welchen die Ilm. Sidibrlh. Krobenins, Aich. l).'ihne
und Arch. Willctt in Wiesbaden begutachteten, erhielt
den 1. Preis der Einwurf ,, Kleeblatt" der Hrn. Eichholz
A' Fabry, Die bfi'l'-n !! {'reise fielen an die EntwOife
„PiO£;ian)tiii;tr.j: ilr- Iii n W flerhardi und ,,.Stianipcl-

lie^chcn" de- lh;i, iki i Ii, .^.lanntlich in Wiesbaden —
Der Wettbewerb der Firma Seemann It Co. in Lclp. ig.

Zu unseren auf diesen Wellbewerb bczügUehen ikiner
kungen S. i.)8 sendet uns die Eirnia -Seemann iV Co. eine
läneerc Ausführung, von welcher wir einen (iebrauch
niclit machen können, da sie als vei traulich bc/eictiiict
ist. Nur da.s eine sei uns gestaltet zu erwUhncn. Die
Finna befindet sich in einem Irrtlmni, weun sie ulaubt,
dass wir ihren Anspruch, von siiitmitliclien Entwürfen das
erste VerAffenthchiingsrecbt zu besitzm, bi-k.ini|ift iiabcii.

Wir haben vieliuelu- gerügt, dass sie von s.Animtlichcn Ent-
würfen ein erste« Ver<'>ifcntllchung8rechl forden, ohne,
soweit es dch uni nicht preisi;ekr6nte oder nicht ange-
kaufte Arbehen handelt, hierfür eine F.ntschAdigung
zu bieten. Da eine »olchc Enteichfidigung auch in dem
oben erwähnten Schreiben der Firma nicm in Aussicht
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gestellt ist, so sehen wir tina leider gezwungen, unsere
Mahntuig, an dem Wettbewerbe nicht iheil za nehmen,
aufrecnt tu ei^alten. Wir haben ftbrigens Grund tcu

iler iümahme, ttass die Angiel^enheit noch weitere ECreiae

zielieB wird. —
Paraonal^Nacliflehteii.

Preussen. Vor-tt/t -hui : ilir OI)..Bilh. T«ci;Iichsbcrkin
.Vhon« an dir kel. l,i»rnl(.-I>ir. in Maniiovcr; — die Krg.- u- Itrtbr.

Hol vcrB I- h »•
i ( in Kntidwiiz slfi Mit«!, «n die ki;l. Ki»cnh.-I>ir. iu

lliinnovcr, W i c i; ^ n <l in F.-scn i»l^ Milf;l. an die kel. Kisenb.-Ilir. in

M:ii;d< burE, (i o I d b <• c k m (ilöiktaill aln Mitgl nn die kgl. Kin«^Pob--

Ihr. in Altonu, F a Ii r r ii h o r 5 t in Suttin al- Miti;!. an tlif kjjl.

Fi-i nb -llir. in Kutlowiu, H f c > c r in lUfsrn als Mit»;!, an dir k^;!,

FiM-nb.-[lir. in Elb<- fl!. Maller in llnnibiirj; at» Vor-t. der Hcü' •

Insp. -j Hill h Halb' : !,i,!t Krill in Stolp nj.. Vor-t. drr Bvli.-Iiiiip.

iiacb SaLwidel, G o I e n i c w i 1: ? in Stendal als Vornl. der Hiti .-

Iiisp. räch Wi -el, Mslcv in W<-c l al« Vor>l. der Bctr -Iii-p. a
iiiKh Hromheri:, Schmiat in Br>Jinl)<.rv aU Vont- der Mn^ch

-

iii-p. rai h KIberfi-ld, Kir. Iilmfl iii l-iiiiburj; iiaili Krankturt ». M.
4d- Vor-r einrr Werk»! -Invp. l>ii der Hauptwerkst, da*.. Man in

Oppooi alK UilKl. lauftrw.) an die kgl. Ei»cnb,-Uir. ia Konig«bcr|;

i. Pr., Eckardt i« Elberfeld aacli Bnaabcis als Vonb «mt
WerluL - I»*p. bei der Hauptwerkat. dasenäl. Krause in

Macdi hiirg - Riii kau id- Vorst, de* .Xbnahniennite« narh Rs«rn
n. K. und tlcrlaoli in Ikilin tils V<ir»l der WerltiL-lnsn. iiaili

Macdeburx - Buckau; — die lü-enb.-Haii- u Bilr.-lnsp. Platt in

Ilfls-cldor? a\- Mitpl (auftrw.) an ilie kitl. Ki>cnb.-I)ir. in Briliii,

I.uiid in Hniber-tadl »h Vor'l. der R<^lr.-Iu>p. » iweh Harburg:,

Seile in KaUi nU V«rv| der Bctr-Innp. 1 iiaeli BnuiBSChweic,
Relidantz in Allen«lein al* Vc>r>l. «ler Helr.-lii-p. lUM^h (!l0ek-

flaill, Ii 1 e u e I » l e i n in Brombi-rf: al-« Vursl. der Belr -In-p. t naeh
Slcdp. Riet/ »eh in Waldniielicllmib aU Vni -I der Uelr,-In«p, 3
UQi b Si«tiui, M or s I ni a It n iu Laulcrbiii Ii »k Vorst, der Helr -

Iri>p. I oacli Hagen, Sebmale in Krefeld als Vont der Retr

-

In-p. I nach DOiaeldorf, Krekelcr in l.obbeckc «I« Vcimi- d< e

n<lr--lii-ii. -J nat'li Alletisieiii , Menzel in SlallupAnen ul* Vornt.

der Hetr.-Insp, nut h Otiirnwo, Kitter in .MaKileburg aU V<»iä(.

(niidrsvl <ier Itetr.-Insp. nach HiuiiKiver, S.- bar hl in Hannovee
<l- Vor>t. der Bnuabdi. nach Celle, Li'ip<iK<-'r in Slfasbuff L
We<tpr. zur kf:\. Ki^enb.-Dir. hl Breslau, I. i^pke Ift Esaefl a. Ii.

nl- Vori.!. der Biiiiabih. naih Rrrklin(;ltau>i'ii , .Vathe«in UailU
\'aiNl. der RiiiiaMh. naeli Kren/nuih, <>ppermann in BttlOW

Zill IWlr -lii-p. j in (iraudcnz, H e i 11 c in a n 11 in l-eniiep ziirBetr -

ln^p- ;z in I-i-ip/i^;, I M r i e h in Hannover zur Ittlr.-liinp, 1 in

B:enii II, 11 e 11 W c s in Wiltiiitco zur Belr -Insp. i in Krcfcbi, t; r e v e
in <lppcln zur kt'l Ki^eiib Ibi. in Kiitlowiiz, Krau« in KauhOtte
zur V"'-eiib.-l>ir, in I 1I111I. M e y r in Weimar zur kul F-i>enb.-

Ilir in ll.il.n, Kfippill in MriiMrr i. \V aU Vor»!, der HaiiaWh.
lUM Ii Siiiin-.eiii. S » Ii 1 1 1 1 n in ^minierii aU \'nrst. lauili w l dvr
Bclr.-Irui|i. t iiJuli liariui>taiii; — die ki'tenb.'Bamnap. l>ct.tncr in

Nafdebunr nai-b Kassel, sl* VoraL |aiiftrw.) «iaar WctlisLJnap.
)>ci der HauptwerkaL da«.. Boy in EsMn ab VorxL der WerliaL-
In-p liaeb Obel liau.-rii , I. ui h in (Ileiwitz a!* Vurst. der Ma-i.ll-

lii-p. 3 iiAi b H4:i liii. K 1] n z. e in K^iniL'-i>ei ^ ;iai liKa>bel (unt. Vci -

leihiiug der Sulb- de- WusL einer >Vcrk»t.-lii*p. b« der H.iupt-

wcrkat. in Kaasel) zu);lci<'b nach Herlin als HiUsBib. in den i'.i-enlr..

Abtb. des Mioisl. der offcntl. zVrb., Berns in Obcrliauscn als

V«r»t. der Haachi^Dsp. nach Kreuimug. Bockholt in Frankiert
a. M. ab Verit. der Mascli^laap. nach Ijinburic s. Lako.

Brief- tuul FtageltMtcii,
Fürstliches Bauamt in N. Ihre Anfrage cnthlli keine ,\ti-

L'ahr nbt r die l'e-« hn'fi nlieit dc<9 Cnindes, Hilf wHetiem die Bclon-
lii< lil lir'i,'* n -»"II, die tn-i der ;.'ef''ril< I ti 11 \Vi*s-ei<;ii btii-keit jed»->i"li

\tjii i;io>.si r Wi« titinkeit i-( lief t.iuiid itiu^- ni' bt nur tin^fAbi,;,

^•oiidern Mrhi g i e 1 1 h m A a s 1 g und sliii k poro« sein. Wir wurden
deshalb nrthen, «l<i L'ntcriaRc itr die Bctonsrhicht «ine Sand» oder
KicswbnttDKK v«o ao—sorm StSrice tienuslcllen wnd dureh An.
\v;i-^ein <'i!i r St,»:np;en uul zu tM li'..li;:i 11. flii liaiaiif zu brin,;i!iHle

Bel<jlila^e ilalf mi bt zit (etl s* in, ilin lin dit- .Xrln iten de* Betoill

tK-iiti .\ltl>ii)i|eti ili n ii(M1h);<-ii Ranm in den l'nn-ri Zii lassen. Iiie

Mi-' liuii^ Voll etwa i Zement, 3 Hand und 5 » Tlieden Kies und
rtvvii pii5-iiid -IUI, vitlleiVhl ein ntxli hohem Kie-zusati: , wenn
d.ilti-i .}et Ii« l'.ii .-iiU' wiiil, d b, iille Itolili .'uinie mit Mörtel ^e-
fuMi und all.- Ki< --lU' kc in eiiK diliiiie Mörtelbaul einKciiOllt wer-
dl II. I "ni l>i-i Kl biilU r uiiiii 11 Miler lli-weiiunk'r ii de^t.nmdes etwa
enl -t< t:<-:ii|''ii *eiru 11 K|.-^iii re;^! Ini.. - -i^re l-;ii;en Ulizusveis«'ll, l-t CS
iuMliit:, dli- l'Ui.bc m kleimre .\btb«.ilonL'»-ii vi>n )e ein paar <|m
d.i'li:!' h zu 'ondeni, dam« Sie Blcebe in die»llH- ctnseucn, die vftr

(letii .M Siiriden wieder enifeml wenicn; ilie srhwarhen Fnccn,
wi ll Im iliMi.inb cnl-leln n. ..irii mit M'iitel zuz.istit i, beii. Die

t- 'iil.i_;t. und iiiri li<--teii III zwei Iiil tili-ii vt>ii je 1^.5,111 SUIlkc
bi i^cslcllt, die beide ((Ut f;c»lanipll werden in(U»ca. Iler zum
I inbrisfCBB Icitüse Beton tlarf aicM aaaaer sein als etwa erdfcueht

Hro. Aren. H. J. In Dresden. Zu t. Cüio Pnifuni; der
[<ei l.itiiiti; liet;t 'i':' ?! in ei^'i n-teii Intt i. --i- de- .\iifti;ii;i;eber- und
t % kann d« i lb>* ('.idiei u t die Ii t 1 lin inili', vvenilcten Ki'-teii nirhl

zurtirklordrin. Zu ^. Kinc Ke. hl .cilUt-ki it he-rtzt die N.irni leider

ulHrrliaapI nirbt, doch i»l die-eil« hi 1 ^ti 1, biln bi n Fnlsebeiduiicen
li;*iiifii; tnaa--^:i-beinl ire\vt -rn. I >i« lu ne .\oiei i>t ani t. Jan. il. J.

in Ki;i:( v;' lirlrn. /ii 3. I Ii . artiL'e Arbeiten küniieii iiattirlieli nui'

Ii -il III /', ;t.ii:'.wiilid b< zw. freu i \ CreiilhgininL: l>i r< ehlit t werden. —

Inhalt: |tr.frei ';i:j; '!ei Ur, hlipir* bin'»; in iccliiiiwheii Krafirii. — Lier
\Vi-ttl>rwerl. r.ur Krlar^uoc von 1 iitw.Tilea für c.|n neue* l<alhhauil in

D:t -"U.|i. — Milt^i« il.iii,;rii aus Vrteiiirii. — WtniiH.-lilr». — t'tei»b«wcr-
bUn^'t-Ti. - fViiotinl S";i, I i iclilf n. - Hr.rf. iinil hra^'eknmcn. —
|CoitiiniM40Ri^vci l«f voB brnM Tttachc, livrUei. FOr die RvdakUoe res--

anlwanJ. Albxi Holnaaa. Bcriia. Orack tos WUb. Gre*c, Haha SW.
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EUTSCHE
XXXV. JAHR-
*BERLIN*

AUZEITUNG.
GANG. * * NO- 28. *
DEN 6. APRIL 1901.

Eotwurl mii dem Kennwort .Februar 1901* der Hrn. Lu^->uw ic WkUv, c^t in Uicsden. III. Prri».

Der Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen für ein neues Rathhaus in Dresden.
( Kortaclmnj;. ) Hiercu die Abbildun^n in So. J7 und auf S. 172 und 173.

der an erster Stelle ausgezeichneten Kiitwflrfe fcst>fc-

stellt. Einstimmig wurde dem Entwürfe „Roland" der
II. Preis gewahrt. Dieser Entschciduni; stehen wir,

soweit unser l'rthcilsvernitijjcn n-icht, wie einem völli-

gen Räthsel gegenOher. Wir haben bei diesem Ent-
würfe weder in der Gcsammtanlage, noch in d«:n

Einzelheiten des Gnindrisses, noch auch im Aufbau
irgend welche geschlossenen Anordnungen entdecken
können, welche eine so hervorragende Auszeichnung,
wie sie ihm zutheil geworden ist, rechtfertigen könnten.

Und da die Prottikolle kein Wort der Begnlndung und
iler B<;urtheilung enthalten, so entsteht die unbeant-
wortete Frage nach den Beweggründen, nach welchen
die Beurtheilung dieser leider mehr als inittelmflssigen

Arbeit stattgefimden hat. Der III. Preis wurde dem Ent-

wurf „Fflnf ThOrme" zuerkannt; eine Empfehlung zum
Ankauf errangen die Entwürfe „Elbe" und „Ring", eine

lobende Erwähnung fandi n die Arbeiten „MDCCCCI",
„Du musst", „Ein Markstein" und „Wahrzeichen*.

Das Konkurrenz-Programm sehri<;b die l'nter-

bringung von 19 Raumgruppen vor und zwar i. der
Raumgruppe für den Rath, 2. derfür die Stadtverord-
neten, 3. für den Rathsvorstand mit llauplkan/lei,

^. (Or das Finanzamt, 5. für das Wrfassungsamt,
6. das Rechnungsamt, 7. das statistische Amt, 8. das
Stcucramt, 9. das Rathvollstreckungsamt, 10. für tlie

Wohlfahrtspolizei, it. für die Krankenpflege, 12. für

das Armenamt, 13. für das Gewerbe- und Marktamt,
14— 16. für die Stadtbau.lmter, 17. für die Baupolizei,

18. für das X'ermessungsamt und 19. für die Stadt-

g.trtncrei Als grössere Säle, die bei Festen im Zu-

[as Protokoll des Preisgerichtes, in welchem
13 Stimmen vertreten waren, darunter 11

Stinjmrn aus Dresden und 2 -Stimmen von
auswärts, schied bei einem ersten Rund-
gange ag der 77 bewerbungsfähigen Ar-

beiten, als für eine nähere I3erücksichtigung nicht in-

betracht kommc-nd, aus. Die Ausscheidung erfolgte,

wenn „keine einzige Stimme sich zu Gmisten der
Beibehaltung eines Entwurfes* erhob. Nach dem
gleichen Verfahren wurden auf einem zweiten Rund-
gange weitere 25 Entwürfe, und bei einer dritten

Prüfung nochmals 14 Entwürfe als für die Preisver-
ihcilung und den Ankauf nicht geeignet bezeichnet.
Es verl)lieben somit 9 Entwürfe auf der engsten Wahl;
von diesen gelangten die Entwürfe „MDCCCC!*, „Du
musst", „Der \'äter F.hre si-i iler Stadt Schmuck" und
„Elbe" nicht zur Prcisvertheilung. Mit 11 gegen 2
Stimmen wurde die Zuerkennung des 1. Preises von
10000 M- an den Entwurf „Sanct Michael" abgelehnt
und mit dem gleichen Stitnmenverhaltniss eine Gleich-

werthigkeit der Entwürfe „Sanct Michael", und „Viel

Feind, viel Ehr" ausgesprochen. Den nächstfolgenden
Beschlüssen scheinen, nach dem Stimmenverhältnisse zu
schliessen, grössere Erörterungen vorangegangen zu
sein, denn mit 8 gegen 5 Stimmen wurde der Be-
sehluss gezeitigt, drei I. Preise zu je 7000 M., einen
II. Preis von 4000 M. und einen III. Preis von 3000 M.
zu verleihen. Mit d<-r gli-ichen Stimmenzahl wuriien
die drei I. Preist den Entwürfen „Sanct Michael",
„Viel Feind, viel Ehr" und „Februar 1901" verliehen

und zugleich diese Reihenfolge in der Ifewerthung
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sainmcnliang benutzbar sein sollten , waren vcrlaiiKt

ein Festsaal von 400'!"' mit Ncbem aiiniLn, ri-.i Katliv
Sitznngssaal für 40 Personen, ein Sitzungssaal tler

Stadtverordneten für 140 Personen, mit 100 Plätzen
lOrdas Publikum imd einer Tribüne für 10 Journalisten,

ein l.escsaal fOf 50 Personen, und dazu die entsprecl»«'n-

den Nebenräume. Da» Gebäude sollte ausser dem
Untergcschoss mit dem Rathskellcr und dnem auage-
bauten Dachgeschoss fOr Wobnungen der Bcdienfitelen

da Erdgescfaofis und nkht mehr als drd Obergeschosse
enthalten. Die Lage der Raumgruppen in den ver-
schiedenen Entworfen im Einzelnen zu erörtern, kann
erlassen bleiben, da hieriiLi im Grossen und Ganzen
Gi'sichtspunkte maassgebeud waren, die noch bei ieilem

u;i . 'Ssr i I I) R;iihli:iusc (iic gleichen waren iiiul .nich

bleiben Werden. Ki. sind Gt-siehUpunkte, die aus den
\'er\va1tunßen unserer Grosstädli :illenthalben in iho-
liebcr Weise vidi herausgebildet haben.

liui ji '---naiit ist es zunächst, zu beobachten, wie
die i heiinehraer des Wettbewerbes sich mit dem Ge-
lände und seiner Form abgefunden haben. Die grOsste
Mehrzahl der Konkurrenten hat schlechtweg die pe
gebencn Unirisslitiien nberbaut und ist dadurch viekn
Schwierigkeiten aus dem Wege gegaogen, hat aber da-
iitit auch auf (Iic schönsten kOnsderischeo Wiritungen,
die sich aus einer malerisdien Gniprarung der Bau-
gruppe ergeben konnten, ventwhtel. Die meisten Ent-
würfe zeigen das Rathfaaus nicht als eine bewegt ge-
gliederte malerische Grupi^c in ikm Sinne etwa, wie
uns eine AiltiIiI lui'.t' l.il'iTlirhi'r K atlilinnser als köst-

liche TliLik: iiiics biadüjildt s cihalu ri sind, sondern
als das geschlossene moderne Verwaltuiig-.L;ebau<ie,

dessen ungefüge Masse einen Schwerpunkt d( s Stadt-
theiles bildet, in wel Ik t.i si< liegt. Bedeutendes war
für die Erscheinung des Katlihauscs schon erreicht,

wetin CS gelang, wenigstens einen der zahlreich nothigen
Höfe so mit einer der umlaufenden Strassen zu ver-

binden, dass ein malerischer Kinbau oder eine inter-

essante Platzbildung entstand, etwa wie es tlit kleine

Skizze S. 158 zeigt. In dieser Beziehung ^iiid luil bt.

sondercrAnerkennung dieEntwürfe desHrn.Fr.Wcnd t

in Berlin und des Hra. Karl Grosser in Breslau her-
vorzuheben- Der entere benutst die DurchfOhrung der
Gewandhausstraase durch den Baublock m einer drei-

eckigen Platzbildung von hohem malerischem Reiz an
der ftfasimilians-Allec, der letztere schafft eine schöne
Plalzbildung /ur Anstelluni,' ein s Denkmal- /ut-ehen
dem westlichen Flügil tlcs Katlihauscs und dem zu-

künftigen Stadthause. Wenn aui h nn lä ogramm nicht
darauf hingewiesen war, die Zukunft hinsichüieh die-

-e- I hi ile- dr ; Gebäudes ins Auge zu fassen, so lag
ci» d'.rl; nahe, die hier liegende alte GebäudegruDpe,
die /udt ir. inzwischen in den Besitz der Stadt QOer»
gegangen war, in den Entwurf einzubeziehen.

Da der Bauplatz für das neue Kathhaus nngsum nur
von Strassen umerenzt ist, so hat der Verfasser ferner
darauf Werth gelegt, nicht nur zwischen Rathhaus
und Stadthaus, sondern auch an der Östlichen Spitze
desRathhauses eine plattarligcErweiterung za schidfen,

indem er ij" Idnter die Strassenflueht zurückging.
Dass CS ihm trotz dieser Platzbüdungen gelungen ist,

alle verlangten Räume in richtiger Zahl inid Grösse
unterzubringen und sie gut zu entwickeln, beweist die
ausserordi utlieli klare l.iisuiii;, dir er für seine Grund-
risse gula:idi:ii h.il und ilie zu di i) besten des Wett-
bewerbes gehöi-t Leider sti lit der Aafbau derscbOoen
Grundrisslösun^ nicht uncriiclilich nach.

Was Hr. \\ endt bei seinen» Entwürfe in geschickter
Weise in grösserem Maasstabe erstrebte, das versuch-
ten andere Theilnehmer des Wettbewerbes in kleinerem
Umfange, indem sie, thcils veranlasst durch die Architek-
tur, theils durch die rechtwinidigc Uebcrbrückung der
Gewandhausstrasse, an ihrer AusmOndung in die Maxi-
milians-Allee grössere oder IddnereRflckuigen schufen
unddicsein malerischemSinne zuverwertheatrachteten.
Hiersindzu nennenderEntwurfdesstädtischenHochbau-
amtes In Dresden, der Entwurf „GrUabi", Entwurf
„Skizze* usw. Die schArfstc Kon&cauenz aus dem Ik-
strdien nach einer Plaixbildung, nach der Thcilui^ der
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Gibäudeinasse un<j aus d. 1 I hin hhilii er i; d' r Gewand-
hausstrasse zieht der l'iiüwiiit ,A iellei' lu so", wel-

cher diese Strasse überhaupt nui ati der Kreu/.sU asse
Übcrbrtckt, den westlichen Thei! im Kreisbogen in die

Gewandbausstrasse einschwingt und den östlichen Thcil
rerhtwinldig für sieh behandelt. Es entsteht biet dn
interessanter Festsaalbau,^ der aber eine nur ungo
nQgende VerUndung mit dem Hauptgebäude hat

Wie schwer die ungeheuere Frontlänge des Ge-
b&udes an der Maximilians-AUec bei völlig umbauter
Baustdle empfunden wurde, beweisen die oft ge-

waltsamen Mittel, welche zu ihrer Unterbrechung an-
j;eu( tidet wurden. Es sei in dieser }5i vielumg auf
den i ntwurf „Roland" des llrn. Hause hild m Dres-
den viiuleven. \si!>l:ei den .Mittelbau in unsclu'iur

W eise iiiit si hl ,igca Fläcli' n /urucklegt ; es sei ferner

der Entwurf; „Salus pubiie.i, suprcma lex" genannt,
welcher den vorderen Thi:il mit den Sälen so im
Kreisbogen nach einwärts schwingt, da.ss der Gewand-
hausstrasse eine zur Fassadenfläche senkrechte Durch-
führung gegeben werden konnte. Leider siml die aus
die^s 1 Anordnung entstehenden Schwierigkeiten nielil

beuieisLert Wieder andere Verfasser haben sich mit
starken Vor* und KQcklagcn zu helfen versucht. Ein

wdteres Mittel, die grosse Baumasscan der Ringstrasse
zu benieistem, bestand darin, hier einen oder mehrere
mächtige ThOrme aufragen zu lassen. Die sehOnMe
Lösung dieser Art, zugleich in glücklicher Verhinduni,'

mit der Durchführung der GcwaiidliaussUasst, zeigt

d. r . rtrei fliehe Entwurf des Hm. Ostendorf in
Dü»brUi<,lf.

l)ie l'luniritraj^'e überhaapt war 1 inein -ei iim-

farti;i eielieii f ieli;ui<iekOrper eiuc i'rag' \ 'ni lnivhstcr

HeriLiuluni; ¥a:u: gi'SchicKte Lage des Tliiirir.es koinitc

über manche Schwierigkeiten der Gruppirung liin-

weghelfen. Nicht vollen Beifall wird man der Thumi-
lösung spenden können, die Hr. Wen dt in seiner inter-

essanten Arbeit bevorzugt hat. Die Lage der ThOrme
im InrifTen des Bauköriicrs bietet bei aller Mächtigkeit
de; FaiLwicklunp; d<:rsclbcn doch nicht genug GewAhr
daiOr, dass sie m den Hauptansichten immer zu dncr
eitlipredieddea Mitwirkung kommen. Anzueikennen
sind mit Wftrme der wuditige Aufbau und die be-
herrschende Rolle, die er fnnen zu geben wusste.
Aber demieieli wird üian Ijezweifel;! dürfen, ob der
Gedanke ein glückliehci- ist. Ein in dai> Innere eines

Gebätules verlegter "l'huriii kani^ nii lit die unni ittel-

bare Wirkung haben, wie etwa der \'ie! aagsthurm
einer romanischen Kirche, und was beim Rathhausc in

Leipzig eine historische Nothwendigkeit war, prewinnt
nicln /uL;li-ii h auch Berechtigung für das Dresdener
Rathbaus. Schon aus den vorstehenden Erwägungen
wird man erkennen, dass geratle die Thurmfragc l)ei

diesem Rathhause nicht die leichteste ist. Sieht tnan
von tler trefflichen Zwillings-Thumianlage des Hrn.
Ostendorf ab, so haben wir noch in der ThurmlOsung
des Entwurfes .WiArnkhen" des Hrn. Prof. Friedr.

Ratzel in Karlsruhe euen Venucb. dem Kennworte
gemflss in die Umrisslinie des Stadtbddes von Dresden
ein neues Moment, ein neues Wahrzeichen einzufügen,

welches neben der Frauenkirche sich (leltung ver-

schaffen könnte. Der Entwurf 1 ;ith:i!t zugleich den
beachtenswerthen Versuch, einen iriaehti;.^eren inneren
Thurm und einen kleinerei- 1 a-sadi nibnnii zu schaffen

und lu-itle zu einer iiialtTtsi lien liau^'riipiie /n ver-
bind. 1:, eir. hochinti-ressante Lösun.; Mit 3 l ie.inneii

tritt der Entwurf der Hrn. Reiche l \ Kühn auf, mit

3 Thürmen erscheint der Entwnr: mit dem Kenn-
z< ichen des grtln und weissen Scinicles. Nur wenige
Entwürfe haben mit einem Thuru< ihr Auskommen
gefunden, der dann entweder die Gruppe der Säle
überragt, oder an der Gewandhausstrassc stellt, oder
auch die <i«tlichc Ecke des Cleb&udes beherrscht.
Hierzu zahlen unter anderem die Entwürfe der Hm.
Lossow & Vieh weg er in Dresden, der Hm.
Schilling & Gr&bncr, gleichfalls in Dresdetij des
llrn. Karl Grosser in Breslau, der Entwurf „Tratz-
dem" usw. —

(SEhiuM r«is«.>
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Die Deue New-Yorker Stadtbahn und Anderes aus Nordamerika').

Iis Kreän/unu der in der «Dtschn. Bitß.' inehrf«ch
wietiergemMiica Mittheiliiiicen fibcr die neue Slad^
bahn in New*Yarfc mAgen einige weitere Angaben

dienen, die z. Th. den „Knginccring News" entnommen und
allgemeines Interesse zu beanspruchen wohl gccignei sind.

Es ^ei .:ui.<i' t'.st kurz die Litiietifüiirung noch einmal
angegeben, wulic. wir auf den Plan in N". 68 v. ver-

weisen. Die I lauptlinie nimmt im belebtesten Theile der
.Stadt, zwischen dem Postamt, der City-Hall und dem Auf-
pavicr zur Fs'-t Rivpr I läncebrücke, ihren Anfang, woselbst
•IL- Iii /wi 1^1 -

1 In m Tunnel eine grosse nahezu kreis-

fArmige Sciilcifi' dr -i lireibi. Sich von hier nördlich wen-
den«! sind die \ u i ( ileise, von denen die beiden inneren
dem .Schncllvrikclir, <iie beiden äusseren dem I.okalvcr-

kchr dienen, auf eine (.li iLhr .r< Im .ivtii und laufen dann
in breiter Ausschachtung ticbfncinander liegend bis zur
96. Strasse fort, mit alleiniger Ausnahme der tiefgclegcncn
Strecke unter der j. Avenue, in welcher dat^ Vurlutudeii-

•eia eines Alteren I'unncls die Anlage itweier neben ein-
ander liegenden, doppelgleisigen Tnnnei nnter dem b»
rehs bestellenden noihig macht. An der 97. Strasse gnltelt

sich die Hanptlinie in zwei doppeliiicisige Linien, von
denen eine auf der Westseite der Manhattan-Insel bis zur

«30. Strasse nördlich wciterUiift, wahrend die andere (<.>si-

bahidinie) in nurdöstUcher Kichtung das Gelände durch-
«)uerl, den Ilaricm River unterfährt und .sich bis zum
Bronx-Park fnrt'^etzt. Bei der t2?. .S(i.T>^i" tritt flie West-
bahn an du- lu^efilicht uini ül>cis._ iMtiiti '>i, .'ur i^.
Strasse in 615'" langer I.itiic al- liix'hhal.n i'inr ^rAssrre

Einsenkung de- t it'l.iiiiic-, 1><t im 1 Miirfi-chniii i^m iihci

die Strassengleiche su li (.-i IiebiTule \ iuiluk; ticvti-ln .lus

Stählemen Jochen, die abwcrlisclnd in .\l)>;an(icri \<iii

8,2» bis 16,3™ errichte« und durcli Längs- und ijuctvcr-

strebung in bekannter Weise zu Pfeilern zusammenge-
fa.sst sind. Die Querträger nehmen vorläufig vier Längi^-

trftgcr far zwei Scbienengicise aaf, doch ist die Ver-
duppelung der Glänahl dadnreh ermöglicht, dan dnrdi
Anftigang von seitlich aasladenden Konsolen an die ^^r-
trSger leicht vier weitere iJUigstriger sich anbringen
lassen. Auch die Östliche Linie läuft eine ansehnliche
Strecke als Hochbahn auf eisernen Stützen dahin, doch
Mnd die letzleren weniger hoch, als die der Wesllinic.
und enibehreii der gegenseiiiKen Verstrebongen in der
Längsrichtung der Hafinünie.

.\hgesehcn v-m lini runn("i-tr<-i.'kfii iintL-r dem Harlfui

River (mit zwei L;u---i;-i-t-i noti parallelen /^yiindr i n v.m rd.

5™ iJm rlimev-cn. iintfr <!cm Zentralpark und unter ilcm

alten l'unnol drr (. .\vcinji', "owie ferner abufvchfii vnn
(icn /\ n-weirhes1fl.ru b«. 1 der Gabelung der llaupllunc

iialic bt i dt-r g6 .'-itra-sc nnil der Schleifeniumici am .Sud-

endr der I.inir. kann dir Aushebung des Bodens für die

UntergruHdbaJia (Subwav • durchgehende mittels offenen
Kinschnittes bewirkt werden l>er Querschnitt der vier-

glci«igcn Strecke der llauptlinie, sowie derjenige derxwei-
sleiauBn Weat- und Oatlinie, zeigt ein Stahkerttst an«
venlialstlndem mit darober gelegten gewalzten X-Triigeni,
in Abständen von 1,5 > von Mitte zu Milte. Ausserhalb der
tasseren StOtzen zieht sich die aus Zementbeton erstellte

Wandung hin, während die zwischen den I-Trägcrn be-
findlichen Kappen aus gleichem Stoffe bestehen. Die
Bettung, in welche die Grundblöckc der Stfit/m, «»wif
die aus zwei U-Eisen bestehenden Schienenl:iiii;--i lnv( ll( n

eingelassen sind, ist rhcnfHils an-i Hrton !itTt;estcllt. In

-einer ganzen Länne i-t iler Tmini l mit einer wasser-
dichten Einpackuni; vcrvchcn, die -irli t iiif;- um d.is Qucr-
profil herumzieht, aus nu hrfai hcn I.a»;cii vun 1' il/platten

und Asphallschiclil« n be-lelii uiif. in den lietr.n cin:;cbcltct

ist. Für du- te*-;iiii-(-lien I in/ellitMeii des Kiitwinfe- /u

der New Yi>ikci .Sladlhahn ist llr. William Uarcluy
Person s. ein bewahrter amerikanischer Ingenieur, ver-

antwortUch, in dcsseu I fänden auch die technische Ober-
leitanjK de« groHcn Unternehmens mht

Wr gehen nun dazu Aber, die Anfmefksaadcdt auf
die sehr bedeutenden Materiallieferungen fllr diesen Bau
2X1 lenken, welche das gewöhnliche MaasB weit obertreffen

und inlercssanle .Sireiflichtei- auf den groHScn industriellen

Aufschwung der Vereinigten Staaten in den letzten zehn
ßiren wcrfcn. Die Carnegie Steel Company in Pittsburgh,

nnsylvanien, Qbernahm am 16. April v. J. den Auftrag
zur Lieferung von 78:^90»*) Flusseisen; zugleich wurde

*)Aaai«rkMu; der Rtdtliiion, Ti«lxdcin wir ia Ko. dB f. J.
aber ^St NwYorttcr Sudibilia bendu tiat kim* VvMYalUdMUic Im
Fta« an4 mllalatg«« Skiiirn £<rt>r*i-lil li*b«>, claiibc« «ir niucrcai LÖHni
•l»<«, \oa tkatm ia .\incrika l«b«i<lcn .MiiarMHcr «UMamidsa HMmI-
iiMi:ri. nicht vervaikatwn ru «nllr». Sir «Ifid an li«rciM Hiuc v. J.

>i Di« Ia

&. AihU 1901.

vicUeichl cinulue Anpbta nklU Bckr vol «Utwlhli
AafatitM anctftllifMB

der United Building Material Company die Lieferung von
ij5 MüL Paaa Ponlind-Zienient amionmchen. Dies sind
zmem, die in der Gesdnclile des Ibmwesens wobl wi'
erreicht da.stchcn dflrfien, wenn man bedenkt, dass eine
einzelne Firma in karzester Frist diese Uefemngen zu
leisten «ich verpflichten musstc. Die von der Cwmes^
Steel Cinnpany in Siemcns Murtin-Oefen za erzeugenden
-Stahlmengen zerfallen in folgende Gruppen: 22439) ge-
walzte I-Träger, »466' genietete Träger, 7931 " genietete
VcrtikaKtflnder, 53 "00' fflr die HnehlialiMviadukte, insgc-

sammi 74 v-f'J ' 'H:' kMn-.ri ukiis'L' Zv\ecke Ha.'u koinmeti
noch 4064' von He-senicr St.dilschieiieii im licwicht von
40 kt-' f. d. lfd. » für die Idei-e, imganiTM 78 ^90' Flusseiscn,

Einige Vergleichswei the ni6t;eii d.i- I 'n^i w fthnUche dieser
gewaltigen Massen deuthch niacher. Die ;;en,inn!e Stahl-
massc würde bci.sijicl.sweise hvnrcirlicn, um ein Schicncn-
gleis von 895''" Länge zu 4o'"-' f. d. lfd. ™ zu verlegen.
Oder nehmen wir dab Gewicht einer eingleisigen Eisen-
bahnbrücke von 6t« SiNUiBWeiie za 1351
man 580 -solcher Brflchen ans der genannlen Stabfanenee
herstellen. Der Bau der bis jetzt an GrOsse ihrer Ao-
messungcn unerreicht dastehenden Brücke Aber den Firth
of Förth in Schottland (Länge der beiden grossen Oeff-
nungen Je 518™, Gesamintlänge ausschliesslich der Ram-
i>en 1618"), verschlang ein Stahlgewirht von 65000', die
Rampen benöthi^ten weitere 3600«, imganzen also 68600
oder 570f>' wemiic:'. n1-- die l.iefenm^snientte für die
New-^c-)lker Stai-llf).din. Dabei wtjile man -ieh erinnern,

(lass da- Materi.d liir die f-onldirneke vrm mehreren -Slahl-

lulf.eii'.v ei keil Eidiclert u ui de, u iltuend eme einzige Firma
ileii i;egenwänigen Auftrag au-luliren wird. Anderer-eit-
i-t iiervorzuhebcn , dass die I.irtemnz von 435(10' .Sialii

seitens der „.Steel-Works of Scoüaiiil -Hütle zu jciiei Zeit

nicht nur als der grösste von einem einzelnen Werke über-
nommene Auftrag dieser Art anzusehen war, sondern der
letztere erwies sich noch in anderer Bcziehnng als merk-
«rfirdig und epochemadiend. Als nlmKeh im Jahre 1887
der Bau der Forthbrftcke seinen Anfang nahm, war dos
Flusseisen durchaus nicht das im BrAoienbau allgemein
verwendete Material, als welches es heutigentages dasteht.

Noch gab die Mehrheit der Fachmänner damals dem
Schmiedeisen den Vorzug. War doch dir wenige Jahre
vorher vollendete Hängebrücke zwischen Ncw-Vork und
Brooklvn mit .\ii-inahnie der Stalilkahcl noch durrh£;ehends
au- Sehnuede^sen lier.'e-lelli wr.r'ieii. l'r.d selList zudem
im Jahre itiik) vrillendeten ! illelthnrm der J'ariscr Wclt-
;iu-'-iell:ni,4 w.ir au;--* lilie-vlu Ii Setiniu'de- und GuSUeisen
1111 ( iewiiTitc von 7ji1'> verwendet wurden.

Iiic lüsenbahnbrOeke iib<-i den i--i|i])i bei Memphis
im Staate Tennessee, die n&clist der iuniibräcke als die

grösste ausgeführte KonsohrtaerforDcke anziuchen ist, be-
nöthigte 8160 > Stahl zu ihrer Herstellung. Dieses Gewicht
wild jedoch lAertrofien von dem Matenalanfwand, der In

der grOsMen amerikamsehen HOfflce-bnUdings" zur
Verwendung getangl ist. S« wiegt z. B. das .Stahijgerflst

des nivins Syndfcate Building" in ffew-York, welches ebe
Grundfläche von 1400 n« bedeckt und .sich in 30 Gesdiossen
aufbaut, nicht weniger als 9000'

Die neue Hängebrücke Ober den East River zwischen
New-Vork und Brooklyn, die im Jahre 1899 in Angriff ge-

nommen wurde, erfordert narh den .^ll1ehl.'t8;en .i7ooo'
siahl, wovon 5000' auf die lKui|.ii- und lliü-kabel, und
eiwa»X)0' auf (Tn«;stnekif cntlallcn. Von den verbleiben-
den 400001 kniiniirti auf die in vernieteter Stahikonstmk-
tion hergestellten l luirnj«- allein laajo". -

Es dürfte bei die-er ( 'iele.;er;iieit von Interesse sein,

auf zwei grosKaiiigc liwuvvcike vergleichsweise hinzu-

deuten, die zurzeit noch im Stadium der Vorbereitung be-

üitdlich sind, nämlidi der beiden fflr die Ueberschreitun^
da» iiudsonstromes (Noitb River) zu |iew.Y«rii von zwei
verschiedenen Geseiuchaflen gephnttn BsenbahnbrAdcen.
Der Iherc dieser Entwürfe, dessen die Dtsche. Bztg. in

froheren Jahrgängen') wiederholt Erwähnung gcthan hat,

ist die versteifte Hängebrücke, die mit einer Haiipiöffnung

von 945 " über den 5tn>ni setzt und deren Entwurf von
dem österreichischen Ingenieur Gustav Lindcnilial her-

rtkhrt. thts Ei.-cngewicht dieser Brflcke ist auf 150000'
veranschlagt. Der jüngere Plan') Stellt eine Konsol-
Trägerbrücke mit 914 » Mmelöffnnng dar nnd ist auf
aooooo* Fi'ienef'wieht berechnet.

l),!-.-. die .S:ali!indii-,irie der Vereinigten .Staaten der
Ausfütiriiiit; -uichcr gewaltigen Bauten gewachsen ist,

kann ani;e-iehts der eingangs erwähnten Thatsachcn nicht

bezweifelt werden. Die Lieferung von 78390' Slalil seitens

•» Sldw H«. L J. iSBBv aMirll No. an i. J. iSS».

<> IMaer wart« ia N*. $1 I. J. i9» atktt b«|irorlirt, hat ibcr scM-

dtn «vcscnMch« Acndmaica «tlihi«.
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einer einzelnen Firma in beschrfinkier Zeil, Mjwio der
L'ni>iand, da.ss die Carnegie Siccl Company durchaus nicht

die einüige üe*elisohafi die einen Auftrag dieses Um-
fanges auszuführen imstande ist, und dasti es eine Anzahl
von Stahlwerken in den Vereinigten Staaten giebt, die

einen gleichen Auftrag übernehmen und erfolgreich durch-
führen küuiieri. >ind deutliche Kennzeichen von dem
ungeheueren Aufschwünge, den die Eisenindustrie in dem
vergangenen Jahrzehnt hier genommen hat.

Ks erübrigt noch ein Hinweis auf den Umfang und
die Bedeutung der Zement-Lieferungen. Von diesem im

Demnach würde die gcsanmite Zemeiit-lndu-irie der Ver.
Staaten rd. 3 Monate gebrauchen, um die für die New-
Yorker Stadtbahn nöthige Menge zu erzeugen. Zur Be-
reitung der 37SOOO«"'"» Beton, die für die verschiedenen
Zwecke des Staues %'orgcschricben sind, müssen die

.jooooo' Zement mit der a- bis 3,5 fachen Menge Sand
und der 4- bis 6 fachen Menge .Steinschlag gemischt
werden.

Trotz des bedeutenden Materialaufwandes \werden
iiloichwohl die .Arbeitslöhne bei diesem Riesenbau die

Materialküstcn um ein Mehrfaches übersteigen. Die .Xus-

KiUwuif mit dem Kennwort .Februar 1901* der Hm. Lossow Jt Vichwvcvr In Dresili-n. III. \'rr\s,

Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen für ein neues Rathhaus In Dresden.

modernen Bauwesen neben dem .Stahl mehr und mehr in

den Vordergrund tretenden Baustoffe werden, wie oben
erwähnt, 1,5 Mill. Kass oder rd. 300000' für die New-
Vorker .Stadtbahn verlangt. dieses Betrages muss
Tortland- Zement sein. Ks sei gestattet, die Bedeutung
clieser Ziffern durch Anführung einiucr Vcrgleichswerthc
zu erläutern. Der gcsammic Jahres- Verbrauch von fort-

land Zenient in den Vereinigten .Staaten im Jahre 1899
betrug 7,^5 Mill. Kass, wovon 5 Mill. im Lande selbst er-

zeugt und a,25 Mill. Fass von Kuropa eingeführt wurden

hcbung des Bodens in weichem Baugründe wird sich auf
1300000»'»", die in hartem Gestein vorzunehmende auf
986000 ''•«• belaufen. Diese Massen müssen mit .\nsnahmc
von 59iooo<'"n, Jic wieder einzuschütten sind, von der
Baustelle nach mehr oder weniger weit entfernten Plätzen
durch die städti-chen Strassen weggeschafft werden. Zu
den sonstigen Arbeiten gehArt das Verlegen von 648000 q"
oder rd. 65 wa-'^crdichtem Filz- und Asphaltbelag,
da.s Verlegen von 92 Schicncngiciscn, der Bau der
Pfeiler für den 1 lochbahnviadnkt, sowie die Aufstellung
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von 74 3^1 des SlalilgcrflKlc», Iheik im Einschnitte nnd
Ihcils fOr die I lachbahn.

Die Vergebung der Aibeiten anlangend, dürfte es
ohne weiteras ab vonheUbaft anerkannt werden, dass bei
einem L'nieraebmen «olehen Umfangcs die Arbciisanflra^e
nuAchst gruppenweise gespalten und dann wieder
Grappen in kleinere Strecken eingetheih wurden. V.^

wurden zunächst gesondeite Vcriräce abpcschlnsscn für
il;c (u'sii-instunnel-. F.rdtunncl- und l 'ukTw a>sertunnel-
Strr rkrii, fiir dio nflonen KiiiM.litiitte, ^t)wit für dii- IIih Ii

balui A'iadiikii-, und /war ml; l "iitcrnchmern, die i!iir< li

ErlahruriK mit ahnlirhcu Au?.lüliruilL;nn n im m am Ljrinachl,

cinr rrlolgrcichp licwaUitiung <lfr Aulualx- t-rwarit-n lit-.sen-

Die weitere Kiniheiluii.u der Arbcitsslrn kcn ui kleniere
Abschnitte machte es Unternehmern vnn nifts-.it;cii Hilf--

inilteln möglich, sich ohne za grosses W'agniss an dem

bedeulcndenWcrkczubclhciligen. Sollte der eine oder ficr

andere der ideineren UBtemenmer im Laufe der Arbeilen
dnrdi finanzielle Schwierigkeiten gezwungen sein, von
der Ausführung znrOek/ntrcten, so wArde, Iiis ein neuer
Unternehmer sich findet, dadurch nur ein kleiner Tbeil
de- Haues vorübergehend verzögen werden, wahrend
die angrenzenden Strecken ungehindert vorrücken. Uaas
die Kinthcilung in kleine .Strecken übriuen» eine lebhaftere
riieiiruihine an der Verditigung seitens der l'ntcrnehmer
zur I ><l:!r liabcn und deswegen ein in wirihschaftlicher
lu /!< h.ii licsseres Ergebniss zeitigen rousste, fUlt sofort
ih die Aunen.

Wir wünscliin dem f;r'i--fn Werke gedrddli'fieii Fort-

gang und eine in jeder liinsicht befriedigende Vollendung
innerlMlb der auf drei Jahre bememenen fiauperiode. —

F. C. L.

Strecktnetall und seine Anwendong im Bauwesen.

[nler dem Namen Streekmetall (e.xpanded metui;
metal deploye) wird ein v on dem Amerikaner J. F.
tirildi!!'; vor einigen Ialirc:i i-rfundeiir-, in .\inerika,

-iiid und (rankreirh si h'in \ .cll.u l i an£;ewelldele- und
ncuerdmj;s auch in i .irn;-rh:.i:Mi fi:i.:i'fQlirles Krzeugniss
in den Hamii-l :;ct)ra. lit, da- .lu- \'i .lll)le<-licn olincMa-
terialverlust üun h [jarajlrU- i-än~<iiniilc inil i-uicr -riieeren-
artigen Masrhmr und durch Sire<-kon -enkrccin ^-nr .'-i hnitt-

riclitiiuf; hergestellt wird- Ks einstellt dadurc h, wir ,\bb. i

zei^t, ein Netzwerk mit rautenförmigen .Ma-cheii und
schrägen durchgehenden Litzen, da> sich also beliebig

ilcr Maschen, wodurch die innige Verbindung des Kisens
mit dem Stampfbeton befordert und eine mrtt;lichst homo-
gene Ueschaffcnheil der I'latlc er/ielt wird, wie dies du-

neueren Berechnungsnietlioden \ <>n Beionplailen mit Kiscn-

einlaccn voraussct/en Hillif;c und einiache Werkzeum-
auf der Baustelle, also \'criniiideruiii^ der Montagekosten,
ist ein weilerer I nistand, der für das Strecknietall ins

(iewjcht fällt, -odass d.i-selbe /u bestimmten /^wecken im
Hauwesea al- ein -ehr t;eei>;tieles .Material erscheint.

Die Fabrikation und tler Vertrieb dieses Metalls liegt

in Deutschland ausschliesslich in der Hand der Firma
beschneiden Ibst, ohne daac eich die Maschen trennen SchQcbtermannft Kremer, Doftmund. Den Veröffent»

AbbilrfK. T. Slrcdkmelall

können. Es ist leicht cr-u htlich, dass je nach der Masdu-n-
weite aus einem Vollblechc eine erheblich längere Strcck-
metalltafel herge-tellt werden kann, deren LSnge das
2— 12 fache der ursprün^lirhen Vollblechtafel erreicht
Nu<li ilicseni Verfahren hi----i;ii -icli Mr-tallbleche ver-
schiedener An N'erarbeilen ; für liauzwei ke kommt iiatilr-

lieh Eisen in erster Linie inbetrarhi Flusseisen von
35^45''^''""' Festigkeil bei ao"/,, Dehnung ist besonders
ceeiL'nct r>:<- grösste Breite der hergestellten Taleln be-
läull sich auf A4", während die l.änprn bi- 25™ geliefert
werden. Die Maschenweite wird mit 6, 10, ao, ^o. 75,
lao und iy>mm bei sehr verschiedener Litzenslftrke, ent-

Kprecheod dem besonderen Zwecke, bemessen.
Zn CraenneherenVerkleidtmeen Ar Trlger und S&ulen,

rar Herstellung verputzter Wand- und Dedcenflftciien
kommen die schwächsten Bleche und die engste Mascben-
weite. io"<B bei 2,5 zu 0,6« Litzenstarke - sogen. Vcr-
pnlzbieefa — in Anwendung. Das Blech wicet nur i,(>^~

für 1 'i">, gegenüber 4,71 ks eines 0,6 ">« .'itarken Vollblechcü.
Die urossiuaschigeii (iittcr eignen sich zu Einfriedigungen,
(iitscrn aller ;\rl, F.inlagen in BO-chungsabdeekungen usw.,
w ährend 75 Ma-cheiiweite liauptsächlirh fUr T'iscnein
lagen in Stampfbetondecken zu cmplehlcn i-t. Die Litzen
haben in diesem Falle 3 und 4,5'»"' .Stärke bei 3, s und
gram Breite. Die (iewiihle schwanken dann zwi-chcn
2,1''- bei 3 zu 3 nun 111,(1 6,25 i^i: bei 6 ZU 4,5""" Litzcn-
starke, während 3 bezw. 4,5""" staike Vollblcche 23,6 und
g|^ßkc/qn wiegen würden. Das Material ist also mit Kack-
Sicht auf »ein geringes Gewicht bei hoher Festigkeit, trotz

des natOrlicb infolge der besonderen Herstellungsmethnde
Ibenreren EinhcilmniKs, sparsam und soll sich billiger

sldien, als Eiseneiwasen tm einfachen RundiMibeo. Hin
Vorzog isi jedenfalls me griNMe Oberfllche, die Rtnbigkeit
der .ScnnittllActaen, die Gleichmlsadgkdi und EKchdgkeit

»74

Abbtldg. aa u. bk

BetonlnsKlKKien
iinil ani^hingtc

l)«rkt mit
Stnckmetalt'

Einlage.

Hebungen dieser Firma seien noch eniige Angaben Ober
Tragfähigkeit der Belonkonstruktioncn mit Streckmetall-
Kinlage, sowie über deren Anwendung entnommen.

Decken -Konstruktionen werden danach in 6—16*
Stärke (für gewöhnliche Verhältnisse i.st nur eine Beton-
stärke von <S»—S'" erforderlich; mit einfachen Eisenein-
lagen auagefnhrt bei 75 NhcclicinveUe^ fjiie 6 m starke

Decke mit schwärhstcrl.itzenslärke

3. 3"»"'^ also nur 2,10'- F-iseiigewichl

für I i", trägt danach in W<din
gebäuden, also für 250 .StOtzlast

auf 1,50« frei, eine lo™» starke
niit Litzen 6.3»», Eisengewicht

4,35 ^B/"!" etwa 3,60", eine 16«
starke scUiessUch mit den stftrk-

sten Lützen 6.4,5 "ui, Etsengewicht
6,25 kc/q», 3,75", in grtMCfen Ge-
schBftsgebtaden osw. mit 400
Nutdaat ägs»» fOr 1000 Nntzlast
sehiieaslien noch 2,5p «> und für
10000 kit 0,90 Die Preasangen
im Beton sollen dabei nach ange-
stellten Berechnungen zwischen
ao 30 ''i.', die Zugspannungen im
1200 k-H <i'oi schwanken, sodass al.wi

noch ausreichcndr Si' iu rlicit vorhanden ist.

In England ausuctnhrte Bclastungsversuche mit reinen
Betonplaticn und solchen mit -Streckmetall-Einluge sollen

unter sonst gleichen Verhallnissen eine 8— 10 fach grössere
Brudlfestigkeit für letztere ergeb< n haben Ende vorigen
Jahres in der kgl. mechanisch-technischen Versuehsan.stalt
zu Charlottenbm g angestellte Versuche erzielten cbcnfalb
günstige Ligcbiiisse, sowohl hinsichtlich der I raiffthigkeit

wie der Feuersicherheit der mit Sureckmaierwl hergc-
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sii-Slicii I lecken t>c/-W. \\ .(ikK-. Hill«' «'bciic iJeluiidcck' vnii

2"' .S]>,irjnwci(e, i "« Urei^-, u stärke und niil Siri-<1;

melall-tinlage Nü. g (^ciaia Maschenweiit;. -(.sa"»"' Eisen-
stärke) iruji als liruchbclastung bei 3 Proben im Mittel

5126 ''t, d. )i. ftber 2500 'e auf 1 'i«. Wie jede andere Beton-
decke kann auch diejenige mit Streckmetall-F.inlagc ent-

weder oben auf die iragendcii X-Trägcr, die unter gcwöliu-
lichen VerbMlnfasea 0,4'Entfernung erhalten kAnnen, oder
auf die Unierflusdien derselben gelegt werden. In beiden
Fällen wird das Streckmctall, das etwa i "» (Iber Unter-
kante Beton angeordnet wird, mit den Trägern nicht ver-
bunden. In Wohnungen wird man zweckmässiger Weise
den tragenden Theil der Decke auf die Trlgcr legen und
am Untcrflansch dann noch eine Gipadecke mit Streck-
nietall- Kinlage aufhängen, wie dies Abbildg. 2 u. 3 zeigen.
Letztere giebt die Einzelheiten der Aufhän^unt; an hoch-
kantigen, schwacher'. Flachciscn an, die ihrej^< ii> itiii einem
Htlgel mit tlem Ti;iufiuiiterflansch verbunnm sind

Kür scliwci cic lit-lastungen und gr*>ssei f Spannwciteu,
also geeicni-i furW'a.-irriihätispr, Fabriken, Spi-n-hi-r ii>\v., hat
(iolttiti^ .lucii oiiK- 1 ipLkf knii?-'.i üirt. I>. K.-I'. Xo. fiQ sio,

bei welcher die über den I- Trägern liegende gerade

Ik'ike mit .•^iieckintiail-Kinlage in .Xh^tainlcn von 1,^^ bis

1,50 » dureh zwischen die i I r:ii;i r i;r^().lIUll<• tl.iche (jurt-

bögen gesiatzl wird, In diesen Bögen < iii u Eisen in

der unteren Laibung eingelegt, üicse L»L-Lkfn wciiIl-ii :n

Spannweiten von 2,5—5 "> au.sj^cfUhrt. Uei einer glenh-
falls in der Versuchsanstalt in Charlottenburg angestellten

Belastungsprobe trtuz eine Goldlng'sche Uecke von 5">

Spannwäte, m6« Breit«, 8«» BeMimflrkc , mit Streck*
metalhEInliise Ko. 41 (75 Hncbeiiwelte ,

6<3<n" EiacD*
stirke), bei Verwendung vonu-Eisen No. 14 lor die Gnrt'
bdgen, eine Belastung von 4000 ^e/ü", ohne tum ISruehe zu
kommen. Die Bela.stung wnrdc d.-inii nicht weiter fortgc-

setzt Die Verwendung des Streckmeialls zu 'l'rJiger- und
S&uleiiverklcidungen, Ilerstellang VOO WMldflftchen, Dacfa-
kon.struktinncn. Brückcniafcln bed«f keiner weiteren Er-
läuterune durch Zeichnun»

Ilfui'Jikt --c-i iioili, das- bei den üaulcn dvy i'nriscr

Weltausstellung /.ur 1 li r>tcllung der W;indllii< lu r», Hecken
und Dächer naiiirtulii:h bei den Gebäutlcii fur l'.crgbau

und Hüttenkunde, M>wic tflr Weberei- und Suinnerei-Kr-
t uuiiiv-o -r;:en i MiH. Sirecktnelall «ir VerwendMüg
gekommen sind. —

Mittheilungen aus Vereinen.
Arcti.- u. Ing.-Verein zu Macdeburj. .Sitzung am 1^. März.

Vili Hl. M .11- k r II 1 Ii u n. L'iilfi ii<-n Eingängen ist das
vom Verband-- \'or-!l<i!iik' am ..»o. b\-\n-. d, |. an die F.inzcl-

Vereine gei ii litf.f Kunils(-lir<-il)<-ii luw^' LVbi'i L^.uit; unseres
Vcrbandsorgancs in den Verlag der „Deuisditii Bauleitung"
hervorzuheben. Die zwei dann aufgestellten Fragen bezw.
Antrtee finden zastimmcndc Bc:>chlu&>fai>!>UDg, nachdem
der VonitzeDde «u»e EikUmigeB der diew Ängelesen-
taät betreffenden Veifaudluiigen auf dem letxten ver-
bandstage gegeben hat

Hr. Ei!«enb.-Baa' irad Betriebs-Insp. Schwarz beginnt
hierauf -.einen Vortru Aber „Gleis an lagen auf grossen
h a ti n h of c n ". Er HUirt ans, dass man heutzutage anders
verfahre als frtiher, wo man bei Anlage von Gleisen die
zukünftige Bestimmung derselben, ob fOr Personen- oder
( IfltiTverkchr. unbeactitct lies^, «nd verbreitet sich über
dif CJlci-:inUcrn <1cs l'rr--oiic-ii- und Betriebsbahnhofes zu
l'r.mkfnr- a ^1,, au wr-k hem er wiUn ciiii seiner ThStiirket!
du; (-.i-ILi-.! reiche Krfahrunyeii M-ln^ptle Die r'.iiiri. Iituncen
des aufs höchste ijesii-ir^erien \'erkf hr-. daselbst gübeii ihm
Gelegenheit, bi-- ins 1 ni-^cluc den I'ersonenbalmhof, den
getrennten Güitirbahuhoi' uml dic Hafenanlagen zu er-

läutern, wobei er die M-iL;lK-hkcit der Verminderung von
Zugkrciuungen, die erforderlichen WeichcnlÄngen, dic

«ir Verwendung kommenden ScliiebebOhnen, me Zick-

nckwelchen-Strasaen und Stelibezirke einer nflheren

Betrachtung nnienog. Durch die an die Tafel gezeich-

nete Gesaminlanlage tud VorfOhnng eines graphischen
Fahrpbincs unterstützte er seine interessanten Klarlegun-
gen uid schloss den for diesen Abend in Aas-sichi ge
nommenen Theil seines Vortrages mit der Beschreibung
den starken Milch- und Postvcrkchres zu Frankfurt a. M.,

sowie der Lokomotivschuppen und Reparaturwerkstätten-
Anlagen, der Drehscheiben und der Kundlaufgleise. Leb-
hafter Dank \^'urdc ihm \on;citen der Versammlung aus

gesprochen.
Zum feierlichen Gcdfiiken unseres grossen Mei-.irr,s

.^climkel und seines lao. (jeburtsfestcs hielt tiierauf der
Vor^u/ende eine Ansprache Indem er auf den hu-riiris

im E!i(--lehen lie^nffeiien \'ereiri ,:iir Krhaituui; uud l'fiei;e

des Magdcburgci .SuUlicbildc- /.mui'kgicifl, hebt er bcicdt
hervor, wie Scninkel bahnbrechend für unsere Architcklur-
M:hule gewirkt habe, und vergleicht dic Kichluug der Zeil

Scbinkek mit der Jetzueit. Die mit innerlicbkeit gegebe-
nen Erinnerungen, begleitet von einer Atisateiiung von aa.s

der Hand des Verewigten stammenden Sklzxen von Arclü-
tektnrtäi und Theater-Dekorationen bewirkte eine beson-
ders gehobcme Stimmung der Anwesenden, wofOr deni
Redner reicher Beifall nnd Dank zutbeil wird.— xh.

Vermischtes. .

Die Stellung der Techniker sur prtoMlsahaa StthulrafwaL.

WoM von keiner anderen Stelle hat der AlterhOchsie Eriatas

vom BÖ- Nov. V. J.. in welehem die Glekrhwerthigkeit des
Gymniuitims, des Kcalgymnasiums und der Obcrrealschiile

«m der Er/iehuny zu allgemeiner t;ei»iesbildunK" anrr-

xannt und die Noihwendiickeit einer Schulreform in dem
schon 1890 angetitrebtcn. dantais aber nicht verwirklichten

Sinne einer lie.seitiguni; des fast au»chliesslichrii Vnr-
rechtes der hunianistisclicn geijeniiber der realistischen,

nattirwisKcnstchaftUclien Bildung betont wurde, .-n lebhaften

Wiederfaall, so freudige Aufndime gefunden, wie gerade

f. April ipni.

in den Krciücn de» technitichen Berufes. BedeMete «chon
das gelegentlich der Jahrhundenf«er der TechniBchen
1 lochM^hule in Berlin den prcn-'^sischcn Technischen Hodl-
schnlen verliehene Recht der Doktorjjromotion, das aller-

dings statt des erhofften Doktors der Technischen Wissen-
schaften «chlicsslich nur den 2;r. Jitfl- brachte, dic Aner-
kennung der Cleichwcnhigkeit der technischen Fach-
wissensehaff gegenüber den alten Fakultäten, wurde diese
Anerkeiiniinü der Bedeutung des technischen Berufes
durch du- 1-

1 r.ennung von Technikern zu Mitgliedern der
Akademie der Wissenschaften und ditrch l^eritf'mq in das
Herrenhaus aufs Neue zum khu t-u .\usdi u.^ k i;ebrarlit, -o

niussie eine nach der genannten kichtuiiL; /leleude f<( ! 1 rn

dci höheren .Schulwesens in ganz bcsondere:ii M;ia--(' m--
eignet erscheinen, dein freien Spiel der Kralle alie;' FaLli-

richtunccn die Bahn zu öffnen, mit nicht mehr zeitge-

mässcnVorrechten und veraltetcnVorurthcilcn aufzuräumen.
Wenn nun der langsame Fortgang iu dieser Ai^elnenbeit,
der heftige ^IdeTKtand, cter von dm Anfalngeni Oer allen

Kiclttui^ dieser Rcforin entgftgengeeetzt wird, faat den
Ani^chein erwMSckt, als wenn scSitesslich wieder ein gutes
Theil der Hoffnungen begraben werden .<K)llte, so ist

incnschhch begreiflich, wenn von der Gegenseite dem
Unmulh Uber diese Entwicklung kräftiger Ausdruck gegeben
wrd. So lange sich eine solche Aussprache in dem kahnien
einer wenn aiiclt • charferi, -.n doch rein sachlichen Kritik

bäh, A ird -ir- der S.iche l i .rde : licli -eUl und darf mit Frcudeii
begrü-ssi werden, iu-r h.rhilL; iiiu-s aber iu das (Jefentheil

umschlagen, wenn sii- iihtr li.i- /u-'. imnus-elues-t, ueun
den Vertretern einet i;aii/eri l'rei ulsr; hlun^ nicht nur das
Verständnis-- riii die .-Xufj^alieti de- uKniernen Lebens, son-

dern auch der W ille ab(;ejpi>i€hcii wird, seine Forderun-
gen zu erfüllen. Atis diesem Grunde muss auch die Rede
bedauert werden, welche eine« der den techni^ickea Beruf
vertretenden Mitglieder des Berreubaniesi Hr. Geh. Ke-
gicrungbrath Prof. Riedler von der Tcdnnischen Hodi-
schule zu Berlin, «m a^. v. M. vor dieser Körperschaft
gehalten hat, da sie pteeignet erscheint, den Gejjnem der
Vertreter der Technik, die ohnehin geneigt .sind, diese

als unbcrechti^^ic Eindringlinge in vielen Gebieten des*

I clu-ns zu betrachten, selbst Waffen zu liefern. Bei
alh r Anerkennung der Verdienste und der hervorragen-
den Letslunffen f!es !<er?ners-, und trotzdem in seinen

Ausfülimni^i ri . \vr dt :-. .h-ii- auch ein berechtigter Kern
steckt, tflaiil>eu wir |i--t-iL'lien zu soilen, dass nach unserer
Au-chauuiiu llr l'n.f Ricdler für die von ihm ausgc
sproclieiie allgemeine Vcrurtheilunt; des iuristischen Be-

rufes dic Mehrheit der Teclmiker>cli;ifi iiie':it hinter sich

hat. Wir glauben dies um so mehr und (;c>radc .tii dieser

.Stelle feststellen zu sollen, .il- die Deut.schc Bauzeitung

stet» eine eifrige Vorkänipiciiu der Glcichbercchtisiuig

dtM technischen Berufes mit den atideren wisseDscmf^
Ikben Bemfsanen gewe»cu ist, als «ie da» Vorteeht der
Juristen (Iberall da auf das sehArfste beklxnpft hat, wo es

dch um die Lösung solcher Aufgaben handelt, welche
von einer iiaturwiüsenschnfil ich nnd technisch vorgebildeten

Persönlichkeit besser oder mindesten» ebenso gnt zu lösen

>itid. Auch wir vertreten die Ansicht, dass eine ganze
Reihe von Verwaltiuigsitellen, dic jetzt ganz «xler fast

auit^chlieaslich durch Juristen besetzt >ind, besser und er-

folgreicher von Fachleuten versehen werden köimen; dass

in manchen Fragen der Recht -(»rerhtins, iti denen sich

der Richter auf das Gutachsen v-u; F.Tchleuten stützen

muss — deren Meinung er aber nicht zu der seinen zu

machen bnuiebt —, die llinznziehiuiig fachlich ansgebil-
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ilclf:- Kit liti.i i-\r. '1 -trr t u iiNwertlie?. Ziel ist; cla.ss in vielen
wirili-i-iiÄttli' ficn iH'-il - i.'.alcn Kragen der im |>. .ik'i-i lirn

Lebt'ii sieheiKle i ecliiiii.er, den >eiii Beruf schuii in nahe
Heziehtin';en zu der arbeitenden Bevölkerung brin!>t, besser
cccignet er>i;hc4nt, aU der juristisch vorgcbildcic Vcr-
waltuDßsbcMite. Aber trotzdem verschliessen wir uns auch
nicht der Anericenaung dessen, wa« letztere auf vielen

Gdtteien geleistet Inboi, mA bei DnrcfafOhnnif einer in

juri$tischen KreiBen viellcidit selbst ein meisten eb nolh*
wendig erkannten Refwm noch wnterbin leisten werden.

Gegcnseitii^e AnerIcenwMC anslellc derUeber«4-hätzung
der eigenen Leistungen gegenAber derienigen anderer. 1 Icr

«nziehnng aller Kräfte der verschiedenen Kerufsarten,
welche geeignet erscheinen, die grossen wirthschafllichen
und sozialen Aufgaben unserer Zeit zu Iftsen, anstclJc

crfif ns.«'!t;zf~" Ab- i blio<-nns;. das i^t das erstrebenswerthe
/[i-l. wir (li.T 1 Ulli [iluhrung der Schulrefonti er-

iioflcn und erwarten, wenn wirklich m ihr da» Wort von
der Cdcichbcwerthung der klassisclien und der modern
realistischen Bildung zur Wahrheit wird. —

Jubiläum« - Kua«taaaitcllun( in Karlsruhe 190a. Wie
wir erfahren, gewährt die Stadt Karlsrvihe einen Zuschuss
von 50000 M. for die nach<ijfthrii;c dortige Jubiliiunis-

Kunslausstelluiig. Ls verlautet jedoch nichts davon, dass
die Stadt an den Zuschuss die Bedingung geknüpft bitte,

dass bei der Aus>tellun^ auch die Baukiin.st betheiligt

werde, obwohl von allen Zweimen der Kunst die Baukunst
ilt erster Linie es ist, welche für ein städtisches Ciemcin-
Wesen vmi) IW 'ifutung ist.

Wie man uns weiter berichtet, hat sich auch der Vor-
stand des badischen Architekten- und Ingenieur-Vereins
in Karibrubc bcmiihi, der Daukuusi ihr Recht zu vci-
tivlaHta, teider veigeblicb. Mui ytnrd dem gensnuien
Vereine lehlnften Dank tot seine Schritte wissen. Wie
wSre es, w«no die badisclie Benlcunst. die sich in einer
hocherfreulichen Entvnekluig befindet, gleichzeitig mit
der geplanten KunstsnssteBttng «n anderer Stelle eine
AniwteUnng far sieb veranstaltete? —

Freiflbewarimiigea.

Wstttewssb Rathhaas Dyasdsn. Zu den Ausfafanmgen
in nmerem dnleltenden Anfeatse S. ijiB betreffend den
Entwnirf des stltb. flochbananites in Dresden sehrdbt mis
Hr. Stdibrtb. Brftter, dass er ursprflngllch die Absicht
gehabt habe, sich an dem Wettbewerbe unmittelbar zn
ethciligeD, da.ss aber diese Absicht dadurch verhindert

wurde, das? die städtischen Kollegien beschlo<;scn haben,
ihn in das Frei -^i-riL lit /i} wählen und das von Uun ge-
leitete ILH-hh.r.i.^n.t niit lior Anfertigung ^es Entwurfes
at!<iser WiMibcwerb zu btanfli,{i;en. —

iiL l'-c/ug auf die äusserln lic I lun-Ll uhnni; giebt dieser
U tttbcwcrb leider auch jetit iiocli Aiiiass zu be;;rQndclen
Klaiien. Wir haben sehr scharf gehaltene Zuschriften er-

hallen, welche an die itii Aiizcineiitlieil unserer N<>. 2)
vom 33. März d. I. enthaltene Bekanntm.iohunt; des Kathc>
von Dresden anknüpfen , welche die Verfa-^er der nicht

mit einem Preise bedachten oder zum Ankauf empfohlcnrn
fittwArfe anflorden, diese im Kenbau de« Krankcnbauues
Johamstadt in Dresden wieder in Empfang zu nehmen
und in Aussicht stellt, dass die nicht bi« zu einem be»
stimmten Termine abgeholten ICntwürfe nach Ermittelung
der Verfasser diesen auf deren Kosten und Gefahr
atugescndct werden. Man wird uns i-lauben, wenn wir
is»ReH, dass es nicht des geringen Betrages wegen ist,

dass wir die Angelegenheit hier berühren. Denn ein
.\rchiteki, welcher in wahrer Begeisterung für die Lösung
einer der schönsten Aufgaben, welche dir l'.riknn^t •-teilen

kann, sich eine monalclange saiLii- Xilu t .uiti r rji und
damit t)p|>r verbunden hat. i^n' n die lauscnuc gciien,
ird aiichj; noch die wenii;> n Mark opfern k(>nncn, die
niilhig sind, ihm seinen KntViUil wieder zu verschaffen.
Was uns hier vielmehr auf das Empfindlichste berührt,
das i.si der Mangel jeglichen Gegenseitigkeils-Gcfühlcs und
j^iclMr Anerkennung fflr eine geleistete umfangreiche
ARieit Uber die tttdangencn wenigen l'reise hinaus. Dass
das nidit auf ein Versehen unte^eordneter Organe zu-
rtlckzufOhren Ist, beweist der Umssiand, dsss wir uns gleich
bei Ausschreibung des Wettbewerbes genOthiet sahen,
eine flesiinminng der Mcdtnguiigen zu rflcen (Janrg. 190Q,
-S. 312. Ks handelte sich darum, dass der Kalb derSladt
Dre-dcn es ablehnte, die Veraniwortuiit; für eine etwaige
Beschädigung der ihm eingercichtim .Arbeiten zu fiher-

nelimrii ). die wir für unvereinbar mit den Interessen der
rheilnelimer des Wettbewerbes und mit dem Ansehen
eines sf) vornehmen Gemeinwesens, wie die Stadt Dresden
es ist, . hielten. Eine Absiellutig ij>t leider nicht erfolgt
Darana schliessen wir, dass auch in diesem Falle es ein
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.Svstcni ist, welclie'v zu bekäinpii ti wir ims gezwungen
s< |i< n. Man gestatte uns folgende ^Ini;;- kcihnung: Ks
sind dem Käthe von Dresden imij.in/rri Kr> Knuvflrfe ein-

geliefert Wiinicii ('i.-vN <! Iber: w i: jciicii l''i:twi!l'f <li;rch-

schnitllich mit nur 4000 M., mit einer gewiss nur bc-s» !iei-

dcnen Summe, so btM die deutsche Architekienschaft der
Stadt Dresden Werthe im Gesammtbetrage von etwa
»oogoM., wenn nicht midn-, geopüert. DieserSumme steht

die Summe der in Aussicht gestethen Preise im Betrage
von aflooo M. gegenüber, wozu noch einige Tausend Mark
fQr angekaufte Entwürfe kommen, imganzen vietleieht

33 .l.sooo M- ^-"^ ergicbt sich somit ein Vcrhftltnlss von
Leistung und Gegenleistung von etwa 10:1.

(ilaubt der Rath der .Stadt Dresden bei die.ser Sach-
lage wirklich nicht, eine Ober die Au.szahlung der Preise
und der .\ril.' uif<-rr-nmen hinausgehende Verpflichtung
gegen tÜL- ri:cilm-lnii'.-r <lr-v Wt-iibewerbes zu haben''
Glaubt der Kath der .St.iil; Drc^rlcn wirklich nicht, dass

ein so bedeutendes (_)pfcr der lii Lii-i hcn .Xri hiirl;ieii Uei

ihm auch dankbare .Vnei kcnnntijj ünden inüsse? Oder
sollten wir uns in dieser .\nn.d>mc wie bei der frflbercn
Angelegenheit, so auch u-i/i i;iii-.chenV —

In Atta Wettbewerb betr. Entwürfe für den Hsabau *

eines eemelnachafillcben Dlcnitgcbtudea für die Krelahaupt-
nannschaft und Amtshauptmannacbaft zu Chemnitz sin<l

39 Entwürfe eingegangen, von welchen 16 zur ciiv;-r.?ii

Wahl kamen. Den 1. Preis von 4000 M. errang der Knt-

wurf „Patria" der Hrn. Lchnert & v. Mayenburg, den
11. Preis von 3o<x) M. der Entwurf mit dem Keiui/ci.-tirr

der 2 l'f.-iMai'ke des Hrn. Prof. Seit 1er, sämmtuch m
Dresden. Die drei III. Preise von je 1000 M. wurden
von den Entwürfen n^Wricola" des lirn. M. Hcrrmanii
in Charlottenburg. «Im Mlrz 01* des Hm. Em»t Beier
und ,Eascbing* des Ilm. M. Tobeimann itt Quurlotlen-
burg errangen. Angdmuft fflr 759 M. wurde der Entwurf
«ÜAclisie zot'. —

Persoaal-Nacbrichteo.
Preussen. I)<ni l'aNtbnuinitp. a D. Staitll>rtli. Kndkc in

Dü»x«ldorl itt der Owraktcr iiJ« kcl. Urth. am) dem Prot, an der
Techu. Hochachule Im Beilin Dr. Hertaer «b Gtk, R«E.4tath
vergehen.

Dem Mar -Scliiffbaftlr. Sebimer beim ReicbS'llaHaeasit bt
der KmiIic .Vdicr-Oi lim IV. Kl., den Dtu. an der Teeho. Hocbachide
Mar.-Hrtli., l'rxf, /«rnack in Rorliii fwckJicr au-t dem Lehr-
smlr iiu.-i:< «;rlin drii istl der Charakter nN (ich. R>'|- -Rath vorllclicn.

Vrrlli-h<-i) ist; KeR.- u. iJithn. Scybcrth in Ureiilau,

MusKcnann in Köln, ^ I o r c k iu Kattowiti und W o 1 1 in Kein
ii. Rh. dir Stfllr «-im - .Mitgl der kcl. Rienb-Wr. <t««.; — den Bsenb.-
Baii- 11. K<'tr. lni>|>. H r ( u <- r in Kftln-Dciit/ die Stelle des Vorst,
ili-i Brtr-'liis|j. I duK.. t'.aurr ii. K r a Ii m (hc-iilvn luit- Kcljwsuni;
In der ätellung aJa Hilfamrbu in dt n Kist-nb.-Abth. da Miaiit der
Mf. Arb.) Je die Steile cina>B«tr.dn<i>. \'or'>t, Scbaefsr in Emdten
die Stelle des Vorst der Bet^.•ln^p. <lav.; — 4cm ^senK^Bauiniip.
Vouol in (iiciwit/ die SilIIi- di» V«r»t. «iner Wcrkül.-finp. bei
der Hauptwerkst, das.

lirnanm sind: die Kiici«b.-Bau- u Bclr.-Insp. Kcrnburd tii

Siolp, I. o 1> Ii < I k c III t'lberfild, S i h sv c d I c r in Fulda, F»hrca-
li O r ^ l III Stt-ttin, II e 0 p e r in Haiicn, Schlonski in I"horii,

S «1 m m ! r k ii r n in < )ji|it-|n. B « n < r in .Siarcard i, l'onini , S torc k
Kl Kalt(<u'itz, J r 11 n in Sclineidi'millil , Wolf in Köln a. Rh

,

Dane in HaikTliom, V 1 1- r r i- k in Ponrn. Dyrssen in Krefeld,
C u p t 1 1 4- 1 in lii^li-i liurj:, M <' n l z r 1 in K^^l^-Il^utr, K ii m o r c k

ia UiitU, (i I c V c ni (.' v 1- r in Ttiom und Holtmano in Aachcoi
die Ehtcnb.-Bauinitp. Baum in Hannover, Witt f« 14 in Bsrttl»,

nttsrher in Dimseldorf. Schwanebevk In Kiel, Klon« bl
Kftlii-lViit?. (iirlacli in Berlin und R ft l h 1 )t

in Hal)>i-r«tadt SM
Ki-fi.- 11 lirihn. ; — der I- i-i nb.-Bau- u. Iklr -liisp. I. u n i a t « e h ab
in Breslau i. t.isi iib Dir. mit dem R»nf,'c dri Kltbc IV. KL

Der Ob.-Brlh. I>ri dir k«! Ki^cnb.-Dir in Hannover Geh. Brth.
Haret, der Ree.- n. Hith. fuhrberi: in Brauiisthweig i und
dci R^i:.•I^m^lr. (irrldlixrli in .Mtonn. sowie der Ocli. Brth. z. 11.

M u 1 1 1- 1 in Kifl sind ni d**n Kuhrsianct getreten.
Dem Kiseiib.-Buu- u. Ik-lr.-Ins]». W e e r I e in ()strrm*c>, den

Kei;.-Unist;ii. I.l;. Ii e IU) i 1 in llii>;en, Ki iil. Brauer in ("liarlolten-

lini it 11. Mein] . K Ii U : in Haiiiiiiver-L)iu]«:n i»t die iiiu;b|;e». EjiI*

lii^^unt; ans dem Stjülsdienste tillie-ilt.

Dem ICisenb.-IUuiiisp. K c r s t c ii in Umbuiy a. Lahn i<t <Se
l-ciluiii; der \Vrrkv(,-Iiisp, d.is Qbeilrai,"cn.

I.mannt -.ind die Kei;.-Hitistr : Stre. kfu-s iu Köni^Kberi;
i. IV., «i^iminermann in Wiesbaden. Kauic in Kattowite, Miaten
iu Msjjdebaiy, DQwahi in Erfurt, WicktoanD in Graveoalcia,
Krause in BrcxUti und Lehmann in Danrij; zn EiMnb..8au-
U- Boll .-In-sp., ß I u Ii ni in I.aiiKeubtTt:, I. e n / in Kattowitz ^bi^h.

in Berlin}, (> p ;i c r in a ii ii in Ma^d^Llur|(, S e h r a ni k e in Mainz,
k 1^ s c n t b I III Altunii und II eil mann in Krfurt AU Liaciib^
|i.1lLill-p.

labaH: I>ar Welibcwctb xnr Ertonfuaf von tjitwarfa Mr dn Man
RelUn« In DnsdM ffafeltai). Die Mie Kew-Yorkn SiwIibalM
und Andana am Naidneiika, — Skeebaictall «iit «aina Aaweadttnr Im
BaBweeeo. — WUbcOsHm lua Varaiaaa. — Vtrmlachta. — ^ria-
twirirbaagta. ~ Pier»ai««CNiM»Wil««.

Kaaiailiilma«criae tob Eknat T«««ke, V^Um. FOr die RadiAtlea wr-
astwettL iUb«t Holnaaa, B«Ua. OmdiMa WlOkOrcve, BollnBW.
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KUTSCHE ^^^m^ AUZEITUNG.
XXXV. JAHR- >i|Sr&^ GANG. * * N^: 29. *
* B E R L I N lliyjPn DEN 10. APRIL 1901.

Bfjßßfiefis

F.niwurf mit drin KcnnwiMt .TiiiUili-m'

Der Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen für ein neues Rathhaus in Dresden.
fSchluft«.^ Hierzu die AbbitdunfeD i>uf S. l8o uud idi.

Ih' Stilfragc ist (Ur das neue Rathhaus in

Dresden eine der interessantesten und wich-

tigsten Die Bedingungen des Wettbewerbes
1,'abcn für dieselbe insofern einige Anhalts-
(»uiikti-, als sie, ohne sonst Vorschriften Ober

die Wahl des Baustiles zu tnachen, vorschrielnn», dass
der streng gothische Stil ausgeschlossen bleibe; dass
ferner, und das hat auf den Stil auch einen gewissen
Einfluss, die Schausciten nach den Strassen in reiner

Sandstuinarlicit, die Aussi-nseitt-n nach den Hofen in

Ziegel und Put/ ausgirfOhrt werden sollten. Dass in

einem Stadtbildc, wie es Dresden darbietet, ein Ent-

wurf in streng gothischem Stile in seiner Ausführung
vereinzelt dastehen wflrde, l)eweisen die wenigen streng
gothischen Werke, welche Dresden vor längeren Jahrm
schon erhalten hat. Mit Recht legt der Verfasser der
Bedingungen des Wettbewerbes den Nachdruck auf
das Wort „streng", denn es lasst sich, wie die Hm.
Börnste in &• Kopp in Friedenau in ihrem schönen
Entwürfe „Alte Weise" (S. 167) gezeigt halicti, sehr
wohl eine freie, malerische, der strengen Systematik
entkleidete Form der Gothik für das neue Uathhaus
denken, welche nicht nur in Dresden vortheilhaft

bestehen, sondern auch dem Gebäude eine charak-
teristische Gestalt verleihen wCirde. Leider halten

die Bildungen des Grundrisses dieses interessanten

Entwurfes mit den Vorzögen des Aufbaues nicht glei-

chen Schritt. Anzuerkennen ist hv\ dieser Arbeit ins-

besondere auch, daüs die leidige Ladenfrage, welche

•) In untere No. a8 haben <w\\ leider IrrtliQaier cini;cM'lilH')icii,

welche die l.eser aber vielleicht «cboii -t-Ibit verbessert haben. Oci
Entwurf der Ilm. Lo*»ow & Vieliwi-pi r errung nicht den III., son-
dern den dritten I. l'rei-, und der Kntwurf der Ilm. Joh. Reichel
* lleinr. Kflbn wurde nicht /um Ankauf empfohlen, »ondern durch
dco III. Treis ausgezeichnet.

eine der schwetsten Bedingungen des Programmcs bil-

dete und welche von nicht wenigen Bewerbein einfach

umgangen wurde, hier gelöst ist, o!ine dass die Läden
aus der Architektur und aus dem Stile herausfallen.

Die meisten tier übrigen Entwürfe tragen entweder
das Gepräge der dcuLschen Renaissance, oder das des
Barockstiles und zwar in der verschiedensten Färbung.
Die schönste Ausbildung der Renaissance bieten ohne
Zweifel die Entwürfe der I Irn. Ostendorf und Wendt
dar. Beide geben den tieut.scheii Stil in seiner monu-
mentalen, mehr süddeutschen Abart und erreichen da-
mit den doppellen Zweck der würdigen, repräsen-

tativen und doch auch wieder der malerischen Wir-
kung. Der sehr skizzenhaft dargestellte, aber sowohl
im Grundriss wie im Aufbau geistvolle Einzelheiten

aufweisende Entwurf „Ruhe ist des Bürgers erste

Pflicht" verwendet die Renaissance wieder m anderer
sehr eigenartiger Weise. Dass aber ilie meisten Ent-

würfe (lern Rathhause für eine Stadt, ilie eine so hohe
Blüthe iler Barockkunst gesehen hat, den Barockstil

zugedacht haben, kann nicht überraschen; über-

raschend ist vielmehr, dass, soweit wir bemerkt
haben, nur ein F.niwurf, der obfiisteliende mit dem
Kennwort „Trotzdem", diesen Stil in einer Weise
verwendete, dass man ihr eine selbständige und her-

vorragendere künstlerische Bedeutung beilegen könnte.

Die bisweilen an am< rikanischc VorbiUler erinneriulcn

Bildungen sind vielleicht etwas zu wtichtig und schwer,
es kann ihnen aber eine freie interessante Aufnahme
des Stiles nicht abgesprochen werden. Mit ihrem
Kennworte „Im Slile Dresdens" verweisen die Hrn.
Heino Quo und Feli.x Voretzsch unmittelbar auf

tien Barockstil hin und haben in ihrem Entwurf man-
chen guten Einfall gezeitigt. Eine selbständige Stellung

innerhalb der Stilfrage nimmt der Entwurf des stadli-
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sehen HochbauamUs ein. Die Ki läuterung dazu lautet:

«Der Stil ist so gewählt, dass er in seinen Grund"
formen sich «lern Barorkstil Dresdens UttriiUesst, in

sdnerDürchfObranf aber den modernenAmdiauungen
an^cpasst isi". Damit koininen wir zu einer En'ii'tc

rung, die vielleicht eine gewiss*- allgcnicinr Bedcutunji
cinschlicsst. Das i-^t ilic KraLjr n;ii li t'.fv ri^'n.ni'-: iIcs

inocJerrn-n Stiles für nu Gc-bäudf, vvilchc;. i;r.iiT clrm

F.iiilliiNsi- SU /ahlrcichtT L'eberlicfcTuiigen ii.is i!< i

ileutscheii X'tiiiangenheit st<-ht iititl in dieser seine

glänzendsten Vorbilder find' !

Thptsäehlieh hab<n zwei l.ntwCirfi- »I<s Wettlx-
wcrlies den inorirnieii Stil in hei v<irrai;( inler Weise
zur Anwcn<liii)g i;ebraehl: der Entwurf.Krnstcs Streben"
tiei- lirn. Schilling \' Cirftbner in Dn-sden, und der
Kntwurf ,Sophie" de-s Hrn, J. Keutcr!> in Herlin W'il-

nu rsiliirf. Seit Schilling & OrAbncr in dem Ausbau der

Krew«kirche und in dem neuenCebaiude derSächsischen
Handelsbank in Dresden jenen viel angcifochtenen Stil

anwendeten, welchem man mit Unrecht eine Mod«-
bezeielinung beilegt und wcIchcT im Grunde nichts
amlercs betieuti-t, als dit- Au'-irisur.i; dir arihitekto-

nischen Seliniuektorn» aus diT Absiraktion und ihre

Ueberleit I Ii l; , ti grösserer Natürlichkeit, s« it ihm n in

di«'seiii lic>u i.iji i) in der Prager Strasse uncj ;in amlt-rt n
Orten Andere naehgelulgt sitid, hat sich der nuiilerne

Stil in der Stadt H.irs und Seni|>ers ein Heimathsrecht
erworben, sodass er auch für ein künftiges Kathhaus
inbelracht konunen kann, wenn die künstlerische

GestalttfnKskraft, die ihm Form und Inhalt gellen soll,

hierzu austeicht. Wir haben aus Aidass tK s Wettb«-
wcrbcs in IJremen die Ansicht vertreten, dass sich in

das Strassenbild dieser alten Stadt sehr wohl auch
eine Fassade modernen Stiles cinfftKcn lasse, wenn
diese mit taktvoller Zurfickbaltung und mit kOnst'
krischem FcingefOhl ausgebildet ist. tteides Iftsst sich

auch für das neue Kathhaus in Dresden anwenden,
In dem Entwürfe der Hrn. Schilling & Gr.tbncr ist

dems- I'h II eine Form l;' i; In n, die vielleicht ernste
Hi ai'l.luii^' verdient, eine l-orni, w(>Iche mit Scharfsinn
und gereifter ktlnstlt rischcr Kraft davoti ausgeht, die

Wege der Tradili<in da / verlassen, wo ein alter

Ast abgcstoi ben ei-scheint, und neues Leben da einzu-

fügen, wo das alte zu erlöschen beginnt. Der Knt-
wurf, obwohl durchaus eigenartig und frei, füllt gleich-

wohl nicht aus dem Rahmen heraus, welchen die Um-
gebung der Baustelle utid <lie historischen l'eber-

iteferungcn der Stadt zur Bedingimg machen. Er
b<'hliesst sich in der Grundrissanlage den guten Ar-
beiten des Wettbewerbes an. besitzt eine gross ent'

wickelte Treppenhaua-LOsung, gru|)|)irt die Baumassen
in zweckmässiger Weise derart, dass der wesdiche
Theil jenseits diT Gewandhausslrasse, der zuulcich die
Säle « tuhAlt, in (l«-r Höhe t;esti igert, der östliche 'I hcil

diesseits der Gewanilhausstrasse abi-r nii driger ge-

halten ist, sodass eine gute G>ruppirung in die Massen
koniinl, eine Anordnung, die auch von «'iner Anzahl
andi rer bedeutender Kntwürfe ifewahlt wurdr I i idcr

enthält di-r Ktilwurl lincn inneren CK biViidetheil mit
Mittel- Kl »riidoreii, «'in Manifel, tier auch b< i preisgo
krönten KntwOrfen, z. Ii. dein der Hrn. L')ssow \* Vieh-
Weger, wiedirkehrt.

Dii s< r luK-hintcressanten .Arbe it sc bliessi sieh die

des Hrn Reuters in Wilinersilorf in ihrer kraftvfillen

und eigenartigen Architektur an. Der \'erfas«cr bildet

die aber zwei symmetrisch gelagerten I reppenhAusern
angeordneten beiden ThOrmc als das die langgestreckte
Fassade an der Maximilian»- Allee boherrsehonde Motiv
aus, N'ii lleicht Iciilet der Aufbau etwas dariuiter. dass
sich gleichartige Bildungen zu h.lufig wiiderholeii.

Den Sitzungssaal Ie;,'t der V'erfassi r nai h riKkw.Irts.

eine- Anorduuntr, welcher man bei iliesetn Wetrhewerhe
seltener bcge.,Mii t, ila die meisten N'erfa.s-i : in die

.Saalgruppe mit einbezogen haben, die neben ihrem
alllilgliciien Zwecke xugleicb festlichen Veranstaltungen
dienen soll.

P'ine besondere Stellung hinsiehtli<-h der kOusi
krischen Ausbiidune nimmt ein Entwurf ein, wciciivn

wir S. 167 zur Wiedergabe gebracht hab«i^ der Ent-
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wurf mit dem Kennzeichen des grün und weissen Schfl«

dcSr Der Verfasser hat den bcachtcnswertfaen Versuch
unternommen, die stumtUcheo Sflle m dnen a& der
Astlichen Spitze des GdSmiea dieaaeils der Gevand-
hau^strasse gelegenen besonderen Saalbau mit crow-
ai üg cntwifKcIlcnn Prachttrep|>cnhausc, etwa nadi Art
des neuen f»erichlsgebäudcs in der Grum rstr,i-;sc in

Berlin, zusaintiienzufassen, eine I.ftsung, \\ < K In ernste
Will digung verdient und zu einem Wei kt W r.inlasMHig

geben kann, welches sich den unnlihangiiien archi-

tektonischen Si hri[if'jni.;< 11, (Iii.- Iii' I und da als seltene

Lichtpunkte in der Baukunst unserer i agc entstehen,

würdig anreihen kcinnt<>. Dazu würde auch die

künstlerische Ausbildung der Ubrieen l'heile des Ge-
bäudes beitragen, bei welcher der Farbe im Aeusfieren
eine wichtige Rolle zugetheilt ist.

Ein weiteres Eingehen auf die EntwOrfe, nament-
lich auch auf die zur Auszeichnung i^elaogteo, wird
man ans erlassen kflmieiL In unserem reichhiudgen Ab>
bildungsmaterial sprechen sie för sich selbst. Erwähnt
sei nur, da.ss die allgemeinen Anordnungen fastdureh-
wfg so getroffen waren, dass der Rini.i'-ti assi die R< -

prasentation, der Kreuzstrassc und dein Inneren de r Gc-
baudegruppe der geschäftliche Verkehr /iit;^ wit si <i

waren. Bei der Gesammtverthcilung <fei Käu nie, liei

der weitgehenden Theilung des Grundsiii< kes und hei

der .Anordnung zahlreicher Höfe wird man ^irll ab. r dem
Eindrucke nicht ganz verschlicssen können, dass die

Zurecluiindung in einem solchen Gebäude für den
Fremden nicht ohne Schwierigkeiten stattfinden wOrde.
Es dürfte deshalb unter anderem die Anregung zu be-
achten sein, ob es sich nicht enspfehle, eine Art Zen-
tralraum im Mittelpunkte der Anlage zu schaffen, von
wriehe« die Korrid<Mre zu den cinaunen Raumgruppt-n
austoufeii, doe Anordnung, iSe ohne Zweifel grossen
Schwierigkeiten begegnen aber einem Mangel abhelfen
würde, welcher dereinst sich empfindlich fühlbar machen
dürfte. Freilich hat ein grosser Theil der zur Au.s-

zeichnung gelangton Ent\vni;i diesem Umstände schon
«ladurch Rechnung getragtn, dass vor den Sälen und
den unter ihnen liegenden Raumgruppen Wandi lliallen

von mSrhiiger Ausdehnung angeordnet wurden, an
wt K lii n. leicht zu finden, die Treppenhauser liegen

und au: welche auch die Hau|)l-Korridore einmünden.
Durch Gestaltungen dieser übersichtlichen Art ausge-
zeichnet sind die Entwürfe der Hrn. üstcndorf,
Wendt, Reichel & Kühn, Grosser usw. Insbe-

sundere die EntwOKe der lim. Reichel & KOhn (S. 173)
und Grosser (S. 1811 zeigen in der Qbersicmlichen
Anordnung dne unObertroffene Klarbdt

Was den Entwurf des städtischen Hocbbauamtes
von Dresden anbelangt, so wurde schon berührt, dass er
in der Sorgfalt der I^urcharbeitung, soweit die prak-
lisi Ih n licdürfnissc infragr koinnii n. alk s n i eii ht haben
dui lii

,
\v,is /n erreichen w ar, wenn auch nicht gc-

leuiTiKi weuiit) kann, (fas^ die künstlerische Durch-
bildung' I ilil des C»rundnssei% wie des .Aidri&ses nicht

gIcichtn.Srhritt hält mit den guten der zurAuszeichnung
gelangten tntwttrfe. In der intimeren Durcharbeitung
der Einzelheiten des Grundrisses, in der künstlerischen
Bewältigung der durch die Raum- und Hofverschnei-
dungen entstandenen Schwierigkeiten kann iler Ent-
wurf bei allem X'erdienste ebenso wenig Beifall Bndcn,
wie in seiner Stilauffassung. Dennoch Oberragt er
erheblich den Hauschild'schen Entwurf. —

ücberblicki man das Ergebniss dieses bedeutsamen
Wettbewerbes imganzen, so wiril man bei voller An-
erkeiuiung tier aus 'li-n li'>r\ orge^arui ni :i |-;uli n Knt-

wilrfe sieh doch aut h in Drestlen ('im !• ingcsUiiid-

nis-< nicht entziehen kutiiten, dass , Ergebniss
wohl den Krwaitungen, tlie man nai Ii di-n unvoll-

st,"tiuli^en Vorbetlingungen , unter W' i'li' n der Wett-
beweili eini;<'leitet wurde, noch heuen durite, dass es
aber keineswegs der gnisscn Bi deutung der Aufgabe
i:f-prach. Denn als der Rath <1< r Stadt Dresden er-

I .Iii., ilass die Zui rkennutii; eines Preises oder der
Ankauf eines hjitn-urfcs keinen Anspruch auf die

weitere Bcatbcitnng oder auf die Bauleitung begrün-
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den; als er ferner fOr dk |>r('is<{ckröiiten oder ange-
kauften Entwürfe das unbeschränklt- Kigcnthuin und
das vflUig freie Benutzungsreelit forderte, also aucli

hiermit ji <l<; Au^sit lit aul s-.iätcri- IJcthi iliguiii; i. incs

Sieg' i s an ilcii u<;itrn,:u Ai bcilcji abscliniU, da kunnt<-

er si( Ii c (Iii \ in iui-sufjen, dass ausser den Dresden« i

Fach;;« iidsseii, iür die vollzählig auf dem Plane /u

ersclit incii in diesem Falle eine Ehrensache war, kaun;

einci di r di utschen Architekten, die sich in den grossen
Wcttbt \v( rben der letzten Jalire in sieereichem Kampfe
einen klangvollen Natncn und vor allem durch treff-

liche AuslOhrungcn den Ruf hervorragender Bau-
kOnsUer erworben .haben, an dem Wettbewerbe theil-

ndunen wOrde. Die Preisentsclieidung hat diese Wir-
aussicht dem ftucli gcrechtferügt Das Beispidi voo
Leipzig, welches insofern dem Dreadener Wettbewerb
glich, als auch dieses eine Aunicfat auf Theilnahme
eines Siegers, der nicht Hugo Licht war, an der Aus-
fühnini,' -i lir iitn\ alir>i tii inlich erscliciiu n Ii* -s, welches
alu r wit-iU-iuir. von (icm Dl'eideilci W'-UIm u r;rl> in-

solriii wiSfiulirh abwiih, als der Wriiluwirb von
Lri|)/.iL; da^u dienen SMllte uiiil auch dazu geuient hat,

di' \'i iraussctzung, di« luaii iflr Hugo Licht als einen
dererslen deutschen Architekten hegte, zu bestätigen un<l

eine durch mehrere V'orenuvürfe von höchster konslle-

rischcrBedeutungerworbeneAnwartscliaft a u f die gr« tssc

Aufgabe zu bjzkr&ftieen, dieses Beispiel hätte in Dres-

den Lehre sein sollen und Lehre sein können. Es

hatte dann vielleicht nicht erst dcrs \'ertau(es dieses

Wettbewerbes bedurft, um die leitenden Faktoren in

der schflnen KOnigsstadt an der Elbe zu der Ueber>
Zeugung zu bringen, dass nur ein Unternehmen ohne
allen Rückhalt geeignet gewesen wäre, einen vollen,

einen allseitig hefi ledtgendcn Erfc)l.i; /u !niiii;rn, Ttenn

vvci iiehnien \\\\\. imtss geben. Eni yutei iHul leifer

Entvvari von Lli'iis^cm \\ uif viiul \riri srltjstluuliger

Eigenart konnte nur i i wai iet werden, wenn ein grosses
Ziel III Aussicht stand l 'iul i!ii si s Ziel ist und bleibt

iür den Baukünsiicr die Ausiüliruiig.
\V'enn wir nun recht unterrichtet sind, so besieht

in Dresden die Absicht, die Si^er des nunmehr ent-

schiedenen Wettiiewcrbes sowie noch eine Atuahl
anderer Tbeilnehmer desselben za einem engeren

Wettbewerb zu berufen und den oder dnen der Sieger
dieser zweiten Konkuirenz an den Ausföhrungsarbeiten
theilnehmen zu lassen So freutlig diese Absicht be-

gl"üsst wtiiien kann, uiul >o vehi man in. Ir.ti-resse

der Aiifpalie uiii-1 aueh di:a dcuiM-li' H Konkurrenz-
>ve-i ri'- hiilfen niuss, dass sie verwirklieht wi rje, so
kann man aiidcienjeits das Bedauern docii uitiit unler-

(ii üi kcn. dass durch «Iii- verfehlte Grundlage iles ersti-n

W eitbcwerbes eine grosse Anzahl von Fachgenossen,
weichen die Lösung einer so Tomehnien Aufgabe
eine willkoniinene ( lelegf nheit zur wiederholten Er-
probung ihrer kilnstlmsclieti Kraft gewesen wSre,
\un der Mitarbeit ausgevchlossen wurde

L'nabsichtlich, wie willie anerkannt sei. Denn
bei allen Erwägungen und Kritischen Bemerkungen
Ober die Durchfllhning dieses Wettbew'erbes dttnen
die grossen Schwierigkeiten nicht verkannt werden,
in welchen die Leiter eines so umfangreichen städti-

schen tieni- iniV! -I ns w ir Dresden durch die von allen

Seit<-n aul SIC eiiidnugeiiden Ansprüche persönlicher
Natur, durch die /.ahlreiclien Stri un ntnen um] ( iegen-

strömungen im Krfi>e ihrer Mi-.ai iiciter und Iii rather

sich befind' i; L in. i
-m .Ii hen \'ei hältnissen eine n< ulrale

Entscheidung herb<:izuführen, war ein Wettbewerb der
geeignetste Weg, und wenn man einerseits wiederholt

beklagen darf, <!as-; in ihm nicht alU's dargeboten
werden konnte, '.sa-- uiaii erwarten durfte, so darf

andererseits die UcutscheKachgcnossenscbaft iler städti-

schen \'erwahung von Dr«>i£n vielleicht Dank dafOr

wissen, dass er Oberhat^ ausgeschrieben wurde.
Der weiteren Entwicklung der Dinge sehen die

weitesten Kreise nunmehr mit Spannung entgegen.
Denn die Erbauung eines neuen Raihhauscs in Dres-
ilen, iler n-iehen Ktiri-,[-,tadt mit ihren grossen Uebcr-
lieferungen, ist keine j\n:<e]egcnheit, die sich auf Dres-

den beschränkt, sie ist nieiu L-inm.il nur ime s.iehsixrhe

Angelegenheit, sie ist vieluieiii eine dt uiseln
, |.4 eine

enrop.iiselie Angetege-iihcit. Wer tien Ern^t ih s .Augen-

blicks erlassen will, muss der Aufgabe diese ik-deu-

tung zugestehen. Möge daher ül>er dem weiteren

Verlauf der Dinge der glOckUche Stern selbstlose-
sten Willens und gerelftestcr Kinstlerschaft
leuchten. - Albert Hofmann.

Btitnic cum Kapitel MSteuberaclmniigMi'*.

ist CS mir gelegentlieb der Beoblicdcrholt schon _
an kici

Göriancn «afgefaUen, dus hiefbeTderdardi
Brodceneinbaatcn Tenmadiie AuMaa des Wassers so
gross oder sogar nodi grfisser ausfiel, als wie er fOr ein
bedeutend stärkeres Hoehwasser mittels der bekannten
Suuformel

:

V = I 2y Ä 1 I V + t - l\.
) -I- / (y + i ,

J
voraasberechiiei wiinlen w.u. Auch sind mir Vorkomm-
nisse bekannt gc%viir(lei:. .l:is> der hifoli-e <1f»r Anlage \on
Brücken eingetretene l>e-i iidtTs -l.irke kLiek>taii de- IImoIi-

wasscrs Aulass zu .StreitiKkeiien gegeben h.it, wobei liann

die Gutach irn der .Sachverständigen der beirlcn rai ilien n

über die .Slaoursachen nicht in l cbcrcinsiimmuiig zu brin-

gen waren. Während zwar beiderseits die Anwendbarkeit
der obigen Formr! zur Stauberechnung im allgemeinen
, UKr.;ebeii w iinle, lienii;hlc man sich auf iler verklagten
Seue, die durch die 1 lut-ache bewiesene L'cberschrcitune

der tierccbneten Siauht^hc tnitx <les nicht ungewühnlicn
hohen Unterwasserslandes dem Anfalle einer grösseren
als der in Reclmnng giesiellten Wassermenge zuznarareiben,
wogegen auf der anderen Seite diese Atmahme bestritten

und die Ursache des übermässigen .Staues in «Ertlichen

Verhältnissen, wie x. H. in ungrinsiiger Anordnung der
Brücke gesucht wurde. Ks himdcite sich in allen diesen
Ffillen um kleinere Flüsse und Bache, welche ein gegen-
über dem Happtschlauchc vcrhältnissniftssig sehr grosses

L'ebersehwemmungs-Gebiet besitzen, und es deuteten die

ei-wahnten Wahrnehmungen jedenlalls darauf hin, da^s
dir ant;cwandte .Staubcrechnunc— I' "vmel wenigsleiis l>ei

Brücken Ober \\'asserlilule der gedachten Art /u geringe

Slauh()heii ersieht.

1 lie \ ei i;anLj,enp'i lahre mit ihren ausscr<ir<lentlielien

I loeliwa- -ci flintii i: !nli< n t n-i Liewis'. rcichlicheCJeirucnheit

zur Beobachtung itcr .Stauverhällnis««: an Flusbbi'ückeu

Zurzeit jener Waaaenioth leider gerade ansser-

la April 1901.

halb Deutschlands weilend, Iconntc ich bei der ROekkehr
zu meinem Bedaueni m dem mir zugewiesenen. Beilrke,

der vom Hochwasser ziemlich stark zu leiden hatte, doch
nur wenige Angaben Uber Hochwaseerhtthen an Thai-

Obergfingen vorfinden, welche zur Anstellung vergleichen-

der i»iaubcrechnungcn geeigneten Anhalt hätten gewähren
können, in einem Falle indessen ist es mir gelungen, die

Wasserhöhen unterhalb, innerhalb und oberhalb einer

Brücke ziemlich genau fesi/ustcUcn, da diese verschiedent-

lich angemerkt worden waren, llicrnach war nun <1..~

l'Titrrwa'^-er tuiirr der für die f?emi"ssung der lacliiweiic

der fiajlndii i; li.iiekc somer u .il- maassgebcnd aiice-

nr,ninieiK-ii li.4ie zurQekKebliei»cn, rnic KrM-liein>jnt;. die

leh lr;i l:i damit erklären lässl, da^- da-- lie. •>;itdneie II'ü ii-

\sa--sfi de> betreffenden Baches, obvvoiii icilL'^ii niii tlcr

H k e ,erkatastri«plie des September vorigen Jahres /u-

saiiiuieiilallend, doch nodi kein Grüsstwasser war, welch'

letzteres vielmehr seine Enistebang bei der geringen Ans-
dchnunu, des KcKcngcbietes des mcbcs einem noch stir-

keren Kwderschfai^ als dem damals bemerkten, hitle

verdünn müssen. Gleichwohl hat der Aufstau des

Wassers an der BrOcke das Doppehe der verberorhiieien

SlauhAhe beiragen.
Die Höhenunterschiede des Unter-Brüdten- und Ober-

wasserspirgels, wie sie hier gemessen worden shid, kannten
nun durchuus nicht mit der eingangs angegebenen Stau-

forme! in KInklan',; gebracht werden. Es hatte sich also hier

die>e l<echnnncsf<.rinel ^ehr wenig bcwährl iii'l /uglcieh

den grossen Naclilheil im Gefeilte, dass nur > iu- zweite

Brücke in den frai;li«-tirn !>:tnrn eiiit;rhaut weiaien tntisste.

da der Aul>i«n de- \V .1 r ene mit Kdcksiclit auf die 111

der Nälie der Brücke belindliehen tiebaulidikcitcn unzu-

lässige tlrösse erreichte. Behufs Hercchnutif; der l.ielu-

weite der ti''u einzuschaltenden Brücke niusste ich nun
versui I' i-, I < ^itinf rniol so abzuiliidci n, dass sie den
üiaisäclihehi n \'ei haldii-scn be^er enisprccilcnde Ergeb-

nisse liefert.
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Um mich von der Zuläs>igkci( dieser Acndening zu
OhcrzcuRcn, habe ich ferner eine Reihe von Siauvcr^uchen
anecstclu, indem ich, allerdings sehr im Kleinen arbeitend,
in nölzerncn Kinnen die llölienunterNohiede des Wassers
oberhalb, innerhalb und niUcrhalb einer Srhüt/cnftffnung
maass, dabei die Wassermcn^e, das Gefälle, die Weite der
Oeffnung vielfach wechselnd.

Aus diesen Messuiijjen gehl nun zweifelsfrei her\'or,
da-ss der Siau bedeutend ^Wisser ist, als er sich mit der
mehrbemerkten Formel berechnen lässt. suwic dass die
neue Formel:

^ 3.9

der Wirklichkeit viel näher kommende Ergebnit<«e bietet.

Hierin bezeichnet:

(j ilie Wa.s,scrnicnpe,

F, B, f, fi die Fläche bczw. Wa»s.erspicBelbreite des nn-
Keslauten Wassers in derllrückc bezw. im freien Flusse,

II die F.insrhnOrungszahl,

g die Beschleunigung der .Schwere.

Ich glaube nun, die Anwendung dieser Formel für die
Herectinung der .Stauhöhen bei Brücken über kleinere
Wasserläufemil ausgedehntem l 'cberfluthgebiclccmi>fehlen
zu können. Ob sich dieselbe auch für die Berechnung des
Staues an Brücken über grössere Flüsse mit mehr zu-
sammengedrängten und tief fliessenden Wassermassen
eignet, vermag ich mangels der nüihigen Anhaltspunkte
nicht zu beuriheilen. Ich glaube jedoch, da.ss gerade durch

ä
3

.1*
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Entwurf des städtischen lIcM-htuiiiamti-s von Drr^dcn (auüscr W< ttl>ewftli|.

Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen für ein neues Rathhau* In Dresden.

Es bedeutet in dieser Formel:
r, die Geschwindigkeit des ungestauten Wassers im

freien Flusse,

die Geschwindigkeit des gestauten Wassers im freien
Flusse,

die Geschwindigkeit des W'assers in der Brücke.

Uiese Geschwindigkeiten findet man au» den Gleichgn:

r,— -^ =<N

i8t>

die Ilereinzichung der Grösse c, in die .Stauformel den
verschieden gelagerten Verhältnissen der einzelnen Fluss-
gatlungen schon etwas Rechnung getragen wird.

Bemerken mrti'hte ich noch, dass allen derartigen
Formeln der Mangel anhaften wird, dass die Gesiah der
hauptsächlich inbeiracht kommenden benetzten Quer-
schnitte nicht berücksichtigt wird, indem mit dem Unter-
schiede der Wasserspiei;elhülien statt der .Schwerpunkte
der benetzten Flächen gerechnet wird. Liegt schon hier-
in eine Fehlerquelle, so birgt die Wahl der Einschnürungs-
zahl eine weitere ein sich. GemeiniKlich wird diese Zahl
ft zwischen o,8 und 0,95 schwankend nur von der Form
der Brückenpfeiler, nicht aber von der Zahl derselben
abh&ngig gemacht, was niir nicht ganz folgerichtig zu sein
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scheint; denn ich glaube, es ergicbt <iich ein wesentlich anderes
Rild, jc nachdem eine einzige Durchflussöffnung vorhanden
sein wird oder mehrere Oeffnun^en von Ricichcr Gcsammiwcilc.
Meines Erachtens dürfte es zweckmi-i-iij sein, den Abzuc; an
nutzbarer DurchflussflJchc in anderer Weise zu machen, indem
etwa neben jedem Pfeiler und \Vidcrlaj;er ein "W'asserMtidfcn
als durch die mitgerissene Luft verdrängt nicht berücksichtigt
wird. Die Ausdehnung der Lnftvvirbel scheint mir, abgesehen
von der Form der Pfeiler, auch von der Geschwindigkeit ab-
hängig 2U sein, mit welcher das Wasser an den Pfeilerköpfen
seitlich in die Brücke stürzt, also vielleicht im Verhältnisse zum
Stau selbst zu stehen. Es dürfte keinetn wesentlichen .Anstände
unterliegen, die Urcitc der durch die I.uftwirbel als tudt zu
betrachtenden W.nsscrstrcifen zu .Seiten der Pfeiler und Wider-
lager bei kurzen I 'feilerköpfen gleich der Stauhöhe, bei langen
F'/eilerköpfen halb so gross anzunehmen. —

München, im Juli 1900. Ii.

--,1
r—

T

von Entwürfen für

a OI>rq;««ctioH.

Wettbewerb zur Erlangung
ein neues Rathhaus In Dresden.

Kniwurl mit ili-in KcmisvoH .KiiiK' des Hrn. Kail

CronKcr in Hreolau. l/um Ankaut rmpfnhirn )

10. April 1901. 181

Digitized by Google



Mittheilungen aus Verdincn.

Der Architekten- und Ingenieur-Verein für Nlederrheln

und Westfalen hai in Meiner V'erbaniiulung vom i. Auril
einstimnui: <iru nachfoIgMdeii Beschlvm Betr. das VCT'

1. Der Verein erkennt gern die gute Absicht des Ver-

bandsvorstandc» sin, mui>ä aber Ein>>|)rucU gegen die Auf-

fanmc erbebcii, ck» ob die Reditsgillickeit de« Beschlusses
derBmner AbgeordiisleD'VerMxiuiilmg vad deaVer tragcs

mit der DetHscben BaiKeeiltuig durch eine nachtrflgliche

Abstiinniiins der Einielvereine beeinilnsst werden ktante.
2. Der 'verein halt sowohl den Bremer BeacUlue ab

den genannten Vertrag für recht5giltie. Sollte eine der
bethciligtcn Parteien die Giitiskeit anlecblen woHcHt so
könnte die Entscheidung nur anf dem Reditawege herbei-
geführt werden

3. I'cr X'crcin ciiipf ii-hlt nu- 1 irschleunijjuii;; dr^ \iiui

Hiinnnveriiciien V'creiji eingelciictcn schiedfericbtcrUcbcn
WrfHiircns iubetrelf der von ihm beaaspruehleB Ent-
!>chädigung. —

Arcta.- and Ing -Verein su Htmburg. V'cr». am 15. Febr.
iqot Vurs. Ilr Ziitiniermann, anwea. 51t Pers. Aiif|{.

die Hrn. Röhl und Poetz.
Der Vonulzende maclit Miltii«nnag von einem Prdi-

tmaaelireibeii for ein Icanstleiisch anMesiattetea Tltell>laii

in dem Wcdte: „Dns Banemhat» in Deutschland, Oester-
reich-Ungarn mid der Schweiz'*, ferner von dem Er$nchen
des Hm. Edmund Siemers inHanibur); um Veransialiuni;

eines Wettbewerbes anter den Miigliedcm des Arch.-V.
in Hamburg zur Erlangung von Entwürfen für ein liicincs

Landhaus auf seinem ('.Irundsiflck an der nach Blankeno->c
führenden Elbehaussee Kc Kosten dürfen 30000 .M. be-

tragen and CS sind Pr<-i-i- nu (icsammiwcrihc vun 600 M.
ausi;e»et2t. Einen ijU h Wciibewerb haben die Hrn.
Murck & Co. in llainbu:^ zur Erlangung von Zeichnungen
(fir ein Salon-Ta|>eicnniu-irr hrantragi und da/u als Preise

aoo M. zur Verfügung (;r-.)i - Ii

Hr. Sch'imburgk cj ri.iuei den Jahresbericht des
Geselligkeit'; .\u'--i litiHScs, als ilcsscn Vorsitzender er jetzt

nach 9jähriger hervorragender TblUigkcit2urQckgcirctcn ist.

Hr. Elvera becicElet tiier Sireitiglteiten awiachen
seinem Banhcrm nnd deaaen tfaehbam bexw. dem Land-,
Oberlandcü- und Rcichtgericht, welche den Bau einer mit
Fenstern vor da« Haus gelegten Erdgeschosis-Veranda,
weil tiber die Bauflucht reichend, aU unerlaubt bezeichnet
haben. Oer Vorlkaa iat seitens des l^ndgeridkiea auch
dann noch beanstandet worden, als derselbe entsprechend

§ 104 des Gesetzeti von 1893 nur als Zugang vom Garten
nach dem dahinter hegenden, mit Thürcn und Fenstern
abgcM-hj'^scncn Räume mit Freitreppe und offenen Vorder-
wie .Se;:riii(icilrn hergestellt wurde. Al> Grund hieritu

wurde lialji i .uil;''.m 1h n. dass der massive Vorbau auch
irt/t iiin'h nii Iii .il-- an Hmi'-" ans^rlrhnt. sondern aiü

l'lic;! dr>-rlhcn tirir.u'h.ii-; «rMlcii rm",- und Theile des
HttUacs Uuriieii iilulis übtr die Bauluiie jeaiien.

Hr. Groothof bespricht 1. den von ihm entworfenen
Neubau des Magdalcncn-ivloMcri» an Her Kichardsirasse
mit Wohnungen anatelle dea allen Magdalenen-Kiosiers
«n Qockeiigicsserwall mit 49 WcAinungen, u. den inneren
Atisbau de» HMeb ^Hamburger Höf" zur Erlangung
besserer Beleuchtung neben dem Oberlicht-Speiaesaal und
besserer Abortaiilai;cn, 3. den Neubau einer Turnhalle für

den liamburg-St. Pauli-Turnverein auf dem Heilicen Gcisi-

felde, welcher ihm infolge eines gewonnenen Wettbewerbes
ttberiragen wurde.

Mr. Ilaller schildert den schwierigen Umbau der
Kommeri- und Diskonto-Hank, den er vom Januar 1898
bis Juni 1900 ohne jede Betripl)>;-if^riin;r ausführen r?ni-stc

l>le Bauküsten beliefen sii Ii .iiit rd v^ooo M., iln- »In

Heizung ausserdem auf. rd, 100000 M. ta folgt noch die
Vorfnhrung dos sehr iiraktischen Hansa-ScblOsaes an der
Hand mehrerer Modelle. — (ihl.

Vers, am 22. Febr. 1901. Vors. Hr. Z ini rii < : 11: ,1 n u

Die Vcrsiuninlung findet im Hörsaale des In j^iLtuicJicu

Instilutea statt nnd ist sehr zahlreich besucht,' Der Vor-
allaende macht die bctrObende Miltheilung über das am
i8w Febr. erfolcle Hinacheiden unaeres verdienten Mit-
gliedes Georg Thielen, an dessen ehrendem Angedenken
aieh die Anwesenden von ihren Shzen erheben.

Darauf erfalll daa Wort Hr. Prof. Dr. Dunbar, welcher
znnAch.«! eine von vortrefflichen Lichtbildern unierstniztc
Besschreibunc des von der Firma Zci-c für das hygienische
Institut gelieferten .Apparates .yiebt, durch dea t>owuhi dtc
Wiedergabe von Photographien anf filas mit durchschei-
nender Beleuchtung, als auch von Zcichiuini;en' und kör-
perlichen Crf'geii^I.'lnden mit ihren liHtiirlithen Farben auf
einem Waudüctiirm möglivli ist. Mit Benutzung dieses
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App.irales und unter VorfohmiiLJ /.ilili en liei K,\;uTini. iuc

und IViiparate schildert sodann der Kediu t 'Ite I tiiwick-

jung und den heutigen .Stand der .\bwäs-er - Keirsigung,

wobei er dem Ergebnisse kommt, das.s der heutige

Stand (l. t 1 'rschungen auf ilieveni Gebiete, besonders
unter 1 liii/u<cichung des Oxydations- Verfahrens, es ermög-
liche, für alle VerhUltnissc befriedigende Einrichtungen für

die .i\bwa<i,ser-i<eii)iguiig zu «schaffen, und daüs es gerade
den deutlichen Forschem g^ungen «ei, die biaher immer
noeh vorliandenen LAcken zu schlieasen.

tnbeztig anf die Hamburger Verhältnisse berichtet der
Rednrr, dass die Verunreinigung des Elbstromes im Ge-
biete der l^nterelbc durch die SielabflQS!»e I lamburgs, die

von vielen .Seilen in <len schwärzesten Farben dargestellt

wcrile, ihatsAchlich eine so geringe sei, dass selbst die

feinsten cheinisi hen Reagenzien nicht dazu ausreichten,

um eine s»tlrhe Verunreinigung nach!'t!we!>-<*n Kur mit

Hilfe baktrricl' '.ji-cher l-'ntcr-ui !:u[j:;eii sei niun ini-tani)c.

den Verhlcih <li-- SjcKv.isser^ 1:11 l'dti-tripnie .'u \eii' ilutn.
De: VvJi it.'i-:nle .Inn'-,'!' ilein Kcillicr tu|- i!on iiilialt-

rciehcn, durcJi d.i^ reii liliallu'e .Aii^eluiuuJii^sUlaleri.il v^ir-

trefflich Hntcrsirii/!i n X i itun;, \m Ii lier von der \'ei -.iriiin-

lung mit grusseiu Interesse und lebhaftem Beilail ent-

gegengenommen wurde. — Hm.

AfAHsklan-Vsttta n Berilo. Vera. v. iSl Wkx 19«.
Vors. Hr. Bubendey, Sdirifif. Hr. Bftrekner, anwcs.

a» Mitgl., I Gest. Der Vorsilzende eröffnete die Versamm-
lung mit der achmerzlichen Mittheilung von dem Ableben
v<iii 3 Mitgliedern, des Geh. Db.-Hrth. Wetz, dr< Rrths.

.Sceck und des Rcg.-Hnwtr.s, Tricgiaff in Lyck N.iivietit-

lieh dem ersteren, der in verhältnissmüssig jungen Jahren
unerwartet üUs einer erfolgreichen ThAtigkeii herausge-
rissen wurde, gedachte der Vorsitzende in warmenWorten.
Die Versammelten erhoben sich zum chrcodeil Andenken
der Dahingegangenen von ihren Sitzen.

Den Abend füllten dann .so lebhafte Verhandlungen
und Fri">rtfrringcn aus über die -Stellungnahme des Wr-
eins /u den vom Verband*-Vorstände gesti llten .Anträgen

in .'s.,, heil der Zeitschriften • Angelegenheit und etiicr

drn Ilm Kultusminister gerichteten Eingabe der Stu-

direnden der 1 t-chnischen Hoclischulc zu Charlottenburg

wegen Zulassung der Kee.-Bauführer zur Doktor-
Promolion, 6*»s ein von Hrn. Leschinsky angesagter
Vortrag Aber .Automobile* von der Tagesordnung ab-

gesetzt werden musste. In der Verbandsaache wird nach
einer Darstellung der .Sachlage durch die Ilm. llaack
und Eiselen beschlossen, bezüglich beider vom Ver-
bands- Vorstände gestellten Fragen die Dringlichkeit und
auch die Fragen selbst zu bejahen. BezAgKcll der Petition

der -Studirenden, die von Hrn. M. Neumann dem Ver-
eins- Vorstan»le mit einer wannen Befürwortung und Bitte

um l'nterstützung zugegangen war, entsi)ann sich eine
sehr lebhafte Eroricning, an der sich die Hrn. Walle,
Goering, Hacker, llaack, Marggraf, Neumann,
Lasser, sowie <ler \'orsitzcnde selbst beilieihgten.

Hr. Walle untcrsiOtztc aufs wärmste die Eingabe der
Studirenden U'n; l.ieli die Forderung für durchan- :iime

messen, dass das Bauführer- E.\amen ohne Weitere» zui

.Ablegung des Doktor-Examens berechtige, wie dies auch
in anderen Buiides»taaien der Fall »ei. Er wei&i ferner
auf den Widerapmch hin, der darin üeg^, dass nach der
HafaUitations-Ordnnng von 1B84 Heg BaufOnrer gleich den
Doktoren der L'iiiversitat als l'rivaidozenten zugeia.ssen
seien, während man jetzt zum Tr.'vVXfl- ausdrückhch die
Ahlegung der Di])loniprüfung verlange, von der bisher,

wenigsteii.s in Bertin, ausserdem die Architekten ausge-
schlossen seien. Diese \crschiedeiiartigc Behandlung sei

unbegründet nnd müsse bcscitipt werden, wobei möglichst
cic: h.triiuf- 1?( h.ir: :riir der .Sache in allen deutschen Bun-
il« i.iiiieti I T A uti .1-1 -11 I iie I Irn. Bubendey und nament-
lich lioeniig veriicicn den .Standpunkt «ler technischen
Hochschule, welche sich das Recht nicht nehmen l:issen

könne, die Zulas>unK zu der rein akatiemiselien OMkiui
|iiufuiig von einem alc.idi nu > li<-ti I x.i iien ;d))i;\ri^i^ ZU
niiichcn. Im übrigen würde aeri Baululn« 1 it die .Vbicgung
des Diplom-Kxamens sehr erleichtei t und von ihnen nur
die Nachhcferung der wi.Si>cnschafilichen häuslichen Arbeit
verlangt. Kcgiernngs-Banmeiater würden nachVoriagni«
ihrer Arbeit meist ohne Weiteres zu Dtplom-Inj'enieHren ei^
nannt werden, es sei also den SiaaiN-Baubesiarteo itdnc»-
weg<> die Mögtichkeit zur Promotion genommen oder
wcNCtillich ctseliweit. Voraus'-ichilicli würde übrigens
auch in Berlin für Arehilckteii ein Di[>loin-Flxamen ein-

gerichtet werden. Letzteres sei al)er nach der bcrehs er-

liis-cncn I'ioinotioio-Ordimiis; die Voi bediiinung für das
Dokti>i -FxHinen , daran la-sc sii li lel/t wohl nichts mehr
ändern- lin lihrii;en werde eine m<iulichstc ( ilcichmässig-

kcit der PrUiungM>rduuiigcn Uaw. in den einzelnen ISundes-
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Staaten angesiri'bt. |)em Vcrn*hiiien nach ^eicn in dieser

Hifhlung ßf fülii'te Veiliaridlunacn «cradc die l'i'-ai-lir der
atiffiillcn<-|rn V(*r/ft[;<**"iin!_' rfor uati/en An^rlrmiilirit in

r'vcu^-i:ti. Knie lMi:iL:iinL' ii: clu'-ri' h:;iL'L' k'it;iite

dem \'crsHr!Uiiluny>abetid niclii cr/icLt \vr: ili-ii. lic s. iiuii-r>

d.i ilir Mfiininjfcn Ober den Wenh <\c- 1 jcl.;t... nirU lur

die Si.KH-- li.iiiheanuen sehr auseinander ^m^- n,

wi'iici r l'.fluiii'll'jiiL; wi.d einem Ausschu^^ i:I>l" v. ii- -rti,

welihcr gcb-lcct wjid aus den Hrn.O. ßlutn, Itubcndey,
Kiselen, Coeriui:, Haag, Hinckcldeyn, Kummer,
Max Neuiuaiiii, Uehmke, WsUe.

Eine Aidn» im FrHC«icatieii erbittet Auskunft, ob
der Vorstand oes Venrins zn dem anf Mitgtieder des
Arebiieklen- Vereins und der Verdnigang Berliner Archi-
tekten, konfess'uncll ausserdem auf evangelische Miteliedcr,
beschrankten Wettbewerb um eine evangelische Kirche
in Grunewald seine Zustimmung gegeben habe. Der
Vorsitzende erklärt, dass das nicht der Fall sei, dass dem
Vorstände die ganze Angelegenheit unbekannt geblieben
<ei, da*» er aber durch die am 9. Mftrz in Nr. 20 der
Dtschn. Bztg. bereits e ti l 'ie thaitfächiiche Riebllgstelhuig
die Sache fQr rrjediL;! lialie. — Fr. E,

Verelalgung Berliner Architekten. In der /,ilil:rii-li hi-

suchten V. ord VLi iariiirJu:!:; Vfn\ r ). M.ir/ uiuci' \'Mr-:l.r

des Hrn. v. d. Hude wurde •luiuicU.',; du.- AuJu-dime c.!.-r

Hrn. E. Hechcr, Ludw. Hoffmann, Otto Kuhlmann, Hans
Tucbcbuaiui und Joh. Wellnianii als neue Mitglieder vcr-

kOnditf.
uäranf fahrte Hr. R. Jürgens aas Hamborg als Gast

«einen in Gemeinschaft mit Ilm March verfassten Ent-
Wurf neuer Parkwegc im Thiergarten xn Berlin
vor. Der Deutsche .Sport-V'crcin, der seinen Sitz in Berlin

hat nnd der besseren Entwicklung des Fahr- und Keit-

spones in der Reichsbauptstadt, der hier gegenüber den
anderen Weltstädten am meisten vernachlässigt ist, seine
volle Au'nicrl>.-samkeit widmet, setzte sk-h I.ihic iS^j;

mit ilrn Unh i »trd March in C'harlotle:il>uri; :ii X'ei lun

di'.ii;4, ini /II rr\v:iu'en, oh sich nicht im riiii'rt;.crirn, am
1 1 ij:>iii>i1r. im, rinr 1 Innis-tättc i(lT den .Spor t i -rlil iesscn

la--e. Hr. Muicti iuitle sich bereit erklärt, dieser Frage
rial-.er /u ireien, wenn er sich mit Hrn. Jtlrgens. dem
Schoptcr der Carlshorstcr Kcnnbaiin-Aiilagen, in Verbin-
düng setzen könne. Das fand Zustimmung, und aus der
non folgenden gemeinsamen Arbeit entstand ein Entwurf,
wdehen Redner vorführte. Dieser ging /unäch.^t kurz aal
dieGcKäiidile des Thiergartens ein, dessen Anlage als wilde
ungeordnete Waldpartlüe, die eich bin zum Dönhofsplalze
erstreckte, biü ins 16. Jahrhundttt zurückgehf. Sie wnrde
im 3ojahrigrn Kriege verwOstet, wieder hergestellt und
namentlich durch Friedrich den Groseen mit Knobelsdorf
und Seile in eine Parkanlage umgewandelt, welche der
Hcvölkcrung nützlich sein kotinte. Damals entstanden die

Hiittpti'fl^e der heutigen Anlage. Redner bekRmpft nm
die Vri'-uht, dass man glaube im Geiste und Sinne iler

Ucbcrtiefcrung m handchi. wenn mi>glichst nichts an dem
Baumbestand uml den Wegen des Thiergartens geändert
werde. Iiadurch entstehe eine vernacidässiglc Anlage,
die hchwei' wiener in den Zustand ^nrüek.'ulnl'.ri-ii m i.

der ursprünglicii beabsichtigt wurde. Die grossartige Park-
schöpfung Friedrichs des (iros.scn mit ihrer so vorzflg-

lichcn Ao-sDUlzung für das Volk sei in diesem Sinne leider

gani verkmm gepngen, weü die spMereu Geuemionen
es Dtdit verstanden, den Park dafar zu erhalten und den
fortschreitenden VerhUtnisacn und BedArfnissen der GrosK-
stadt anzupassen. Der Thiei^arten sei heule im Gegen-
*alz zu seinem (irundgedankcn nichts als eine Waldp.irthic
mit durch<|ucrenden Wegen, ohne schtlnc Entwicklung
cin/rlniT Pl.'iij rie. mii krQj>pelhaftcn Baumbeständen. I>cr-

je:iipc, der liier W'aldlriedcn und Ausruhen suche, könne
dii'- den Ii nicht finden, denn eine allseitig so vom Verkehr
nnit.;rhrne Anlage müsse der idyllischen Ruhe entbehren.

Man habt bisher in nur einseitiger Weise für den
Verkehr gesorgt, indem man viele schnurgerade, den
Thiergarten durchquerende Wege schuf, jedoch fast nichts

für den Spaziei>;,'iiiL;r : .lu Fuss, xu Wagen und zn Pferde,

der den Reiz wcel.hi lader l.andschaftsbilder suche. Da-
zu durchkreuzen die Reitwege die Fnsswcge in gefahr-

voller Weise und es werden alle Promenadenwege durcit

die quer laufenden Verkehrswege unterbrochen. Man
handle nicht im Sinne des grossen Königs, wenn man
diesen Zustand zu erhalten trachte. Redner hat nun in

seinem Entwurf eine grosse Zahl der als imnAthIg be-
fundenen Querwege aufgehoben und die verbleibenden
in der Längsrichtung in möglichst angenehme Verbindnng
gebracht, um einmal ein wirkliches Spa/iercngchrn /u
ennöglichcn und um andererseits möglichst grosse zu-

sammuibAngende GruudflAchen zu schauen. Hinsichtlich

der Anlage neuer Reit- und Fahrwege wird auf die Bei-
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spiele des Ilyde Park in London, des Bois de Boulognc
in Paris und des Bois de la t ambrc in Brüssel verwiesen,
Redner glauht crkruit.t 7ii haheti. ri;i-'; dir I,;i:iqeii der
jetzigen Reil- und I- ain we:;e im Tlner.ianeri wi>hl uenü^eii,

dass diese Wege aber zum:!, eil unpraktisch liegen. In dem
Entwurf sind in detii Theile vom Brandenburger Thor bis

zur .Siegesallec und ans den ..\nla!»en des Denkmals der
Königin Luise, de- (eildfix hieieSii-- und des Flor.i[)lrii/es

bis zur grossen Queiüllcc alle Kciivvege fortgenoiuiucu,
um diese Theile ganz dem ungestörten (icnu.ss der Fuss-
sängcr zu übcrlav>cn. Eri>i mit der groi>j<cn t^ucrallcc soll

der Fahr- mid Reil-Verkdir beginneu md sich bis Aber
die Anlagen ttes Neuen Sees eiMracken. Jeder Last* und
Radlerverkebr soll hier ausgeschlossen sein. Redner
schildert non die Anlage einer 800 langen Strecke Grosse
i^ueralie nnd Grosse Siemallee zu Korsofahrten nach dem
Londoner Vorbilde. Daneben sei eine Rundfahrt um die
Wasscranlagcn geplant, wie im Bois de la Cambrc in

Brüssel. Auch die Errichtung eines Iftndhchen Gebäudes
mit Kornütorei war geplant. Der Entwurf wtirde Sr. Maj
dem K.ii-cr vorgelegt, welcher ihm im Gr()-.srn und (ian/en
seiiiei: Beifall zollte, jedoch verschiedene Abänderungen
\ i'-rliiug und auch die Fortsetzung des Gedankens auf
den nördlichen Theil des Thiergartens, jenseits der Char-
lottenburger Chausiee, wQnsciitc. Das geschah in der
Weise, dass eine grosse Rundfuhrt ermö^;licht und eine
Verbindung mit den Wegen der Anlagen um den Neuen
See hergestellt wurde. Der Grosse Stern wurde auf

iflo Durchmesserveibreileri,nn neben demSportverkehr
den Durchgangsverkehr nicht zu stören. Die Durdiquerutig
der Sieecsallec durch die Zeltenallee wnrde als unnOthig
aufgehoben nnd es wurden in beiden Theilen <tes Thier-
gartens eine Reibe kleiner Reitwege beseitigt, die grosaeu
durchgehenden aber so verbreitert, dass ein AUsWCicben
zu Gruppen möglich ist. Als Ergebniss des Entwurfes
würde der Thiergarten etwa 10 Fahrwege und 13 ^«»

Keiiwe.H- li.ilien im Gegensatz zu London, welches im
ll\ile i'.irk iitn lo*^«» Fahrwege, zu Paris, welches nur
7 i'oi Fahrwege, und zu Brüssel, welches im Bois de la

Carabre mit der Avenue Louise nur knapp 10 Fahrwege
habe. Berlin wftrde nach .Ansicht des Redners allen

diesen Städten ^r_'enribi-r den Vorzug haben, dass im
Herzen der Stadt die ßedorfnisse der Erholung und des
Frohsinnes aller .Schichten der Bevölkerung auf einem
landschaftlich hervorragenden Gelände von 180 befrie-

digt werden könnten. —
An den mh lebhaftestem Beifall aufgenommenen Vor-

trag reihte sich eine mit nicht minderem Beifall aufge-

nommene Vorführung einer Reihe köstlicher Lichtbilder

Ober deutsche Raudmkm&ler des Mittelalters durch Ilrn.

Meydenbauer. El* war allen Besuchern des Vortrages
wiederum ein hoher Genuss, die schönen Aufnahmen, die

sich in historischer Entwicklung vom Dome in Quedlinburg
inil den frOhesten Anfängen romanischer Bildunsen bis

/Hin SirassSur^er Münster und /nni Iii.ni von Metz er-
streckten, -m sich vorüberziehen zu lassen. —

.\n dergcselligcn Zusammenkunft vom 28. März
nahmen unter Vorsitz des Hrn. Wolffenstein 35 Mit-

glieder iheil Es berichtete Hr. Albert Hofmanii ülier

<len Wettbewerb zur Erlangung von F.ntwüricn
zu einem neuen Rathhause in Dresden. Wir
haben dic^acn Gegenstand an anderer Stelle ausführlicher

behandelt. Auf den Bericht folgte «ine llngere Aua-
qmehe, welche vorwiegend dem denlechen Konkurrenz-
wescn, wie es sich bis henie entwickek hat. gewidmet
war. Es herrschte kaum Meinungs-Verschiedeiilieit dar-

über, dass sich bei dieser Entwicklung schwere Mängel
herausgestellt haben, ja, dass da» deutsche Kon-
kurrcnzwescn vielfach entartet sei. Als einer der Fälle,

die nach der .Aussage eines Redners „fiffcntlich an den
Pranger gestellt gehören", der aber ject ;:!;ir}clirhrr-

weise noch vcrein.-elt d.i.teht. wurde der vr. der Kirni.i

Seemann iV Co. in Leipzig erlassene, auch in diesem
Blatte mehrfach berfthrle Wettbewerb genannt. An der
lebhaften Besprechung darüber betheiligteii sich die Hrn.
.Mb. Hofmann, v. d. Hude. Otzcn, Sccling, Solf und
.Spiiidlcr. Die Versammlung stimmte dem Vorschlage
des Hrn. Otze II zu, in der nächsten bcschlussfähigen
Vcrcinssitzung einen ständigen VVcttbcwcrbs-Auaschus« zu
wählen, dem obüeft, thnnüchst ein« Bewerting in der
Handhabung desdeutseheaKoiikuinsisweaeiw anziibahnen,

indem die Durcbffthnmg der In dieser Beziehung v orhan
denen Grundslize strenger beobachtet wird.

Im .Saale hatten einige neu eingetretene MütgUcder,
die Ilrn Kuhlmann, Toebelmaiiti und Wellmunu,
eine Reihe von architektonischen Zcichniragen, ninwisl
Konkurrenz-Eatwarfeii. zur Ausstelhmg gebracht und kurze
ErlAutcmngen an sie gcknfipft. —
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Vermischtes.

Die Stelle ein«« KoneervatoH der Kunttdenknaier Im
mmMiaBiMB Staat* ist x. Z. wieder erledigt , da der bis-

herige Inhaber derselben, Geh. Ober-Rekl'=i""^''-'^ii'l>
Persiu», dem aus diesem Anlass der Qiarabter als

Wirklicher Geh. Ob. Reg.-Rth. verliehen wnrde, am i. April
d. J. in den Kuhr^tand peircien ist.

Durch König Friedrich Wilhelm IV. vor länger tia

einem halben Jahrhundert ins Leben Rcrufen, ist dieses
Amt bisher nur dreimal besetzt gewesen. Zunächst von
l8^^ His 1877 durch Fcrdinam! v Quasi, dann run h eiret
dri iiL'iTi Zwischenteil vi n 1880 (er.dgilti^ iHH^i l.)-

1885 liurrh llpinrieh v 1 >< I. ii Kot f eise r, citdlicti --cii

itHio ilur..:i lliri l'oi -lu-, Irr aus seiner früheren .Stellung

al- Ohrt hdfli.uiraih und J>irckt<>r der .Schloss-BHUkom-
tiii- : in ir. il.i-^elbe Übertrat. Obwohl dem IclztfrcM zu
näciist äiKlu ilie ßleiclic fachliche Auiurität zurseiic stand,

welche seine beiden Vorgänger durch ihre selbständigen
Arbeiten auf dem Gebiete der Denkmalkundc und Kunst-
gcsebiehte sich erworben hatten , so ist es seiner ernsten
nnd selbsilosen Arbeh sowie seinen zieibewuMien, aber
allezeit sachlichen Auftreten — unteratittst alferdinga durch
das in immer weiteren Kreisen erwachende Interesse «n
der Denkmalpflege trotzdem (gelungen, weitaus CTöaaere
thnlsAchliche Erfolge zu er/iclen, als jene und den emflnM
der früher nahezu ntaciillosen Sielliing des Konservators
wesentlich r\i verstärken. Hoch verdienstlich ist insbe-

sondere sein Anthcil an der Organisation der !>rtikmal-

pflege in den Provinzen.
IIa« rine solche in dem erwünschten Lmtangc erst

miu lic li -.1 in wird, wenn geseizlichf Hc.itiiimmnKcn aber
den .Schutz unserer Denkm.ilcr in Kraft getreten sind und
entsprechende Mittel zur Kcttuni; ^efahrdelcr Werke zur
Vcriuguni» stehen, ist allen Kinsichiicen Uncol gewiss.
M'">£;e es dem künftigen preussischen I.nndcs-Konservätor
verj;(>iint s<-in, dieses Ziel 7U erreichen

An der Tran»ilbirUchen Eisenbahn ist vor kurzem die

letzte Strecke von 666''"' des die Mandschurei durch-
querenden Zwcit:es der l sMiri-liahn zwischen Nikolsko^e

und Kharbiii am Sun^ii'ari fertig gestellt worden. Wät)-
rend bisher etwa von Xerischinik an bis Khaberovsfc auf
mehr als i^ookB anstelle der Beförderung auf der Eisen"
bahn die Pampfsetüffahn auf dem Amur trat, ist jetzt,

abgesehen von der Ueberschreitung des BailtBi-See» bis

Wiadiwoslok ein zusammonliangenJer Scliicncnwce her-

nsteill. Kharbin ist der w ichtige Knotenpunkt, von wel-

chem nach Sfiden hin die Bahn nach Port Arthur und
«reiierhhi nach Peking fohrL —

Der Bau eine« Handelehafcna In der Wiker Buclit bei
Kiel Ist, wie schon kurz in No. 25 miiKciheilt wurde, von
der .Stadtgemeiiidc Kiel geplant und hierzu eine Summe
von 1,1 Mill M. zur Verfüfjunu geilellt worden. Trotz
des kosispieli^eii Ausbaues des inneren Malens hat sich

die Anlaijc eines bcsondemi Aussenhafrns als dringend
notinvcndiL; crwii-sen, da die Ausdelmun;^ der Kaiserlichen
und <ler ticrmania-Werft den neuen Halen derart in .\il-

spruch nimmt, dass <len Ilandclsinteressen in demselben
nicht mehr gcr.Uc;! werden kann. Es ist vorlaufig nur die

Schaflun^ von 500 " Kailäni;c in der Wik gc[>lan<, an
welche >ich 8000 'i™ Kaifläche anschlicssen. Die zuRehfirige
Wasserfläche, welche gleichzeitig al» Schulz- und ijccc-
liafcn dienen kann, beirJ^ 9>i>. Die Marine hnt bisMr
gegen die Anlage eines I landels^tafetis kl der Wflcer Bucht
stets Einspruch erhoben, man hofft jedoeih diesen -Wider-
stand, den man fnr unbe^ndei htlt, zu ttberwinden. —

Preisbewerbungen.
Kin Wettbewerb betr. EntwOrfe für einen Saalbau Im

Kaiserparic zu M.-Gladbactt wird vom .lini-i-n iiürger-
ineisicr inil Frist zum lu 1 1

' .^u c'-^i I: i eben, t*
gcluiif^en n l'iei-^e v<ni ^ouu. äxxj uii l M zur Vcr-
Ihciluiii; I)a.s IVeisgrncht wird gebiU;- i .i.i- den Hrn.
Geh. Brth. Siabhcn, .Sidibrih, Heimanii und Ob. Masch,
Mstr. kosciiberg in Kciln, I-'iof. Georg Frentzen in

Aachen. Hrnrmstr." Ficcq, .Stadtvcrordn. Arch. Wciuclt,
Mus.-i;)ir.Gc)bke und Sidtbmstr. Arendt in M.<Cladbach.
Nach Emsicht derselben mehr, —

BIntB WaHfeavarb aar Brlangttng von Skizzen für ein

EfaMMiua In Zatbat erltest der dortige herzogl. Kreis-

direktor mit Frist mm 20. Mai d. J. Es gelangen' 3 PrcUe
von 800^ 500 und 300 M. zur VertneUun^. AI« .\rcnitekten
gehören dem rreisrichteramtc an die Hrn. Tiof. Vullmer-
Ucrlin, keg-^und Ob Urlh. J a n us k ow sk y-I)<-ssau, l?nh.

Toelpe und i->ir. I'rol. Opileibeoke 111 /cibst. Die
auch als Bleisiiftskizzcri zuucl.is-cnen Kniwiirfe sind i;aao
cinasureichen. UnterlHj|;en kostenfrei durch die Kreis-
Kommunal.Verwaituxig m ZeTbst. —
ie4

Wettbewarb Rathhaua Dreeden. Der Rath der Stadt
Dresden llieilic uns unterm 4. April d. J mit, das.s „wecen
der (jt-riofreicn ROcksendanL' der Fntwrirfe noch tlnt-

si'IiIic-^uiil; L;cfa>s: wcrilt:". Wenn wir ;n dieser Andcu-
luiii; ciru- di-i. Thicilnchmern des W<-Hhrwc|-Ijcs enigsgen-
kninnicndf Alj'-irht zu erblicken li.ihcti. -o wollen «nr die-

selbe tnit Cenugthuunt; hier bcgrüsM:». —

Peraonal-Nachricbtea.
Deutsches Reich. Du- char. Miir.-Inlend.- II Hl tili-. Ku^K«.

/i
I ;1' I 11111I \V Q L- I « l ^iiiil r> rtA'.m. M;»r.-ltll-- u. Hltllll. und

Ii i r - 'Ii. n: |>. Brill. Hiiin in K 11 .1 1 Ii ; i l'oülbitb. ciiiunnl

Braunschweie. I'fi- lit. kcK.-timsti. l^bcliiiK i^l in dca
li(l. PMUM. Staaladienst Qbcr^etrctrn.

Etsasa-Lothringen. Ilcm Wa»«er-Rauin«p. R n <i s >- in Slrww>
(••n>; i-t der t hjir. »U kais. Itith. mit tleni Knn^c der KÄthr IV. Kl. vrrl.

PreuxKen. VorM-t/t *in>'.r I>ir Heg- uml («•wrrbtritli«-

< • I u nc w aid id Hildoheim nach :M:ble»wig, Kittereha«>en
in Sehkswig nach Eiluit, Schaler kt Bvetla« «ach Hijileihciai

und K i « b e r t in Erfurt «ach Breda«: — die Gewerbsfailie Jahr
Ml .^'('Il^2lU IL O. Hin h Ni'i^sr. Hui'tniiinn in Sehleswic nack
sun^rrliausLn , Mci'iniici in K.isli'tH.'ii na< h UnlHUIg S. d. LatlB,

uri<l Kullcntidt in Boibuin imub Siblcswi);

Dio Vcrs\aUuni; der ticwerbc-Inspckt. H<Tlin S j*t ilcm tjr-

wcitw-hiKp, Poniitb, die der tirwcrt>c-lraspckt. Berlin W ilcm

GGWCrt>e-int{). Karl S . b midi xcrluln-n.

Die R«f.-Ii(l)r Kurl I m 11 n d an» \Vu-^baili-n, F.ru^l S e i' k c 1

SUIS Hrrlin, Scvrrin M*"ii/<'l nu-* K^nit^bcrj: i. 1*1. nnd Kich.

BluiK'k uns lleidi' iHiK'hbd'li.), ~ Waldi. (J) b c r I a II d c r am
Wn>li'rlii>u>i'n u. Kiicdr. Kulcr aus Ul>erkitufui^{eu (MaM'h.-Hfrb.)

sind tu Kei^.-Hm«lm. rrnannL
l>cr Privatdoi. »n der Tcelm. Hoehschulc in Hannover Ei»cnb.-

Knu- u Ut(r.-ln-.p. u 1>. Mover, der I'rof. iin der». Hucli.<li.

r r o s k <• un<l dt r Clb -Hrlb f » < k 1 1 c b » b c- . k »ind j.u Mitjjl.dc-.

I i . bn. l'rufuni;>anMG« inHannovrr, leiderer 1. ftlellv. Von. eru.

l)< r r.is.-nb.-Dlr. Sarth ia Pwtawad ist ijMtMfaca.
Sachsen. Der Gam.-Kanintp. Braunbeek in Bautzen bt

bctitif.i ri'tM ttHlt> In tbn k^l. wUrlUmb. (•iirn.-l.'aiiidirnst au« di-ni

IMen-Io <!ri Mililiivcrwultuni; an^nt-v-cbscdrn

l>io KiK -IJnisli. H !l i h II c r . M i r u s n. K, K i . Ii t r r -.lud fu
Huunc-p. t.ci dt-r Slantvcisonb.-X'ci walln- und *lcr Rrn.-Hmsli . Ktilb
bi-i <|i-r Ht.tatI llorbbttuvcrwitbe:. i^t. 1 Jindbiinin^p. cinünnL

|)< r Hub Wille in Krcibrrij ivi in d<n Rnbc»-.aiid i;ttr<-trn.

Sachsen-Weimar, iK-m Slj.llbrib. Si hmidl In Weinuir
uti dl» Rilierkrcwz IL AbUi. des Hauüordeii» der Wacbaaaikeit oder
vom wekiweii Fatk«n verlieli««-

Totltnacliati.

Gcbeioier Bauratb Prof. Heinrich Garbe f. Wie wir
bei ächluas uns>crcr Nummer vernehmen, ist in diesen
Osteriafwn, am 6. April, der Ceheiinc iiaurath Prof. H.
Garbe, Dezernent für die baupolueilicben Angelegenheiten
des Itgl. PoHzelpr&sidinms in Berlin, im Alter von 62 Jahren
einer LungenentzQndnne erlegen. Die Bedeutung des
Verstorbenen, sein den Bestrebungen und nsiQrlirhen Be-
dürfnissen der Baukunst entge^; nkommendes Uberalea
Verhallen sind so gross, dii-ss sie nicht mit zwei Worten er»

lediiji werden können, sondern dass wir uns vorbehalten
niflssen, darauf eingehender zurackiukommen. —

Brief- und PrageKasten.

Hrn. Ine. P. In Hambure. Sic iiadru Liiiipcs m der Zlwhr.
des Osteircien. InK.- u. Areh.-V~ sowie in der Scbweiier Hite.

Hm. R. F. tai Dresden. Iliren Wuaarh dflrfle die VnrUKs-
bii> tibanillun^' v. ni A, !st broll k Lu. in Wien am rbtJticn erfüllen

ki^iiiH'ii,

V r ,1 i;
* l> « .1 n I v\ < 1 t 11 n u ti aus *! r in I. c > t- i kreise

/.u <1< r in Nu. lg alifi Ji ui ktin, F Sl unlcr7< n bneten Frage-
lH-*iint»urtuii|(, LinulcuuiaufliipsestrK'h tKtn Ifcnd, tvrrgl. Nu 7
Fnae a lt. 3) wnrdeo itn* nocli l<äcende Ereftoiungen gegeben. Die
Kirma Settilnelia ft WoHT, Krankfiirt a. M., «hreibt: GipMMirich
iiiit> i l.iiKiK uiii wird si< b -tct^ brwilbrrn, we nn der tiip» gut isl,

d. h ai'.f l incii i.-nltif>i e^ homl b^br-n (iiail 4-rbitit m» duM er die

Kii;<'i>-< ball dl'- t'ri'dH-n» Biit biviterltcd verbell, uud wenn der
K^in. b sa. iit:<-mai«, eleielNiiamiif herj(esicllt und namentlich aiebt
711 iiiili kli<i>ft wlnf 7.U beiclea lat yroHsc SorfT^all und Erfafaruni;

notliw! iiili^.', man >lllc al-<' den Gip« nur a\i« den boten Fabriken
lii /ii-lirn tiiul dii K''tiirbau>(i:lininj[ nur «n crfiihrcnr hirnirn IIIkt-

tiai.:i ii Z' inciUr-ii 11 b ist in kalt iiml spiAilc (imJ bekommt ohne
Hl t"ii;iiu> I liiS'; fiisl iiiinicr Ki-x- In libnlu bi-ni Sinne Äussert

-M h ilit' I 11 iii.i l. (i^'^ici. FIIri* b u. II. \'iin anderer Stile wird
ciner-eils ,iiit rr»rt;anu'ivl, anderci"*cit> aiil 1 inaiuiva als Eistalz frtr

( ;i[>s<-.tri' Ii bini;t \\ic<t 11, Auch b«'i ditscn Matcliidieii wird die

sa* liccniils-.!' l Ii r-tcUuni; in i :>ti. i I.llnc BL'ilill|;lin^' fOf ^^litr Hc-
wiiliriirii; s»-in.

Wir bolteu tuiiiiiil dit häulij( wtedcr holte Fi^i^c der BewlhrunK
dos Linoleuau auf Gips- und aosaiigca Estfichea für uns Itlr ah*
itesehlossen. —

Inhalt: Der Wcitbewerb tut KrlaDEun{ von t nKrSrfta tOr «ia aeon
Katlihiut iu Lirr«l«n (ScbltiM.) — Hnutg luni Kajiiicl SMuheicdmiinfM.
— Mitlheilun{en au« Vrreinen. — VcnUnducs. — ToUfBSdMB. - {Treb-
be «et buni;rTi. — l'oMBkl NacbrklMea. — Briet- mmi FtafekaMsn.

KeauBlaatasaraftac Bnisl Taocka, Beiribt. FOr Mm RaiaMon w-
aatira«tL AHwrt Hofasav, haiHa. Omskvm Witt. CrtT*, B«IIb SW.
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KUTSCHE
XXXV. JAHR-
*BERLIN*

AUZEITUNG.
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DEN 13. APRIL igoi.

Knpilrllc BUK San Marro in VenediK.

Die Erhaltung des Strassburger Münsters.

er dif neuere Litteratur

über d.is Strassburger
Münster verfolgt, wir<)

iitiilen, class <;chon im
Kriegsjahre 1870 eine

bauRcschiclitliclie Studie
von F. Adler Ober das-

selbe erschien, in welcher
der Beschädigungen ge-

darbt war, tlie das Bau-
werk durch die Belage-
rung erlitten hatte ivgl.

No. 44 52 des Jahrg.

1870 iler Dtschn. Bau/tg».

Ks folgte in No. 23 des
nächsten Jahres dersel-

ben Zi ilsrhrift ein Nach-
trag über die Wieder-
herstellung der Stein-

spitze, wobei der Ver-
fasser mit Recht <lie

wohlgelungenc Ausfflh-

ning als einen Beweis
hervorhob für die um-

sichtige Leitung und erprobte Erfahrung des Münster-
architekten Klotz. „Mögen ihm", so schloss tier Auf-
satz, „recht bald vonseiten des Deutschen Reiches
die Mittel zur Verfügung gestellt werden, um alle

übrigen Schäden an dem vaterländischen Baue mit

gleicher Sarhkcnntniss zu beseitigen", in der That
hat das Df utsch«- Reich schon damals zur Beseitigung

der Kriegsschäden im besonderen an den Kunstvcr-
glasungen, an der Orgel und an dem ChorgcitOhl in

beträchtlicher Höhe beigesteuert, während die weiter-

gebenden Instandsetzungen am l)achwcrk und Stein-

werk, sowie der Kuppelaufbau nach und nach durch
Aufnahme ausserordentlicher Kredite seitens des Stiftes

l-l. F. W. bestritten wurden Näheres hierüber hat
s. Z. Adler in dem /weiten Nachtrage in Nu. 43 des
Jahrg. 1872 der Dtsch Bztg. mitgctheilt. Mit grossem
Interesse verfolgten die (leutschen Architekten die

•.veifcre Bauthätigkeit am Münster. Angeregt tlurch

das begeisterte Vorgehen des Bauinspektors lirn

Schuster, machte sich in Fachkreisen das Bestreben
geltend, die dem Ausbau des Kolner Domes gewid-
mete allgemeine Theilnahme und die wcrthvollen .Ar-

beitskräfte der leistungsfähigen Kölner DomhauhOttc
demnächst einem anderen grossen <leiitschi-n Bau-
untcrnehnien zuzuwenden, wobei in erster Linie das
Strassburger Münster ins Auge gefasst wurde. Auf
tier Tagesordiniiig der IV. Generalversammlung ilcs

Verbandes deutscher Architekten- und Ingenicurv'ereine

zu Wiesbaden im September 1880 stand die Frage
der Vollerulung des Köhu-r Domes, des Strassburger
Munsters uml des Münsters zu Ulm (vgl. No. 79 des
betr. Jahrg. uns, Ztg.). Den Haupthcricht über diese

Frage nb<'mahm damals Wielhase in Köln, während
als Gegenberichterstatter Kgle in Stuttgart und Eggert
in Strassburg, letzterer im Namen des dortigen Archi-

tekten- und Ingenieur-Vereins, auftraten. Indem Wiet-
hasc auf die Lage der Bauarbeiten an den beiden
MflnstiTbauten in Strassburg und Ulm näher einging,

hob er u. a hervor: ,Das Strassburger Münster sei

vor allen anderen deutschen Domen dadurch begünstigt,

dass durch die Frauenhaus-Stiftung, die einen jähr-

lichen Ertrag von 100000 120000 M einbringe, von
altersher verhältnissmässig reiche Mittel zur l"nter-

haltung und zum Ausbau des Werkes beständig vor-

handen war<'n, das ohne die hierdurch ermöglichte
sorgfältige Pflege wohl schon längst dem Untergänge
verfallen wäri:".

Dieser Hinweis auf eine anscheinend überaus
günstige Lage des Stiftsvennögcns hat jedenfalls

nächst «Icr Erwägung, da5>s der weitere Ausbau des

U»3
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Strassburger Man^terthurmes noch nicht spruchreif

aei, bei der denkwürdigen Beschlussfassung mitge-
wirkt, welche von der Generalversammlung des Jahres
1880 einstimmig angenommen worden ist. Indem der
Verband die '\M>]leadiiag des Kölner Domes als eine
kuostgesdilichtlicbe That beadehnete, wdcbe Deutsch-
land mit dona erbabcoeii Deokrofü der BaulcHOSt be>
reicfaert habe, stellte er die Forderung, es mochten
in Zukunft die Geldmittel wie für den Kölner Dom
bcseliafft werden zum Wcilcrbau unvollendeter deut-
stliir Bautliüikniälii Ei liiclt c-^ 'ur aiij^cinesst-n,

dass zunächst frii' lI;is Milustir /u L'lm, «Jussen V'oUci»-

dunifsbau bi^-hi-r ».ist aussi hlir^slu !) aii< ticn Mitteln

des Landen \Vi;i tt< t:ihri gcl<"»rdert worden, und für

welchen fcst^-trliLiuie Ikaipläne vorhanden seiuii, eine

allgemeine deutsche l'ramien-Kollcktc(Dombau-Lotteric:
veranlasst würde. Die Frag«- der VolU-ndung des Strass-

burger Münsters wurde als eine noch offene bezeichnet
Diese Beschlösse des Verbandes, der Ausdruck innigei

Tbeilnahme an den erhabenen Werken deutscher Vcr-
gangenheit, hatten einen grossen pcaktiicben Erfolg
zu verzeichnen: kaum 10 Jahre gfAtec, am 31. Mai
1890, konnte der Ultner Munstenlmrai mit derK
blunie gekrönt wenlen (vergl. die Berichte in No. 49,
52 und 55 des Jahrg. 1890). Es war wieder ein Ehren-
tag deutscher Baukunst!

Doch wahrend in Ulm der Thurmbau in rüstiger

fröhlicher Arbeit eiiuiorwuclis , schwedte über ^iein

Werke der Strass(niri,'er I Ifiite ein >< luvrrrs Vei l.nng-

niss Der Architt-ki di-.^ Münstets, IC Int/, \v( Ii Iht

32 Jahre unter fran/oMsrher, 10 Jahre unter <.iei!t>chei

Regierun:; da.s Werk iCrwins in I reue verwaltet, war
schon im Beginn des Jahres tö8o verschieden, und
der Meisterstuhl stand 8 Jahre verwaist. Der nächste
Nachfolger im Amte, Pctiti-Klotz, musste seine Stelle

schon nach einigen Monaten niederlegen, und dem
Wirken der beiden folgendenDombaumeister.A Härtel
und F. Schmitz, setzte der Tod ein unerwartet frühes
Ziel. Die Werkhülte beklagte den Verlust tüchtiger
Meister- Zu der schmerzlicnen'Trauer,' wdcbe tioer

das Denkmal deutscher Baiikunst' weite Schatten warf»
trat bald die Sorge über die Ztikunft des Werkes.

Schon die eingebende Untersuchung des Baues
durch zwei hervorragende Gothiker, Boeswillwald
und V. Schmidt, lies^^ üIxt die närliste Atdgahe der
Stiftsvcrvvaltungr kfineii Zwcilel mvhr /ii: <lie l\r-

haltiiriL; des ii lie r lieferten Baubesta u d e s. Iias

von iäuicn cr.iUttctc Gutachten (Ko. 26, jaluK 18891

hatte über die Nothwendi^Leit und ] »i inglii lik(.-it

fass4'nder Maassnahmen und Bauarbeiten aufgeklart
und die Verwaltung; /m l-ereitstellung grösserer Geld-
mittel veranlasst, um die technischen Arbeitskräfte zu
verstärken und die äussere Instandsetzung des Bau-
werkes energisch in Angriff zu nehmen. Auch die
Akademie des Bauwesens, welche sich Ober die weiteren

Baupläne im Jahre 189.^ gutachtlich äusscite, hob ent-

schieden die NothwendigKcit einer .sachgemässen und
pietätvollen Instandaet^uns des geschichdichen Bau-
denkmales hervor (vei^. No 104, 1894). „Es bleibe

die schwere und höchst verantwortliche Aufgabe be-

stehen» in sdbstloser Weise und ohne dass die Spuren
einer individadlea ThUmksit sichtbar weidenj. mit
erOsster Hingabe und Sorgfalt alle erforderndien
Maassnahmen zu treffen, um den vorhandenen Bestand
des Natinnal-Denkmales zu bewahren und der Zukunft
unsersehrt /u erha!t< ii

"

Leider aber trat, bald /u!a!.;r, d.i-.s die \ er lflgbaren

Baumittel nicht ausreichten, w . dei /.ui Krhaltuiii; di r

Werkhfltte, noch zur Filialtuiii; lies Werkes I.';i>;er

Lii;l>ea Frauen. Schon im lahrr 189+ musste eim-

Kinschränkung der Werkiiütte verfügt werden und
der weiterhin herabgesetzte Kredit der Werkhütte hatte

auch eine entsprechende Verminderung der Arlx'its-

krätte und damit auch der Arbcit.sidttung zurfolge.

Der ICapitalbestand des Stiftsvermögens war schon
dutcli die begonnene bistandaetnmg des Langhauses
stark in Anspruch genommen worden und die Haupt-
dnhalimen aus den Pacht- und Zinserträgen der
Stifts- Grandstflcke und -Heuser gingen von Jahr nx
Jahr zurOck. Es war daher bei der Aufstellong des
Arbeitsplanes, welcher in Form einer Denkschrift U.F.W,
im Auftrage der Stiflsverwaltung veröffentlicht worden
ist, geboten, iiiiiit nur die h a u !e e ii n i sehe Seite,
sondern aucti die hau wirtlisrhaädiclie Seite der
,\uti;al)e /II \vnrdii;eii, welehe bei der Pflege des
Hau\',< tkes erfüllt werden muss. ICs war dabei nicht

nur die Krage wichtig, wie das Bauwerk d( r Zukunft
öbcriicfert werden soll, sondern es musste auch noth-

wendig auf die weitere Frage eingegangen werden:
Wie und mit welchen Mittein es überliefert wer-
den kann. In begründeter Darl^fung wurde darauf
hingewiesen, dass der Schwerpunkt der Pflege
des Werkes in bautechnisch bcrechtij^ter und
bauwirthschaftlicb ^esich< rter Arbeit lie^e.
Allem 'wie;:dte:Veiiialblksc jeut liecent 'iit nidtt mär
mal Aiia«cbtvorbanden, dass die nothwendkm äussere
Instandsetzung des Mansten aus eigenen Iwttdn der
StiftsVerwaltung wird bestritten werden können. Das
Maass der nothwendigsten Arbeiten zur äusseren In-

stantKet.'unt; wiircle im veirii,n ii Jahre durch eine cin-

^ehrndeläesjcllügui!(^ und di<' ertnrdei liehen .\ufnahiiH n
an Oitund Stelle annähet nd ft Ntuesiellt und aufgrund
einer übersichtlichen Ma>--eiiiierei hnun^' v. rar.schlagt.

s(.i\\ ( it überhaupt vlii- Ah'-eh.it/un)^ <:er Hau-i li.'Uieii

und ihre Abhilfe ohne bcHoiidtite kuTitspieligcKOstung«-!!

mOghch war. Ueber das Ergebniss ist unter dem
34. Juli V. J. dem Hrn Bürgermeister von Strassburg-
ausführlich berichtet worden Neuerdings hat ikn
auch der Gemeinderath der Stadt mit der äuMeren
Instandsetzung des Mflnstera befasst. Der bereits in

Die altchristlicbe Baukunst ia der AufTasüuug
des Architekten.

Narti .imni Vorlrajic «Itt Mm Cih If.-f -!<th l'xf', Chr. ffchl
III tler ,Vrr.-' iii;:i:ru' ,\ i - S*,tt ti "

|

(Hierzu eior HiJtSb«i1.l;:c uu.:l dir .Vbblldutijic« «Ul [H^ .l:ni i i

n- (le-liiet der altehri-tlichcn Baukunst 1>1 weiiii; cr-
^ü^^' ht Weder di« Kunstgeschiclue, noeli auch die
Baui:eM liieiitc, weder der nicht zugicieh leehnisch

§cbildcte Kuiistjielehrte, noch der zugleich hi.stun?ich ge-
ildeie Architekt haben diesem fernabliegenden, jedoch

bei ailierer Betrachtung ausserordenüich ergiebigen Ge-
biete die Aufmerksamkeit sugewendet, welche andereo
Perioden der Baukunst ziitbcir geworden ist. Thellweise
mit daher mag es kommen, dssB vielleicfat fflr keine Periode
der Baukunst sich die .Andchten von Ktinslgelehrten und
praktischen Architekten so gegenüberstehen, wie hier.

palOr gab der Autor des unter dem vorsielieiiden Tiicl
in der „Vereinigung Berliner Architekten" abgchalicncn
Vortrages Oberzeu(;endc Beweise.

Redner war. wie eine Reihe anderer hedeiitcnder
deutscher Architekten di- Genenw-m, 11:1 .Si hüler des
(Jothikcrs LfnaewitliT ni Kassel. .Sei.-u- er-te:i T'.TOtrii

trugen den5eril:-[irr,'h'-:ii: d..> !-,'•. I:iiM he 1 .epr,!:;:!'
, Im- liiin

im Jahre 1884 der Auftrag wurde, die am ai. Nov. 1883
dunh Blitsscblag abgebramite Kirche in Harsum IUI romsp
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nischen Stile auszuführen. Die Kirche wurde am 34. Okt.
1886 eingeweiht; sie war ihrem Urheber auf eine längere
Reihe von Jahren auK den Augen gekommen nnd SU er
sie nach laiigcr Zeit wicdcr.sah, erlebte er eine sehwcre
Enttäuschung. Eine Reise nach tJberiialicn, nach Ravenna
und Rom, hatte ihn die grüssariigen Eindr&rke der ali-

ehristlichcn Bauwerke, ihre Einfachheit und (Jro.'-sraumig-

keit, ihre natörlichc Entwicklung aus den konstruktiven
Bedingungen kennen gelehrt und mit diesen Erfahrungen
sah er sein altes Bauwerk wieder. Eine fiefs-ehcnde
künstlerische Wandlung war die Folge, die /iiii;Seh-t in

der Garni«onkirchc zu Hannover, in einem tniwuri zur
Gamisonkirehe In Dresden, in der Herz Jesu- Kirche in

BerUa and der Rosenkranzkirehe in StegUu bei Berlin
zum Ausdruck kam.

Ssn Marco in Venedig übte atif den Besucher
einen ütivf-releichliehen Reiz aus, besonders der reiche
Inrieiir.uim ni.t .-einer majcstfttischcn Dämmerung und
seiner Karbenpracht auf tloldgrund. San Marco ist sti&lbch
nicht au8 einem Guss, es berühren sich späirAn^cfaer,
bj zantinisclier und inorgcnländischer Kiidlus.s. 8a8 wurden
die Gcbeinr des hl. Marcus aus Ale.xandricn nach Venedig
gebracht und vemt'itiüeh wurde zu ihrer Bergung San
M.iu-r. im IX. Jale i .\1 iiai ksteiiikirche erbaut. Viele
Kunsthistoriker meinen als Basilika, was aber doch immer-
Ub aweifelhaft sem kann, denn die dicken. Manem der
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d«r Tagesprcssc veröffentlichte Kummissionsbericht
dürfte wohl die Beachtung; der Fachgenossen ver-

dienen. Er laut t:

Im Aiiftrai:i- i!t s liargenucisters hat der Mtiiisti i
-

baumc!Ntt r ;iiti .-
i

juli 1900 einen begrOndeten Bericht
erstattt t übt : l nifan.,' und Kostenaufwand der nolh-
wtiu]i^;cii Uaunrl" itcM zur äusseren Instandsetzung
des Münsters; der Ikricht hebt zunSchst hervor:

„Dass Ober die Nothwendigkeit, ja Dringticlikeit

einer wirksamen Pflege de* geschädijjten, theilweise

im Verfall befindlichen Bauwerkes in Kachkreisen
kein Zweifel bestanden, noch besteht, und verweist in

dieser Hinsicht auf das Gutachten von Boeswillwald-
Schmidt vom Jahre 1888, auf das Gutachten der
kgl. Akademie des Bauwesens todi Jahre 1894. uml
auf die im Jahre j9m kn Auftoan der Stiftsverwaitung
verOffentficnte Denkschrift „unser Frauen Werk*'.
Nur über die Forderungen der praktischen I?au

pflege, insbesondere Ober die Grenzen des crh.iltun t;-^

werthcn l^auhi Standes seien verschieiK-ru* Aufi.i'-siuiLjrti

der Farhii nti zutage getreten. Leider habe kkiii mh
der Wird. I .uilnalimi umfangn"cicher Wicdci lnr-

stelluiJi;>.(i hfit<-ii dir Aiifvtcllnntf eirif!' brtrriuidrtcn

Arl)<'its)ilaiU'> uiUiJi hiN^t 11 und -.irli licliclK drr wiilh-

schaftlichcn Möglichkeit der durch^ufuin rr.tlin In^-uiid-

Setzung einer Täuschung hingegeben -SrlKjn <!i:n'li

die erOsseren Arbeiten an der Südseite des Monsters

wunw das StiftsvcrmOgcn derart in Anspruch ge-

nommen, dass !>chon 1895 eine Einschränkung der
Werkbattc geboten schien und auch Itt den folgenden

Jahren der Kredit der Bauarbeiten, entsprechend der
ungünstigen Finatiilage des Stiftes, herabgesetzt wurde.
Da jedoch clie StiftsVcrwaHung c« als ihre vor-

nehmste Aufgabe ansdien muss, for die dauernde
F.ihaitung und Sicherung des ihrer Obhut anver-
iraiitin Kunstwerkes Sorge zu tragen, erschien es
urial)\vci-l)a!

,
\üllim- Klarlirit /vi ^<;winncn über den

Llnifang uad den Ku>tc»aufv\ aiid iJlt nothwendigsten
Arbeiten zur Instandsetzunt; naiiwiikcs In

diesem Sinne hat sich der Münstcri>aunu istc r der

Aufgabe unterzogen, das Maass der nuthwriidig-

sten Krhaltungs- und Sicherheitsarbeiten durch ein-

gehende Untersuchung und Aufnahme des gtschä-

digten Baubestandes — soweit die» Oberhaupt ohne
besondere Rüstungen ausführbar war — in Form
einer Massenberechnung und eines KostenQberschlages
festsusteUcD, wobei die Iiistandsetsuog des Lang-
hauses und die des Thurmbaues getrennt behanddt
Ist Nach diesem Arbeitsplan, welchem umfanrndche
Detailaufnahinen und Berechnungen zu Grunde negen,

wird die weitere Instandsetzung des Langbaues (d. b.

des Mittelschiffes, der Seitenschiffe, der Vierung, tler

Querschiffe, des Chores und der anschliessenden Ka-
pellen), für weicht bisliir ciua 675000 M licrcits

aufgewendet sind, einen w riici r n Kusanauüv aiid M'Ii

mindestens 347000 M. beanspruchen. Die Instand-

setzung des Thunnbaues, welche durch Einrüsten,
.Aultn-hint ii und Kru.m.'eii dt-s siid wi-stluhcn SticlM'-

pfi ili rs tiüm lfitet wurden ist, wird nach drtn Ui t>er-

schlaij<' < iiun Kostenaufwand von niindi stcns

16!:.! (XXI M vri lan!.:en. Zu den g^naniitt n Sutrnncn
komrni:n die vscituri n Kosd: n für allgciiu-iiie und be-

sondere Bauleitung im Regiebetrieb, welche zu

294000 M. vcran-schlagt sind. Es werden somit im
Ganzen mindestens 3353000 M. aufzuwenden sein, utn

den Arbeitsplan sur ftusseren Instandsetzung des
Münsters ausfahren zu können. Nach Ansicht des
Monsterbauneisters kann for die Ausfahnnq; ein

Zeitraum von aojaiuvn als zulAssig angesetzt werden
unter der Voraussetzung, dass fOr die BauarbeStea
auf eine ständige, gut orgaaisicte, der schwierigen
Aufgabe gewachsene WenchQtte gerechnet werden
kann. Unter dieser Annahme imis^tcn somit jährlich

mindestens 113650M. otler nirid iisoooM. zur Ver-

Nur durch < iiit nuigliclisl baldige Beschaffung atis-

rLii hundcr li.iumittel werde die Stiftsverwaltuni: in->t.tiul

gesetzt .sein, der schwierigen uni) veiüiitwui ÜhIku
Pflege des Strassburger Mvni--tt rs l;i recht zu werden*.

Die Kommission erkennt im allgemeinen die

Nothlage des Stiftes an, welches nicht unstande sein

werde, aus eigenen Mitteln die geplante äussere
Instandsetzung des Münsters durchzuführen, tind das
um so weniger, da andererseits für die Zwecke der
kirchlichen und p;emeindlichen Nutzniessung des
Werkes Umerer heben Frau weitere grossere An-
sprOdie an daa Sttfuvermflgen schon jetzt und vor*

aussiehtlicb noch wdterhin gestellt werden. Wenn
die Beschaffung der nothwendieen Baumittel nicht,

wie in zahlreichen anderen Städten, durch eine

Lotterie möglich -sein sollte, so mOsste auf eine

UnterstOt/iunLC ilarch grössere StaatsvcrbSndc gerechnet
werden, da die Mittel des Stiftes für diese Aufgabe
bei weitem nicht : r]i In n .\ti di t Erhaltung di s

Strassburger MOnst. r-. aN eines il- r lirrvorragendsicn

ikiutli-iil<iii,)i<T liai nicht; nur dir Stadt Strassburg,

sundern auch das Reichslaiid Elsass-Lothringeu und
im weiteren Sinne «las deutsche Keich ein grosses

Interesse. Es ist deshalb anzunehmen, dass sowohl
der Landesausschuss von Elsass-Lothringen als auch
der Reichstag einen Antrag unlerstOtzcn wird, nach
dem Vorgange bei vklen anderen deutschen Bau-
denkmakm, mit ehiem angemessenen Kostenbetrag
auch zur dauernden. Unterhaltung des Strassburger

llonsters beizusteuerA. Die Kommission beanb^t,
dass der Gemdnderath hiernach die writeren Schtme
zur Beschaffung ausreichender Baumitte) fOr (fic In*

standset/uiiu drs Münsters unternehme.
Dir .\ngrlri;rnlu'it wird an die Frauenstüts*

kciuiriii-sinn .au Urkverwiesen, —

Ap8>i<ieri lti<>sen auf einen aus^rhildc-trn Gewolbibau
scnlicsscn. Jedrnlall- liat g-]6 cm l'-raml dieser Kirche

stattgefunden, weUhcr die hulgc liattc, Oass sie zu der
heutigen Crundrissform des gricchi.'.chcn Kreuzes erneuert

wurde und zwar bis etwa 1043. In den Jahren 1071 bis

hAs wmnde das lauere nk Ifarnor und Mosaiken verziert

und erit'im XIL und XIH. Jshriuuidert ist dss Arossere
mit Marmor und sumiheil antiken architektonischen Ueber-
rcslen verkleidet worden. Es ist sl»o fast ununterbrochen
\'on einem Dogen zu«i anderen an dem Werice eetMUt
worden und selbst im XV. Jahrhundert sind nocb goibische

Zuthatcn hinzugekommen.
Auf der einsamen Insel Torcello, früher ein Bischofs-

sitz, heute still «nd tnfnsrhrnlrrr. warm r> der Dom
Sa. Maria und dn /rnii ^illi.ui S;i. K-i^-ra, hculr aus dem
VII. Jahrhundert, weiche dvn K.-durr (ir .<iiiilrr> anzogen.

Beide Kirchen haben vcm IX Si> hilirhundert ge-

schickte Wi«-derherstcllu!ii:i ri rrl.itu m Nai Ii 4cr formalen
Bch-inHlurif: dr> Iiuirjirn \ ..n >.i ^^lMll, wo allere antik-

römibche und mutcUUcrlH Ut- i oruica zusammenwirken,
ist anzunehmen, dass schon eine frühere Kirche bestanden
haben moss. deren Nachbildung die jetzt noch erhakene
ist, denn diese Nachbildung entspricht dem Geiste der
basihkalen Kirchenaniage des IV. Jahrhondertt: drd Sdiiffe

mit drei OiAren. PrscbtvoUeMiMBiken finden

lieh Im Chor. Holive der bochinteresaanten

13. April 1991,

von .Sa. l"i>Ma hikt Redner zuerst lici der St Klisabetli-

Kirclie in Hannover und spAicr am Chore der Herz-jesn-
Kirchc in Berlin benutzt. Die Wanderung b«rahne so-

dann Murano mit twinem herrliehea fisckitein'Dom,
dessen aus dem XIL Jahrhundert stammende Chorseile

insliesondere von grosser Schönheit ist.

I« Ravenna zog es den Redner zuerst nach Kazaro
e Celso, nach dem Grabmal der Ualla Placidia, mit

seinen herrUchcn Mosaiken, unter welchen besonders der
gute Ilirtc Ober dem Eingang hervorragt. Die Anläse ist

noch ein echter Kreuzbau, mit einer Kuppel ulirr der

Vierung, lyi rrnfh can/ itn rflmischcti Geiste i-il.>.iiit I>aiin

ging du- \\'a:u!<-i uni; /i;in ( .i ;ibmal des Thcodcnch, L-rnst

und --i lnvr I rriuthig, cni MauM><eum für die f wi^krit
,
wi i-cr-

liiii /i; di r lieidcn Apollinariskirchcn, Niii".i^ uiiM ,11 ( l.t^ -r.

Nitii'.M \Mu<I(? 504, noch unter Thi-"di>nch it 52t»), i»J»

_V -r iii:":i;;f liavdilia mit korihilii-irmdi-n .saidi-ii erbaut und
\uu 560 im Mittelschiff mit hcrriichen Mosaiken aus-

gestaiioi S. Apollinaris in Classe ist die beaerbaliene Kirche

von Ravcnna, liegt aber ^ehr vercmsamt Sie wurde 534
begonnen und $49 *k ^ Praehlliau von feinen Verbau*
nüsen vollendet. Prilcht«e Mosaiicen sehmOcken wieder
das Innere. Das Aeussere, vor einem Hintergrund dunkler

Pinien, weit und breil kein Hans, bietet ein unvergess-

Ucbes Bild von schaaerlich«cbl)n«m Eindruck dar. Dksea
Büd schwebte den Redner vor, sls er die St Bemwards-
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Wie sich aiirli di i (ii im. iiidi ratli di t Stadt SUWS-
l)uig zu lior Fiagt di r Ks lialtuii^,' des Miiiistcre stellen

möge, CS ist kauiti an/uiu him ii, da.ss die Stadtver-

waltung; ciHcn atisuhiilichcn Hctiag /.ur Itislandsctzunj,'

ilts BauweikLS beisteuern kann und wird Fratfiiih

bleibt es auch, ob das R<Mrlislaiul einen beträchtlichen
Zusrbuss leistet! wiid, sodass an) ehesten nocb vom
Eteutselien Reiehe I lilfe zu erwarten ist.

Wie sehon J. Kohte in dem vorjährigen Aufsat/

,Vom Münster in Stjassburfj" (vergl. Denkmalpllcge
a u. 3 19001 betont hat, bleibt vor der Hmd die &-
scbafning der Bauniittel die wiehligste Frage, die ge-

lost sein will: „Das Strassburgcr MOnster ist eines

unserer bebrsten Nationaldenkmaler, far wdcbesjeder
Deutsche rieh begeistert; die Sorge fOr die Riege
und Erhaltung des Werkes muss aber auch als eine
Ehrensache des Deutschen Reiches gelten". Dieser
Gedanke wird wohl in den Herzen aller deutschen
Fachgenos'^cn einen lebhaften Widerhall finden.

Jeilt rii F achiiiaiiiu-, w t Ii In r in letzter Zeit Ge-
legenheit hatte, das Strassfjui 1 Münster eingelu ndi r

zu besiehtigen, wird es ver^tan lHi h sein, dass die Er-

haltung dieses geschichtlichen Bauwerkes eine beson-

ders seluvierigc und eine dringlirln' geworden ist; bei

ihrer Lösung mitzuwirken, werden gewiss viele deut-

sche Faehgenossen beieit sein \'or nunmehr 20 Jahren
hat der Verband der deutschen Bauleute zu dei vor-

gesehluLfenen \'i)llendung de> Sti assbur i;f r Mün-
ster s Stellung geiiointnen ; es düiltewohl an der Zeit

sein, tlie jetzige Frage der Krhaltung des Slrass-
burgt r Münsters auf ilie 1 agesordnung der dies-

jährigen Abgeoi dneien-V'ersaiunihing ilt s\'crban<lcs zu

Wetzen. Bei der jetzigen Nothlage verdient diese Frage
eine grOndliche Erörterung und Beurtheilung in hau-

technischer und bauwirthscbaftliclicr Richtung, und das
Ergeboiss der fieratbuogen wird nicht nur dem SUius-
burger Monster, sondern auch allen geschichtlichen

Bauwerken zugute kommen, deren Wohl und Wehe den
Freunden und PflegK-rn dcuUelter Bankuort an Ifaraen

liegt. Die Vereinigung gleichgcsinnter und gleidtttrc-

heinli r Fachgenossen hat im di utschcn Bauwesen SchoO
manche grosse Thal geleist< t — möchte es dein Ver-

bände der deutsehen Fachgenossen gelingen, Mittel

lind Wege zu finden, das ehrwürdige Werk deutscher
Meister in den Reiehslanden dem deutachen Volke
sicher zu bewahren! — Amt«.

Utiier die geplante Donan-MaiB-OroatolüffUirtMtraMe.

lor einiger Zeit hielt in MOndien der nanmehrige Leiter
des bayer. Kanalpro|.-Bürestt8, kOnigl. BauanttroanD
Faber, einen sehr inierettamen Vortrag dem wir

nachsirhcndcn Auszug entnehmen. Redner gab zuvorderst
einen kurzen KQckblick auf die von seinem Atntsvorgängcr,
dem nunmehrigen Heg- und Kreis-Brih. Ilcnsci-Munchcn,
bereits brarhcitrten -Sluilicii, welche sieh auf die l.iiiie

K e I he i m - Ha ni bc r g. li. i den eiiJenlli. lien l>otiMuMiiin-

Kaiial ersirei.kleii Da die Dlscli. Hzlf;. Iiereils im v. |.

hierüber eiiii;< heml benchlele. so sei nur wiederholt, dass
die Kfisten dieser .Strecke sich aul rd, 130 Mill M be-
rechnen, und dass Cs keinem Zweifel uii(eiUei;t, da---- das
nuliiige Speisewasser unter der Vuraussclzung, dass beim
Aufstieg aus dem Altm&hlthal und beim Abstieg in das
Pegnitzlhal wassersparende liebewerke angewendet
wenlen, vorbaodcn ÜL bcsw. beschafft werden Icann,

Der Vortragende befasste sieh nun hanpislchUeh taiX

der Wasserstrassc zwisi-hen den Stadien Ramberg und
Aschaffenburg. I he reine Kanali-sirung des MahlS
zwischen diesen Punkten ist zwar ausfahrbar, jedoch
den hierzu mindestens 55 Slausiufen mit einem mittleren
Gefälle von 2,23 " und einer mittleren I laltuni;.slänge von
nur 5,6 erforderlich. Hin Khciii-^ehift morste alsdann
von Mainz bis H a m !> e r s auf ;<9i ""^ Länge 68
Schleu-cu ha^sircii. l'iitcr sult-hen \'erhalm-- -cn i-I cüi

wirthschaftiichrr Hetnch iiatiirntlich im Wetthcweih mit
den viel kOr/eren Baliiiliiiicn nicht tnni;licli- Ktwas
längere Halluiineii kann man -cliaflen durch Ver-
tiefung des Flu-sbettes des Main, <lMch ist der hieraus
cntsicficndc Gewinn nidu we.scndieh. datUr die Kosieii-

mehrung sehr bedeutend. Vortheilhafter erticheint die
Anlage eines ScIteHkanales, oder, da ein solcher auf die
ganze TfaalUnge w^en der Oruichen VerhRlmisse nicht

mfiglich ist, eine Verbindung von Kanalisirung und Seiten-

kanal, wie diese «tieh mit Erfolg z. Zt. an der Moldau
in Bfkhmen angewendet wird. (Auch der Entwurf des
Brihs. Hensel aber die Ftthrung des Kanals im AlimOhltbal

bat dieses System zugrunde gelegt ) Auf diese Weise
erhalt man ausser den sehon bestehenden 3 Wehren
( B i schbe r'.j , Sc h we i n f 11 r t und W ü r / b u rü ) noch deren
ly, wilireiid s;ch die .Xn/ahl der -t, ilru^cn. al-o auch der

1 laltiiiicen, zu 23 erKiebt, sowie eine Lange der letzteren

von i. ^1, 13'-'»'. Dabei sieht Faber vor. diesem .Schiff-

fahrlswegc zwi-ehen Asehaffenborg und Hamberg der-

artii;c .Xbrncssunucii zu t;ebcn. dass aut demselben die

grösstcn Khcinschiffe nüt 1-adung bis nach Bam-
berg gelangen können. Die Möglichkeit der SpcismM
des Kai'iales erscheint gesichert; die Scitenkan&le sind als

Werlckanftle gedacht intt einem Querschnitt von 9o<i" nnd
emer miltieren Wassergeschwtedickeit von 0,35 >, so dass
sich hl denselben rd. 31jiSek./«^ Wa-wer bewegen, welche
an den 6—7» hohen Thiensen Wasserkräfte von 2500
bbaoooPJS. zur Verffigung stellen, welche in erster Linie

zu einem billigen Schiffszuge und im Weiteren zur Ue-
nutzung für Industrie und Landwirihschaft zur Verfügung
stehen. Dass am unteren Main die .Niisihii/uiil; der Wasser-
kraft der .Stauwehre noch nicht erf il^t ist, hat seinen

(iieinl ihiiin, 1I.1- - du- liii-r/n n.'ithi;;<-n Anla;;en nicht so-

fort cint;ebam worden -ind; der nachlraehchc F.inhau der-

selben wurde zuviel kosten, sodass dann vorliuiM..; wciii^

sicns eine er-prie^sliehe Rente n;cht zu erwarten wäre.
Mit kurzen Wnrteii -H eilte Ki ilner auch die von vielen

Seiten inbeiracht gezogene Mönliebkcii der .\bschneidung
der Mainkrammungen. Das Ergehniss der vorgenomme-
nen Studien ist dahin zusammenzufas.sen, das.s es nicht
angezeigt ist, diesen Gedanken noeli Ungar inbeiracht ra

kirche in Döhren bei Hannover erbaute (s. Jßirg. iSoa S 197),
die zarzeit ihrer Errichtung auf vMKg freiem Felae stand.

San Vitale, die herrliche .Schapfiuig des VI. Jahr-
hunderts, wird gew<'>hnlich als eine liauplschöpfnne der
byzantinischen .-Xrchitcktur in Anspruch genommen. Dehio
z. B hält sie nach ,\nlage und Ausbildimi; für v^llii; by-
zantinisch. Nach Ansieht des Redners aber ist die (Irund-

rissanlage auf ein röniischcs Motiv vom I rm[icl der Minerva
Medica zurnckziifiihren; auch ihe I- in/cllii ucn -iiid mehr
römisch, als ail>i;c-.|iiochcii b\ /,i iilii h. Die Kirche wurde
noch unter 1 hcmioi ii h 5,-^^ begonnen und 53.f vullendel,

also in e 11' r Zeit, in welcher Byzanz n«"cti nicht 1 b rr

von Kaveniia war, denn erst ,SJ9 wird dieses durch Beiisar
gewonnen Eine Eigenheit der Ravennatisehen Bauten ist

der Känipferblock; er ist aus einer konstruktiven Noth-
wendigkeit entstanden. Da durch den GewOÜMbau dicke
Manern nOthjg wurden, diesellwn aber vielfach vee zarten
korinthischenKapitellen, die rOoiischen BeuteneuMommen
waren, getragen wurden, so ergab sich die Nolhwendig-
keil, einen Zwischentheil zur Aufnahme der Last zwischen
Stütze und B<^en einzuschieben.

Der schrtg gestellte Narthex. welcher nicht der Uaupi-
axe der Kirche entspricht, soll nach der gelaufigen Ansicht
der Knnsihisionkcr dci- vorbciziehenaen Sivassc seine
Lage verdanken. Redner theflt diese Ansicht nicht, glaubt
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viefai|efar, dass die schrlge Lage \ om Architekten absicfal-

iich «wShh wurde, um eine grössere Vorhalle und vuHa
Zuguge zum Kiroienraum schaffen zu können (a). Die
Onenumng der IQrdie ist streng nach Osten erfolgt Des

San Vitale t S'in Kavenoa,

Innere ist wiederum mit kostbaren Mosaiken tesehmOck«.

In i
konstruktiver Beziehung ist zu erwi ir.en, dass bei

dieser Kirche auch die Anfinge der Strebepfeiler zu

1*0. 3B.
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ziehen, denn llieils wAnlen Hie^c I.inirn fOr den Urtrieb
nicht wesentlich RanMiger, z. H. Lohr- ANchaffenburg,
theils werden die Kosten und die Bauschwierigkeiten un-

verhältnissmlssig hohe, und schliesslich ist bei einer solchen
Lftsung jede Möglichkeit ausgeschlossen, Schiffe mit 1500'

grosse Hohen hinaufgehoben werden und auf der anderen
Keile ebensoviel wieder herabfallen, wa> nur mittels gross-

arti);er Hebewerke geschehen könnte, während auf dem
Thalwe^e die gewöhnliche altbewährte Schleuse überall an-

wendbar ist. Die Kosten de-» Grosschiffahrtswcj^cs Bam-

Sa. t'OH'a aul üct 1>lm:I loncll» tH-i Vt-nr<lig,

lfi-<cr Mursno b«i Veue<lt);.

I-adevermögen bis nach Hamberg zu bringen. Vers;lcichcnde

Berechnungen haben ergeben, dass die Baukosten dieser

AbkOrzungslinien in umgekehrtem Verhiltniss zu nehmen
sind, wie die L&ngen gegenüber dem Thalwcgc sich ver-

kOrzen. Dabei müssten die grossen Lasten wiederholt auf

13. April 1901.

berg-Aschaffenburjj mit id. joo^" Länge würden bei

.Anwendung der reinen Kanalisirung etwa 80 Mill. M., nach
dem gemischten System dagegen etwa lao Mill. M. er-

fordern. Hiernach käme der Grosschiffahrisweg Kelheim -

A.schaf fenburg auf rd. 350 Mill. zu sttehen. —

189

Digitized by Google



MittbeiluagMi aus Vereinen.

AnUtaktoii'Vimiit n BmUii. Versammlung vom
2^. MÄrz 1901. Vors. Hr. Grassmann, anwcs. 36 Milxl.

F!s wurden an diesem Abende die 10 Ausschüsse gewult,
welchen die stän<l:K«-u j\ihrit''Ti des Vereins abertruen
sind. Im übrigen liilt-r d< n .Abend ein Vortnig de$ Hrn.
O. Stiehl Ober „Anfänge des deutschen Haasbaues". Den
interessanten, eingehenden Miiilieilungen des Redners, die

mit Beifall auffTiii'^imen wurden, entnehmen wir den
Dichstehendcti kii;-.^< n Gedankengang.

Pas Wohnliaiis di. - Mittelalters in Ueuischland in seiner
rcK lu n, späteren Au-bil.Jiing erscheint uns in seiner male-
i ischcn Gestaltung 2w.ir »1- ein ülänzcndes Vorbild, es er-

weckt aber vielfach den .\ii-i liriM. als habe bei seiner
Anlage GrundsatJ^losiKke *. ..i waUtt. Es wird dabei zu
wenig beachtet, da.ss dir ii i. iL'<- Renutzungswcise, die Kin-

theiluDg der Rinme usw. gan^ änderte i«t, als in der ur-

iphUtguchen AnInge. Wir müssen uns, wenn wir volles

yersHndniss gewinnen wollen, in die alten Bedingungen
hineindenken und dabei zur(tckf{ehen bis auf die ersten

Entwicklungsstufen des deutschen Wohnhauses. .i»t

davon freilich wenig mehr vi^r ' aiujt ii. uIjci in alten Scfliift-

»tellern, alten Gesetzen t ' \ v.i n.n. n Iii\cniaricn der
Domänen aus der Karolingischen Zeil, in den ^'erkcn der
Mönche, allen Historien usw. findet siih mancher Auf-
schhiss flhrr das iir«pr(in[;lichc deutsche Haus. Es zeigt

i. Ii d.iliri |i i!n< ti cm uin^scr riilerscliied in der Kultur
der vc; --1 liicdfj irii (>ej!ciiden Deutschlands. Bis fa>l zum
16 jalii lmr.<lt rt ist Deutschland ein Kolonisalionsland, und
so iiiidei sicii oftmals alle Kultur neben ganz neuen, pri-

mitiven Einrichiun-r-ii auf neuer Rodung. Zudem .^tand

der Süden noch stark unter dein Einflüsse Roms, wahrend
sich im Norden eine rein bäuerliche Kultur vorland tnii

äuüäenit einfachen Verhftltnissen, wo Jeder mit den Er-
zeagoisceo seines Bodens nieht viel anderes anzufangen
wnsste, als sie selbst zu verbrauchen. Daher auch «'der'

triLufige Wechsel des Hoflasers der Fftrsten von einem
Besit^thum zum anderen. L'cberall findet sich die zer-

streute Wohnweisc, nicht nur da, wo man in Einzelliöf< n

banste, sondern auch da. w<> man sich zu Di'jrfern ; u-

sammcnschloss. Auch hier lag jedes Gehöft für sich, auf

welchem der freie Mann als Herr schaltete, jedem x\syl-

recht srrwahrcn konnte, soweit des Schwertes Spitze über
den < ir'-ii/.:;uiii l eichte. Das Haus in seiner urs])rüni;lichen

(ip";dt bei quadratischem oder auch rnndcm Gninr!-

ri-s III I i itiuerung des allen NomadeiiN licii^ ^uhiu;li-t i;,is

Zclldatii, an dessen Stelle viel später der (iic-Scl, üas
Satteldach tritt. Das ganze Inncrc zeigte i-ir.cn grossen
Raum, ohne Zwischenwände, ohne Decke, nur bei grosser
Anedehnung eine Mittelsttttzc. In Skandinavien (indet sich

diese Form bis io das 16. Jahrhundert hfaiem. Neben
diesem Hiuptranm entstehen eigene HAuaer zh'deo vei^
aehledeiiaten Zwecken, rine Halle zu Festen, Schlafhftiuer,

Badestnben, das Frauenlians, das vielfach obtr unter-

irdische Getreidesilos, selbst etwa» in die Erde gesenkt,

also warm, angelegt wurde. Die Bauart ist eine sehr
leichte, Reisig, Klechlwerk zu den Wänden, später auch
festere Konstruktion, Pfahiwerk, Block- und Kachwerksbau.
liri l usshoden liep in Eidhöhc, oder auch schwebend
nbci de; -cllicn . wie z. B. in der Kaiserpfalz zu Aachen.
Die Wiudf wfiden auf der Innenseile mit Teppichen,
Ff'.U ii lu ilriki, pätcr auch mit Holzvcriafclung. f'enster
-inii nirtii v. : (Hilden, nur dicht unter der Dachtraole eine
iicjht kjfititi Oeffnungen, die „Augenthore", im Nofden
„Windihore"(das cngli.sche wIndow). Durch eincOeffming
im Dache tritt die Luft ein, zieht der Rauch des Feuers
ab, das auf dem Herde, d. h. ursprünglich auf der flachen
Erde, die später durch einen Lchmschlag geschützt wird,
brennt, un Haus ist aDverschlosseiu erst sehr viel
SDlier lernte man das Schloaa in der Form des uralten
nakenselilosses kennen (<las schon die Aegvptcr ver-

wendetem. Ueberaus einfach war auch der Hau.sralh,

dessen Miticlpunki der -Stuhl, der Ehrensiiz neben dem
Feuer, btlduc.

Kr : "»ät kümnit der Seeinbau von -Sttdcn zu den
' i

,
zuerst mir zu den Fundamenten, dann auch

zum Aufbau verwendet. Karl der (.irosse mus- noch zu
seinen .Siciiibaulen Lombarden heranziehen, 1 .i ' ki-lne

jjeeignelen W'erkleuir besitzt, Mit dem Sieinbau wird
auch der zweigeschossige Bau eingeführt. Der Soller mit
dem flachen Dach, in dessen Anlage und Kon.>iruktion
zunächst viele Fehler ti iu.n rt wi n., n. li.i - wir aus
alten Berichten von häufigen Zusaniincii.^iur/cn hören.
FOr den miteren Kaum wird nun auch das F(-nster nöthig,

das aber selten, «elbst in den Kirchen, Veigla>ung erhält.

Sogar die Pfalzen der UohenstMifai aus dem la. Jahr-
hundert zeigen für die Hauptrtaune noch keine Verglasung.
Noch Üb iu i& Jahrhundert ist eine aolehe in gew&hn-
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Uchen Bauten eine Seltenheit. Es steOt rieb nun auch
das Verlangen nach Mehrrlumifkeit «in. Sie Pfalz Karls
des Grossen besass schon eine Reihe von Einzelrtamen
unter demselben Dach, denn es wird berichtet, dass der
griechische ticsandle 5 Zimmer durchschreiten musste,

clie er in das Gemach des Kaisers kam. Zu gleichen An-
ordnungen führt in den DoKem der Platzmangel infolge

der Vermehrung der Sippe, die einzelnen fjcliüf'.r sc?iie

bcn sich dichter an «•incirnicr, und du- bisher m F.m/el-

bauten nntrT;;chriii liii.Ti .\iikiL,i-ii werden unter cmem
1
i;u in- v<-iriii;L:i 1'^ tiilijct der Typus des sächsischen

und Ii lesi^clieii Bauernhaus-cs. 1 >ie mctirgesehossige Anlage
zwingt dann auch zum Bau von Schornsteinen, die aber < i st

sehr spÄt bis aber Dach geführt werden. In Bremen wanderte
z. B. er>t 1453 der c-u- Si liomstcinfeger aus der Fremde
ein, ein Beweis dafüi, da» die .Schlote bis dahin nur ver-

einzelt bestanden haben können. Das freie Feuer ist aber
noch immer der Mittelpunkt des Haukes. Erst f5r4 wird
in Genf als besondere Merkwardigkeit der erste Ofen ge-

setzt. Allerdin« hatte man in manchen Gegendeii schon
langer durch Ein-srhicbniig des von aussen heizbaren
Backofens in das Hausinnere dessen Räume mit zu er-

wRrinen gesucht. Die gesieiLirrten Lebeqsbedflrfoisjie

machen sich auch nach anderer Ki< iiiung beraMtbar, es
entstehen besondere, meist durch einen langen, engen
Gang mit detn Haase verbundene Aborträumc, die man
in den KlTistrrn ühni^PTf- «rhtm l^n>;er kannte. 7 Tb. so-

gar in -id i i.prlrii'i-i Weise ;iii'.;cl;-i:t h.i'.tc. Ntdit-ii de;il

Hause einsieht dann auch d<-r (.»iii-n, der bi^lu-r unbe-
kannt war. allerdings zur.ai l;-.t nit h; a!- /ierLj,anrn, son-

dern um Nulzpflaoi^cn, .\r,'iii-iki autcr u^w. yu n<:hva.

Un <) 1)1- 10 kdi; liiiiid!_-i t M-i/i eil' c'was rcicheire

AljsgCslallunn. ein und es entwickeln sich dann allwAhlich,

folgerichtig das einfAhe Handwertcerhaus, das reicfie

Fatrizterhaus. Was jetzt in ihrer Anlage unjiJar erscheint,

sind Zattiaien qilterer Zeiten. Die nrsprOngiichen AolaBen
waren dnrchans zweckentsprechend, den perattnlicben Be-
dttcfniasen der Bewohner angepassi. — p,- £.

Arciv- und big.'Vsffidn fOc Misdsr^^ und Westblsn.
\ v .m 14. Jan. 1901. Von.: Hr. Stabben. Anwes.:

44 Mi'gl-

Der .Schriftführer berichtet Ober das Vcrcinslebcn d<

-

verflossenen Jahres Der AVrejn zählte am i. Januar 1^1
a^o Mitglieder, 13; eiiit.r n^ii ihe und 107 auswärtige.

1000 fKndfn, !if!ssi-i- i'fi Fesi&ilzung anlÄsslich des
:.!S;ahrim-[i Sti I lunji-fotcs, 11 Vereinsversail lUUitli^eu ^iau,

die Von durt n.schniltlich Mitgliedern hcvurlu waren.

An 7 Abenden wurden Vurriaie L;Ldi..lt<:ii , w.^hrmd i;i

4 Versammlungen Vereinsangeicj^eulicilen bciiandctt und
kleinere technische Miithcilungen gemacht wurden.

Am ai. Mftrz fand eine Besichtigung des neuen groasen
Wasserbehälters tuid der stadtkalnischen Elektriziitaweilte

am Zugweg, und am i. Jimi eine Besichtigung des neuen
Kunstgewerbe-Museums am Hansaring statt.

An dem aiilasslich der Pariser Weltausstellung statt-

gehabten ir I' r-:r ! .inalen Architekten-Kongresse beiheiligte

sich der \ -i hr zahlreich und abernahm für die

übrigen deuischtn KongreNSiheilnehmcr die Fnhninc und
alle geschäftlichen Veranstaltungen für Reise u:ie. .\iifrnl-

halt DerVorsitzende giebt unter IchhafterZusiimiiiung dem
ei:iiiui:laceii L'rtheile über den würdigen und glanzvollen

Verlaut des Stiftungsfeste-- .\'i*druck, das dem Ansehen
des' Vereins nach aussen ^r. ls•^n Vorschub gelei tet und
fiSr «ein inneres Leben eiiitii kräftigen Anstoss gegeben
ba')e. Kr stattet namens des Vereines dem ans den

vUiit Kaaf. Kleefisch und Siegert bestehenden
Festausschüsse lebhaften Dank für die umsichtige und er-

folgreiche Vorbereitung des Festes ab.

Aufgenommen werden die Hrn.: ReB.>Bmstr. Frieliiigs-

dorf. Ei8enb.-Bau- u. Betr.'lnsip. Röhl», Eisenb.-Ban- u.

Beir-Insp. Gerh. Müller, kgl. Brth. u. Sidtbrth. a. D.

Wingen, Ing. Schäfer und .Stdibauinsp. Watimann.
Es werden die Hm. Mettegang, Schreiber und

Wille neu und Hr. Schott wieder in den Vorstand auf

2 Jahre gewäliU. Anstelle des Hrn. -Schellen wird Hr.

Kiecfisch auf i Jahr in den Vorstand gewählt. Zum
Vorsitzenden für das Jahr 1901 wird Hr, Stubben wieder-
gewählt, der die Wahl unier lebhaftem Heifall annimmt

Zu Mitgliedern des Ausschusses für AusflDee und
Fc--llichkeiten werden die Hrn. Kleefisch, l'.arleckcr

und Sieuert, zu Miiglicdern des Bücherci-Au->'. hus>es
die Umi. a!ewes, Schott und IMiia. .'ii Keetinur.s'---

pru;erri die Hrn. liolic. F-hcrh^rd und i'allgen, zu
Verbands-Abgeordneten die Hrn. Kaaf undStübben ge-
wiJilt. Falls einer der letztgenannten beiden Herren vcr-

bindan sein sollte, wird der Vorstand ermiehtigti docn
Enatzonuin zu besiianBoi. —
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Vermifditas.

AnabUduDf der Stirnmauern auf flberachüttetcn Ge-
wölben zur Verminderung des angünatlgen Blnflucte« des
Erddruoket. Bei BrOckensewölbcn nach tlcr J>ei>>teheiid

skizzirlen Bauart ist eine fnanspruchnahme des Gewölbe-
maucrwcrkcs in der Lang*wte auf Zw^ infnlire r1»> M>ri tlcr

ErciQbcrfOllung gegen die nie stiti/cmlc ( K \v..lbc-tirii:iuuier

ausgeübten Druckes unvermeidlich F'iri liohn f-r Aiifiiilluiig

otid unUT Erschütterungen, wie m'I Iil' m- he-cniiri-- >»ci

Ccwülhi-n uiiuT Eisenbahndaninicti v. ! ki rmncn, kann diese
Iiuiiisi>riuliii,iliiiiL- >' lir bedculcjn) wi-rdcn und das üe-
wölbcuiauerwcrk zerrcisscn. N'jwh dci ipeislcns ange-
wendeten Theorie wirkt bekanntlich der Erddruck (/•;)

npeo eine die Erde' stfli«endc Wand (<i h) unter einem
Wnkel, weleiier mit der Nomuileii (iV) zur ktxMmi den
R^nnatwinkelM der verwendeteii Erde einscMiesM. Je
mehr sich die Richtung der Kraft S der Lothrechlen
nlhert, desto kleiner wird
ihre wagrcthicScitenkraft
K. cos ((> -t- go — «I, wel-
cher die zulä»»i^e Zug-
siiaiimiiiL; des Oewölbe-
nuiin-rsvcrkcs das Clrirh-
grwirlit luillrn soll

.Steilt man nun die Be-
dingung, dass auf die Ein-
heit derFISche Ift dicZug-
«[i.innmic; itii (lewolbe-
nuuierwerk diC Grösse
nicht Oberschreiten darf, so erhilt man die Bedingungs-
gleichung £ . CO» (90 « -f e - «) < » . /,

setzt lum — (f ^ «) « «, so erhalt man

sin a < E
hieraus kann tk-r \V;nkr1 w berechne! werdfn. Per Win-
kel I«, uiiin wr)i'tiriii die hin^ri r I!f t;; en/ii 11 c- w.iiid (abl

der AbscIliiisssiiilUfl <lif 1 i'ul/uir.iilr j^eiui^t sein

SOU, crgicbt sicti dann aus a .: ij -l- n.

In drn Filllcn, in wrli hrn c ji \V(>!bni.it<Ti;!l \ rr\\ ciidct

wri(ic!i wn|^ll(.^ riii; rini.' yci iiii;«,' ZiiL':'e''UL;t.'':t besitzt

Und in wcxlicu iu.-vstitlctii tiiis Ucwi Iticni.iLifi work nicht

schon wegen dcrgcfordcrlrnTragfähigki ii d< -.1 i<-wölbes an
sich eine auch der oben geMelitcn Bedmgun^ einsprechende
Stteke erhalten nuitt, wird sidi fflr den Winkel a der
hinteren B^grenstmnwuid der AtwehhusMiuer mit der
Hori/ontalen abo em Werlb ergeben, welcher kleiner ist

aJs 00 0 und vm « grOaser sein kam, als der Reitnmgs-
winkcl g.

Die auf solche Weise nach hinten gebfischic Abs^chluss-

mauer wird zwar etwas mehr Mauerwerk erfordern, aU
eine steiler geliahene Mauer; es wird aber hierdurch nicht

nur die Inanspruchnahme des fiewölhrniauerwerkes auf
Zug auf das zul&ssii;r Mn.»-.-. bi -idir;inl.r. sondern es wird
au«3i gleichzeitig der Widerstand der Mauer gegen l>rch-

wirkungen und wegen des grösseren Gewichtes gegen
Abschieben von dem Ccwölberücken vermehrt —

Fries, BesU'Ing. in Bambeig.

Der Stadtbaiunelater von Reutltn|en. Zti dir -er S. 164
berfthrien Angelegenheit erhalten wir eine /u~i lii dt, deren
wesentlichen Inhalt wir im folgenden wiedergeben: „Das
Ausschreiben des Keutlinger Siadiraihes im „Schwftb.
Mcrkui" bcrohrt die WcrthschälzunE; der Technik nicht,

iiml nirlits lag dem Keutlinger Stadirath ferner, als eine
('<-Tir.i;>clii5l?'tinc! Her akaflrmi-rhrn Techniker Her Scuh-
r.illi hrii'.didT riid;u Ii ii.i'di licr ülilirhcii, \ r>n dm iika-

deniischen lechnikern selbst gebiliictt-ii I r.idiii in l_>cmi

von silmnitlichen Stadlbaunicistcrslellen Wüi ;ii inbi 1 gs sind

nur 2 mit akademischen Technikern besetzt und i:'Aar des-

halb. Weil die lelztercn nie solche Stellen wOnschtrn. da
ihnen Gehalt, Beschäftigung und namentlich die Aiif--icliis-

behftrdc nicht /.usaglcn Noch nie haben die akademischen
Techniker Wontcmbergs da:« Verlangen geäussert, in den
KoqMrsiionsdienct der Amiastädie an treten und so hat

ddl die Sitte «nsgebildet, Merftkr Techniker ans der Ban-
gewerkschale zu verwenden. Hierbei wird dann darauf
gesehen, da&s solche Bewerber die halbstaatliche Werk-
meisterprflfung und die st,iatlichc besondere I'rQfurig im
WasserDanfarhc botamlcn haben. Diese Mindcstbcdin-
gungen hat auch der Kcuiliiii;er Stadtralli in -.einem Aus-
schreiben cestclll, CS dürfte daher hierin eine (jering-

schätzung 'Ter IVrhnik nictii 711 frbl'ckcn sein. Die cigeiit-

lichcn Motiv«, du' den V'cf.in ! s friij;liriicii Artikels

bcwusst oder uiilicwusst geleiut iiüben, sind jedoch tiefer:

sie sind auf den leidigen Zwiespalt zwi-clicn rcclini-clifr

Hochschule und Haii'jpw<>rk«chn|p in -Stuttgart ziirOrk^'n-

fOhrcn, der dun Ii jx i- .Hin he üegciis5t/e entfacht wurde.
Dieser Zwiespalt ist auch in dem Verhalten dcb Würtlcm-

13. Aprii 1901.

bergischen Vereins fdr Baukunde i tkeniibar, der keinen
ehemaligen Schüler der Baugcwerkschulc aU> Mitglied

zahlt, obwohl sich tmter diesen Personen von grossem
Ansehen befinden.

Die .Sache hat auch eine soziale Seite, denn von den
woritcmbergischcn Baubciiissenen Sindiren die Vermög-
licben an ate Technischen Hochschule und die Unbe-
mittelten besuchen die Bangewerktchnle, nnd zwar öfters

mit den eigenen Ersparnissen. Wenn nun ein solcher
seif made-man, wie es auch der neue Siadtbaumeistcr von
Kcatlingen ist, der ntbenbei bemerkt, sich viele Jahre
noch au demBflrcau der kgl. Daur&thc F.isenlohr& Weide
in Stullgart weiter bildete, einmal eine bessere Stelle, der
er völlig cewHchscn ist, erhält, so dürfte dies doch kein

üciirag zur „Wcrthschätzang der Technik" im Sinne des
Einsenden sein.- w. Kuli. Ardntekt in Stattgan.

Monierbauten. Im Bereiche der preussischen .Slaals-

eiseiib.nhii-N'erwaltung hat in den letzten Jahren eine er-

hebliche Vermebrting der Ausfohrungen iiach Monierban-
weise stattgefunden. Dieselben erstreckten sieh auf die
Herstellung von Wasserbottichen, l'mmantelung von Intzc-

thQrmen, Pelroleumkellern, Linierwölbung von Personen-
tunneln in Stationen, Decken, Fusshodenabdeckungen und
Treppen in < iebändcn. Hrückenfahrbahntheilrn, Wege- nnd
Siras<enüber- und L'nlerfOhrungen. !\("hifn- und Platien-

durchlässe usw. In grosser Zahl --ind ii.iitientlich Wege-
und .Stfi^'-irnfthrrföhrnngen 7:ir .\u-.'iiliruni; rckrimmrii.

Soweit dir .^iir/r dpi \'<- rwr iid II f. ^--..'i'i t ein l'rliirK /u-

lösst, haben su li die Mi nuei b,i:it<-n, ^l1We:; die Ausfuli-

mng von Wa.sserbl jttK licn, l ':ikiihiu< luii^; .
1 n Inizethümieii,

Brftcken-Fahrh.itMid'.cilrri nnd Wrcr- und .Strassen-I 'eber-

ffihningen nifut^e koniiiiL, 11:1 <il!i;cineiiien j,iir bew,ih:i,

Ungünstige Krfatirungen sind vcjü einigen Hahnen mit der
Ausfuhrung von MonierdiirchlassrAhrcn unter Eisenbahn-
gleisen gemacht worden. Mehrfach ist ein ZerdrOcken
der Rohren vairgekommcn, weshalb solche Anlagen muer
hohen Dlmmen tmd bei nicht genügend trazfähigcm Unter-
gründe nicht zu empfehlen sind. Vielfach haben sich nach
Fertigstellung der Bauwerke Haarrisse gezeigt, die jedoch
nur in seltenen Fällen die F.iscneinlage erreicht nahen.
Zur Vorbeugung des Auftretens solcher Hisse wird ein

Oelfarbenanstricn der insseren FlAchen empfohlen. — k.

Todteaschau.
Geheimer Baurath Prof. Heinrich Garbe f. Am 6. d. M.

verstarb zu Berlin (wie wir in einem Theile der Auflage
unserer letzten Nuinnier bereit» kunt miii;etheilt haben)
unerwartet im Alter von 6a Jültn ii itcr Geh. Brth. Prof.

II, Garbe, der seit dem Jahre )8öH der I AHth. des kgl.

Polizeipräsidiums zu Berlin als Kc^ i;nd lUturalh ange-
hflrtc, also derjenigen Abtheilung, wckäier Uic Erledigung
der landcspolizeilu lim .Vnijrlencijhciten, wichtiger orts-

polizeiliclier Geschälte, die iriandhabung der .Strassen- und
Verkehrspolizei, die .-\ufsicht über Thealer, Konzert- und
Vcn>«mmlungsü>ftle usw. obliegt. Gsrix, der im FrahJaiir

1B66 zum hannoverschen Wasserban-Kondnkieiv cniannt
wQirden war, Ist bis zum Jahre 1875 in verschiedenen
Stelinngen zuniiehst als Baumeister, dann .seit 1871 als

Bautnspektor praktisch thätig gewesen, und folgte dann
einem Kufe als Professor für Wasserbau an die technische
Hochschule zu Hannover, woselbst er seit 1885 "Icichzeiiig

nebenamtlich das Dezernat für die wasserbaulirhen .An-

gelegenheiten der Finanzdirektion llann<>\cr übernahm.
1887 schied er aus dnn I ."^Ir .uTiie nm . iimlclist aK
iechni>cher .Xtiache n.n Ii I r.nd.Mi .1; ^. li. n um! dann in

Berlin <lie St»'llun!< zu übcineliitiei ,, wclrlii.- er bis zu
seinem, n.n h nur jichrtäciger Kraiikiirit. erfolgten Tode
vcrwaltcic- .Schm pi I ehrberufe ist *u insofern treu ge-

blieben, als er \ i • hu dentlich fachschriftstellcrisch her-

vorgetreten ist, namcnilich aucti als Mitarbeiter der Ab-
lung für Wasserbau im Handbuch der ingenictir-

Wissenbchafien.
Die ThAtigkett Garbes In Bertin fUlt in eine Zeit der

regsten ^w&lung der dem Öffentlichen Verkdir dienen-
den Einrichtungen, l)ei Ausbau der Berlin dnrchouerenden
Wasserxtrassen zu einem c;ros>ehiffahri8wege, die Umge-
-lallnni der Berliner Brücken und wichtiecr St^a^scnzngc,
die Kiitwicklimg des .Stra->cnbahnnelzc> und die Einführung
des elcktri>clicn Beiriebe-,, die Au-filhrung der Sieiiicns'

--ehrn 1 loelibahn und die vorbereitende Thälis;keit für die

Aii'-filhnint: von Untergrundbahnen fftüt in -(•11c .\ttit--

pet iode, und c> darf dem Verstorbenen die \iu .
. iinim;;

iiielit versagt werden, dass er diesen Fragen riul oiiencin

Itliek" und niit weiten (jesu hlspnnkten gegenüber geirctcii

i-t, (Iflss er, soweu sein Emfliis- rciehtc, einer engherzigen
Vcrseliärfunt der polizeilichen Aufn lit iin l 1 i chwetuiig
einer liaiurlicticn Lntwickluiig entgegengetreten ist.
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ist begreiflich, da.'-^ irot/dcm •«eine ThAiigkeit, dir als r'mc

ihrer voniehmsicn Aufgaben den St-huiz der ^Ulgemeinheii
|;egenflb«r dem Kin^elnen im Au(^ behalten, vietfach aho
in wirkliche unc! vcrmt intHrh»- Rrchtr Hr-i Kinxelnen ein-

preifcn nm -ir, mu h -...-hiirfcii iflcn ;iii-g<"~<'l/t ^;cwe--i ti

ist. Sowi ii riifj Kiiclikreise hierbei inhcti .icht kamen, mag die
do.'iri-[icle. ct w.is ühcdegcnc An, m wclrh.er der Verstorbene
gern -eine An^ h.i'.nmijcn An- Iruck brachte, auch
vielfach verstimmt Iii miii^vvsu |, t liulicn K- nur-s jedoch
an dieser Stelle betont werden, tla^?^ <>u) dciiiirriii«e!i (ie-

hiete, auf welchem der Verstorbene wohl dir ninsicn
Widerspruche und Anfeindungen erfahren hat, muI dem
Gebiete der Handhabung der polizeilichen Sicherheit-^

VoTKCtiTiften fdr öflentUche und private Theater, Konzeri-
tnid Vers<nniBlwi(pHAl«, dieser widerspmcli aichl sowohl
aus Faehkreiiien, fondem in der Hanpmehe ms den
Kreisen der Theater- und -Saalbci-itzer hervorgegangen ist,

die sich in der wirth>chafi)lchcn Ausnutzung ihres Be-
sitzes bedroht sahen durch Vorschriften, die nach den
großen Katastrophen, von denen Deutschland zum Glück
bt^licr verschont geblieben ist, allerdings mit grosscrSchärfc
cin-rt/ten Hier ist e>. aber wieder gerade der Verstorbene
gev^<>cll, '1fr sich keinc-wegs Be^lrefjun^'pn .'n einer
Miä<Jc:uni; iiniiothi]|cr Iflrien ven-cli L^-i-ii wie die

von ihm / u iliTMiTi Zwprke noch vor kur^tsm .incfU-iirtr-Ti

Konferenzen mit lvji ii:< :mfi X'crtretern des BiuiLn-lio-. iLu

thun. (cra'li- .iürli :ial (irrn (Icbifte der f?aup'jU<:ei ii^t

sich der \'cr-li)rhi-nc rir.i r - iri^'m l< n Anri kciiuung in den
Krci:icn der Kichieuie zu eiii eucu ^(.-li^bt, die in ihm ciucn
liun verlieren, von dessen Thatigkcit Nie noch manchen
wohllblligcn Einfluss erhoffen durften. —

Preisbewerbungen.
Ein PreUauaachreibeo tf«r Stadt Dt. Kroa« betrifft Ent»

wOrfe fur den Neabw einer VoUcMchulc. Zu dem Wett-
bewerbe sind die dentMihea Architekten eingeladen; er
verheisst 3 Preise von 1500, 1000 und 500 M. Unter den
Preisrichtern befinden »ich die Um. Dir. Claus» in Dt
Krone, Stdtbrih. L. Uoffmann - Berlin und Kreisbauiiuip.
Jahr in Dt-Kronc- Einscndungslermin der Entwürfe ist

der I. August d. J. Unterlagen kostenlos durch den
Magistrat. —

Wettbewerb Synagoge OAnddort Wir haben & 44
d Bl. eine kurze Nachneht Uber den Ausfall eine« Wett-
bewerbe« zur FlrlanEung von Entworfen für eine neue
.Syii;ii;<ji,r in DasKel<{orf gegeben. Es tiutclit uns nun ein
t.cv-iiini'r «'ine*: der ersten virr ^IHrhrn Preise vor man M.
die Miuhcilun;:, <l.-%-s dir ticrncindrWrtrciiiiii; 1 lin l'rni

Kk-oatiel in ] 'Hssdilnrl, .vclcliei P i c 1 -Trichter und
Vcrir.mensmann <lti ( .«mi in lc m dieser Angelegenheit
war, mit der „Aul -teilumr eine., neuen F.'iiwurf«"*" betraut
habe. Nun schrnhen die ,.l .1 u;ld-.Ä(/o Iltr das \ ert.il-.rcii

bei öffcntüchen \VtiiL»ewerben" in ^ 3 vor, da.-.t. ihc An-
nahme des KicJiieramies die Venicbtlcistuni; „auf jede
unmittelbare oder mittell>are PreiabeweitMmg und Be-
theilignng an der Aasfohung des betreffenden
Banes" bedinge. Fttr den Fall Sao. das die luis ge
meldete Nachricht zutreffend ist imd die Aufstellung eines
neuen Entwurfes ab Einleiinng zu den Au^führungs-Ar-
beiten zu betrachten wire, mitalen wir ein solche» Ver*
halten »u mit den «GrandsAuen* nicht im Einklang
stehend erachten. —

Wetlbtwatb Rathhau« Dresdan. Als Verfasser des
Entwurfes mit dem Kennzeichen des gron und weiasen
Schildes (S. i67> nennen dch uns die A^hi(einen Billing
ft Mal lebrein in Karii^nthe i. B. —

P«iMiuül>Nacliri«ditMi.
Preussen. [''-in <>!>• un>l i.tii. Hnh Mjrri iir Hunm-nr

i't I"
i

- r< |i. iimt in .i' 11 Knill -tiinil d< r KhiIk' .\<llrr-( >r.li-n

III. Kl. im-, «irr S. hii ifc. d< ni <H> -H:llv Frlir. v, S <• ! »; < r im titl.

würn KriccT'mini*!. der ki;I K:<'ricii-Oidrn III. KL. «lern lirli. ()»
K.^Hatli fer-^tn- i.| der Ch.ir iiln W'iikl. (ich. Ob. K.->:. Rath
mit d<ni Riink:f cii» Kullie* I, Kl. verliehen.

I'ei )!.iuiii~|j Hnh S > h w ü r 7 e in llrunibcri; , Jie \V«-iei'-
IUnin-|i Uriiie S i h e r k III .Sifiliii

, J ji «. p c r s in M :n -Ii W.,
K 11

1 I f iii Iii. ^I.iu. S 1 f V I- 1 s III l'oiMlam. r I « » ni .. I II 1 1 W iilii

-

'•Ii uuil < 1 ü u >. f n in IhiM liiiii. <iir Kim iib.-Unuiiii.}» Hi1he W (•

-

m l tn Kiiorl iiTiiI s. hwartz in Ahuna, der LandbauiiMp. Brtk.
1' I i( I h . I k 11 m li. rlin. der Kr«s-B*uiiixp. Brth. Ste*'er in Halle
.1. S. MniJ yij Krc.- II lliihn crrinnnt.

l'en Kei;.. 11. liilhn. S r ti 1 1 Ii 1 i n « in (•unibiiiiK'ii u. \V> i< ii-

»cktrufU-Bautlir. G 6 r x in Uxnue ist die niu.'l>|[L'». Entlasitiiiix aua
den Htaandieaat, «r»tereai mit l'cnaiaa und onlier BrilqciuiK des
Chantkicr» Ii' Geh. Brth. rrtheilt.

nie Rei^.- 11. Uithe. Sihwiir/r. * a |i i' r ^
, Kolotf irad

> 1 r V r r - -ind den k^d. Reir. in «rMnili<'ii; hi rw. MlInMrr i. W,,
Mwicnwvtdci' uiMi lauuitiioiKn ak>erwiocu wurilen.
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\'('T%elzl shhI : die R€(C.* U- 1 irr^elciiif von Wic*-
iMilfii Wtii-hKfUtrüni'Biimlir. Ji.ii. li l'.tnviv, K u :i vna I'.tI^

um-ti Wic^bjuleii, n i c tl c- I' III u 1) n v<»ii .M.11 u iiwi i iki in. Ii Minili ii.

(•erhardi von KrtiiijisbcXK i. Pr. intl. licilja 11; du li.iuablb.

des Minist, d. Off. .\rb., | k k m u ti <1 von Koblenz und T im 11 u z c

r

von Gunibinncn nmh Konipfsbrrf; i. I'r ;
- die Wasser-BüulnKp.,

Hnhe. I'obl von Minden »n die Rei' in P itsdam, V»tich* vo<i

TorEAU nu'h Wilhebn^burj; und 1. o m <-
1 m h n 11 von Koblrnx aK

SteUveilr. de» Odemtroiii-BiHKlir. nmh Hrcslauj ~ <ler Wasacr-
Bamiia, Kaaf Imattn von DAMaldori an die Rbeinctmi-Bai»'
venmulK.'in KoUeaz; — die Kreh-Ratdn«]«.; Rrth. BBttner von
K'^nin^b- ri' i Pi . nach Ba^1en^leiI' H e I rl \-<r: Bi»Tlen«|e4n 11a. Ii

KOniit'-h'i ^: i Pr., Brth. Andren'- I .in-i-lieii.' \\ Land-
bauintp. an die Keg. in UromberK und der Ljindb«uin<p. Bode von
Broniben; als Kräs-Buinsp. nach l.and«beri; a. W ; die Krri»
ItHuin^p.T Brth. Tietl von Heiiifrenttadl aU I Jindbauimip. narh
bwioinBOlxie, Brlh- Bnehcr van Slrjuburg i. W.-Pr. als Bauiniq).

Darb Kl«l, Itrih. 1. u e a » von Celle iuilIi Man«lc-r L VV., Brtli.

II e M K e von I.unKen^t-hwalb««-b nui'li Dcmiiiiti, R u Ii r von Witt-
stot'k nueh l.iinKensi hwalbaeh, W i I k e n i von Trier als Land-
biiuinsp- naeli Berlin in die Huuubdi. des Minint. der Offcntl. Arb.,

Bttll. Hillenkjinip von Weüel n«eh Trier und Pjrkrl von
Berent i. W.-I'r, mu h We»el, der Bauinsp. .Schiele von (iurn-

binnen nsrh KnniK'biTR i. I'r., der Krn»-!!nniii«[> Brdi T a m c

von Rai^Tiit iiU I .an<ilMutn<p. «n ilie Ren. in tsuniloiLiirn , irr Kiirnb.-

Uauinsp. KOrslenaa van H«Ue «. ä. als Bauinsp. naih Berlin.

Der ÜMdbaalMii. Btttaer In dar BaaaMh. d«s lUaisl. dar
MFentl. Aili. lä Benin M der llllnii«t>Baui[omnri«iion daa. Qlter-

wicsen wurden.
tjiiaiinl viiul 2u l.aiidbauiii»}' * Air K"- -dfunn^p H n r rf r

('•old«p und T e i- c 1) w 1 1 < aut Biedcnkopi i<i Hei Im, Iii e c k c r

uii<i Vi, olKtein in Koblenz, !> e w » I d au« Schlawr in Morienwenter,
K » k o w fi k i aus Oppeln in Worniditl, M e 1 1 e K a n g MM Wcblaa
in Kein ». KU.; der llauin>.p. MU>-'<.i»;broai aus Oaädg ja Bcflia;
dl« ReK--BmiLlr. H a 1 1 c r m a n n in Krefeld. Cuay in FilBBSrh,
liiert in Hiill? a S ur,\ Hertel in Rulirorl;

zu Wii I : 1 1., ;ir.^|i : die ReK.-BmuU'. Schraedcr in Dtksael*

dorf, <_' rae k. j u ui Miu:.di bur^, H i Id c b ra nd in Ko^trin, Jarnieke
in Kosel, Emil John in Bre-iun. Uc verhau» in KoUenx, Joseph
in Steltin, ,\t/podicn m I'i - imu, Bolle in Trier, Hans
S t- b u 1 1 * in Tiirinint'. U ii ni 1 a ii d i.n Tilsit. R n < k m « n n in

KlIrstrnwaiiU' a. >ipre<', Hr.iunlu h m K: eieir.valdi: a. O ,
Middel-

dorf in Berlin, Ii U n tli e r in Brmlau, Job. M c r lO Kolbcrger-
mOade, H « s s I e r in Knuie«, Be rgi as ia Maaiwir i. W., v. Net*
ra a n n in Ifemel, Z a n d e r ia Naumbnig a. S., Roa er ia Gfai^
dou, Procaaky in Berlin, Stoltcnbarg in Tbora und
Scbalfratb in Weael.

Brief- und FrageKasten.
Hrn. Arch. F. PI. In Heidelberg. Wenn Sie die .Xnvhalfuni;

von ( iruod>40ckrn im Auftrage Dritter nicht i;ewcrb»niassig be-
treiben, kOnosn Sie aaih nirhl narh riocni Proieotaats daa Warthe*
dei« Gnaadsetaclle« li<(niibrrn, «onilern nur eine dCa thattaeMMta»
Leitlunpen enlNjirei-liemle Veri;Uliin^ beanupniehen.

Ob im Streitlall daj-Qber der Riibter die eine oder andere
Nur III anerkennen würde, int sehr zweifeUiaft, lU Ca Mch uicbt

um eine f a c h I i e h e oder konbücrisehe Leistung bandelt, laadcra,
5<i viel wir sehen kAnnen, um I einlur^cn — wenicrtem Otxr-
i.-if'_;-nd mn -nirhr i^^r an. h V' n einem NichtfaehiTftnn ai!«if^'

•.ihrt .\'Tlr:i Li'iiinjin 1 it r ''.u^il' L'itnRbare WeK, ailt d< in S,f lu

einer angemessenen Verf^uUinK gelangen kOnaen, «cbeint uni« der
der Vereinbarung in »ein.

Die AnfcrtSgung von BebeuuaipipUncn kann, da eine Werth-
«rijrabe fnr das HufKCtheilte Gelinde iiivht DiO>;lirh ist, nur nach
Maao'igabe der darauf vei-wendeten Zeil u^w bewihll werden, Ulli

jIm) unter i§ B d<*f Norm vom Jabrc 1888, oder 10, \tn. 47 der
neuen ^ i ii . 1 1 1 1. I) B;!»;.).

Hrn. B. in C. K-iiie |inii|ce%\xrk*.rhiile. die nur thirrh ihren

Farhuiilerrieht die Here. htipinu «im F.mj»hr.-I>»en«le lu verlethea
vemiAelite, pebl e*« 111 [>eut'chlai»d nH'ht Von deaijeninen An-
>ta]teii, die vuni Veih. d. Bauteewerks- Meiner anerkannt lind. ic(

naiuenlJich HildburKliau?icn tu neiincn. welches einen tx ~. .n.lerra

Ualciriclil iur Krlanvuii); des tjn>.-Zeu^msscs ciiigcrielitti luit. —
Hrn. Arch. A. N., Haanover. Eia Sooderwerk ober Zier-

brOekr n in l'ark!inLi«;i'n ist nn° unbekannt. Daa acue»te derartige
Miir:;:it ,i~7it.Ti "^le in den eeleyrntt <i.T WandervCT*. d. Verbanden
<ii -it - :i Al i' 1-. In:; \ e -e-.iie h. '-ii: .j;' t--l>enm Wedt«« Äier die
bauten der Ixtr. VcnMUDOiluagaurtc finden.

Ibii. M. In taatefbofg. Et giebt einatweüca heia lUHal.
SalpatenuttscMai; daaemd in IteieitiKeti. —

Hrn. Arcfa. J. InNeuh. Iliren Zweck dUidcn Sic am beten
auf dein \Vc i;c der Aiucii;e erreichen, - -

Hm. Ing. P. In Hamburg, sie rinden Kiiuge» in der 2l«rbr.

de* •sterrcich, Ing - u. Arch.-V , «owie in der Schweiler Bllg. —
.\ n f r a e II an den I. e * e r k r e i s.

Wer kann Kiiiiieii fru die .Xu^ffdirun^ von I>auc; t'.iiN 1 n .m-

^'clieji y (ISIidei mit k'intinuirlich ju- und abUiutcmletn Wai*»er und
^elhwiihatieer WArmeiirkulaHon tnr MeibiK Verbrannter.) In

welehrn Krankentillui>«Tn nnd derartig« »arielManKen griroKen
iMitl nnt wel« hen» Krlolte ? V. H- in L.

Inhalt! r>lr tali.tUijiig d»«. SlrA&«Lur|;ef ManiueT%. — Die alleJiristiiciie

Hniitmi t I I \iiffi5Knni; de» .Xrrhitrktm. — l'iher die rr;'Uiif r>iTnii«-

Mjiin.« ,1 .1^-
I , irMiinwifsHiir. — UltUMlhufreD ana Vcrciiiru. \'cTiiiiA.-}itrs.

— Toll • fi-'. Ii All ' Prciibewef iMlncen. — P«i»*.rtMd-N»cli' t« iilrii, - bi Öl-
bild Fr.i„: L^:-lril

Hierzu eine Bildbcilii|;;e: Aus ."^an Mar« o in Venedig.

Ki>miniiiuaDivrtU|; v(>o Flriif.t Toerhe. Beriin FQr die RcdslLlSoQ vn-
aatWBCtL AJbcrt Holaiann, l»crtta. Ünick ran WUh. Gr «re, BnUa SW.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXV. Jahrgang No. 31. Berlin» den 17. April 1901.

MittbenDagen aiw Vereinen.

worden. Dieses
rationelle Sv^tem
Seine Einfflnmng

Arch.' u. lag.-Verein fflr Nlederrheln u. WdtfaUn. Vers,
vi'tii Jan. 1901. \'iir> : Hr. Kaat. aiiw. iiSMilgl . ad-isic

Iii den Wrciii auluciKHiinifn wt-rdcn ilit- Hrn. Ken

-

uiul Hrth. Mcvcr, Arch. Hö.-.cl, Kcg.- und licw.-Kth.

Trilling, (i.im.-B>nin9p. H<hn, Reg.-Bfhr. Otto Maller, Kcg -

Bfhr. Keindorff, Arch. Carl Pinno als einheim. utid Bin^ir.

Kr1ta»r in OberluMel alt ausw. Mil|^
Ea folgen Mitthdlnngen aus der Versammlung über

Die Pariser Wellaussiellan^. Bei der Konstruktion
der Bauten dieser AussteUung ist in weitem Unnfange
das System Hcnncbiquc verwendet
vom amerikanischrn Standpunkte aus
ist bei uns noch -dir woais bekannt,
wird SöfSchwicriekciten - tossen den
Rpslimmungcn der Hau|Mtlizci ge-

pcnilbcr, da man das .Syslrm nicli

w i-~.cii>cliHftlu'h genau ln-reclitien

kann, trotzdem ilit- iMlahrung
lehrt, da'-- da.s Sv.'-tem ausseror-

detiilich trai^filliig ist. nadnri li nn.
stehen Weiterungen, die den lidupt-
vorthcil des Systems, das chnelle
Bauen, wieder auf-

heben.
Hr. Schilling

spricht dann Ober
die Aussiellung von
Arbeiterfaftusern in

Vincennes. Diese ha-
ben wcni^ Interesse

erweckt, weil die

wirklich bc-lcn Anla-
^rii motu ausgestrMi

waren Namentlich
die Ijcljiischcn waren
sehr wenii; ans])re

cheiid, I
-. Iial dl);

!

uifcnbur auch nicht

der Anschluss der
besseren Architekten
andicwArt von Um-
aiufOhruncen stattge-

funden. Die Ilcrstel-

litng vwi Arbeiter-
woEniingenaufgrund
des Geooncnscnafts-
wesenabt nicht ledig-
lich enie Errungen-
schaft unserer Zeit,

das Ik'wi'i-iti / B.

die t uggerci ni Augs-

burg im 16. Jahrhundert uiul ebenso die Bej^uinagcn 111

den Krci-en (ieldern und Flandern, w elche Redner in ihren
Kinrii htuii^en schildert .\lle diese .\n!av;en aber werden
weit nberirolfcn von der Musteranlaj^e der Neu/cil. der
.Arbeiterkolooie in Port .Sunlight bei l,iver|>ool, die auf der
Ausstellung durch ein Modell Uircr (jcsarnmtan läge und
durch efai autgefohnes Haus vertreten war.

Hr. Wille schliesst an die Auafahmncen dea Hm.
SdbiBng an und bestätigt den auaaerordentueh guten Ehi-
druck, den die rbeiterhAuaer der Port Snnlight-Ommagnie
hervoreerufen haben Die Höchster K^uhwerke natten
ebenfail- ihre (jcbSude ausgestellt, diese [n<! als muster-
hafte Einrichtungen bekannt: sie gcreiclien dem ganzen

i)rt zum grossen Vortheil uncThaben
ihm sein schniuckes ,\ussehen ver-
liehen, kotinnen aber geuen die
Häuser von Port .Sunlight nicht auf.

.An der Hand von Tatelski//en er-

läutert Hr. Wille eingehend das (le-

bäude, wekne- m \'incennes ans-

gcfahrt war und welches \on der
Ausfflhrung

Quendmitte der l>ii

in StCKht^-

lidtitkiit- Kin lic ii

(Arihilckl Tiuf <

I Haimover uml <!'. i Kr-M iiWraiu-Kirehc
l>r Hr-lil in < li/ii kiiti iil.ui L-.)

am Orte selbst über-
troffen werden soll.

Die fitaser besitzen
alle im ErdgeselMM)»
die sogen Koch!>tttbe^

einen Raum, welcher
zum Woiinen dient,

in welchem aberauch
der Kochofen aufge-
stellt ist. An diesen
Kaum -chlicsst sich

die nach en^lisciier

.\rt iiM;li)^(-.\u|\va-ch-

kUi'lic iiii, m welclier
-S|)(iisiein iindW a-ch-
kessel stehen. .\'.is

dieser Kuciie bctnii
man den I lof. Von
dersielben zugiliiglich

sinddannweiier&ei-
sekamner tmd Bad.
Im Obergeschoss lie»

gen stets 3 Schlaf-
zimmer. In einem
kleinen Hofgeb&udt
sind dcr.Vbon und ein
Kaum fnr Brennma-
terial uiitcrtjebracht.

Ks -.lelli also jedes
kleitisctieb.lude eint

Di« •Itcbristliclie Baukunst in der AnffMiung
des Architekten.*) ischiu...»

Inn Havenna führte der Wci; nach Kom, der l.Tng
' erselinten ewiL'en Stadt. Die Steir.eruni; des Eiti-

' druekes i^t .;ewa!!iL; Iber wi:d der Heschauer
durch die kauniwnkuii^ sr'i^--artiy ;uii;clei;tcn Werke
der .ciiik r'inii-clien Haiikut;si lasi eidrnckl. Die ernste
Monumentalität er/win^t sich uiil)edin,;tc Bewuiideruni».
Es Legt nahe, da.ss sieh die altchri^ilu lie Kunst hier am
liln'7>icn in den Fcs.seln der allen roniiscben bcwcsl hat.

Hier hat die alichristliche Kunst nichts Neues geschaffen,

wenigstens nichts Neues in formaler Bezichuns; hier hat

sie nur von den römischen Vorbüdcm des Akeclbinns
gezehrt In der Ranmbildung hat die allchrlMlIche Kimtüt

wohl Grosses geleistet, aber auch in dies-er Heziehunt;
nichts Neues geschaffen. In Obcriialicn, Spanien, im ost-

rßmischen Reiche, in Zeniralsyricn , in .Afrika, Sizilien

und Gallien, kurz Oberail da, wo die grossen ronii^chen
l'eberlieferuncen in ihrem Kinfluss eine .Abschwächung
erfahren halten, hier hat sieh viel früher eine eii^enc Hau-
kuii'-t euiw ickels, w ie in Koni --clbsi In ZentraNyrien z. B

,

weiches im Jahre 105 11 ( hr. rt'miisclie rroviiu .:eworden
war. und w"i> iidi eine thatige licvolkfruni; mit einer rei-

chen HautliUti^keit eniwLi kelle. t,ii)d d.i^ t l'.ri--ti nthnm mit
seinen baulichen Bestrebungen eine frühe Aufnahme. Der

*l Aaf SsUt tas Im Im PesMlswa wawiturs. «fai» ascfc Miisdit
Aabp nm Saa Vilals «« Traipd 4tr Hhcra MMHea tsrOckJahfl.

Iran/ösische Korscher .Melchior de Vogue zeigt uns in

seinem Werke. w<':clie her\i>rrai;enden Hauten dnrt vom
1. bis 6. Jahrhuiulei t entsiatiden sind. Hs hatte sich eine
Art mittelalterlichen Charakters herausgebildet, den wir
erst im XII. Jahrhundert im PVinkischen wiederfinden.
Die hohe BIfluie der fianknnat daoene aber niv bis zum
7. Jaliili.; in dieser Zeit wurde das Land verödet Es blieben
die Werlte einer neuen und hohen kanstlerischen Ent-
wicklung der Baukunst bestehen, wie sie keine andere
i'rovinz aufzuweisen haL Bei der BasiliLi von .S. hakka
z. B. finden wir wohl die erste .\nlage eines Krcu/gaiue-.

Von alle.lem zeigen die rAmischen Werl e wenit;. Denn
die Denkniiller der chnstlich-rOniischen Cleneration, die ja

nach ihreni Sieye nai h der kon^tantiiiischen Zeit >-ioh frei

bewejieii konnte, sind ta-l aiis.~chlie~~licl> die (
",. illc-liJin-cr;

der Palast- und der I empe !iau. in wclciien die neuen (ie-

danken ciilliidi' ii waren, hriren von die-er /eil an auf.

Kedner berührt nun eine .\iizahl der allchristlichen Werke
Roms: .San I.or<-ii/M fiion le mura. ni t ileni einsamen
Thurm, zumtheil atis dem 1\' VI. Jabrhutidert staiiiiiiend;

Sa. Maria Ma^iore, aus dem IV. .jahrh. San Paolo, im
V. Jahrh ernoitet, 1023 abgcbraiint. Wenn aber auch
diese Werke keine oder nur wenig wirklich neue Gedanken
zeigen, so besitzen sie dicegen eint unerreichte Gross-
rSumigkeit, die zumtheil auT die leiclite Bauweise, auf die
ilolzdeckcn, die offenen DachstOhle usw. zurückzuführen
ist. Werke dieser Grösse konnten entstehen in einer
Zeit der Freiheit, in welcher die religiöse Begeisterung
und liingabe ihre höchsten Triumphe feierten. Nur ein-
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Wohnnng von 4 sclir grräuniigcn /Zimmern, Kdche, Speise*
kammer, Abort und Uad dar. l)as in V'iiiccnne-i ausge-
führte liatis hatte im Erdgesdioss noch ein Z\mrn<'r (par-
louf) mehr. I>cr innere Ausbau ist bi-t m ?.1lr Fm,»r|t>f iten

rin technisch vorzüglicher u m; i hi n-i
i

i .In -cre
architektonische Auibau, der dem altengliscl.rn lim-sil

folgt und der gcschnilztcs HoUwcrk (cnghschi - l in ci-

liolz), angetragene Sturkornamente in den (netjelleltiern

und ihcilwcise Stcii)t;esim>ie zeiiii, ein solcher, der weit
hinaus geht über das, was man bich als berechtigtes Bild
eines Arbciterhauseä vorstellen kann. Der wöchentliche
Micibpreis fOr ein derartiges Haus beuägi 3—4 M., also

angeffthr mo M. jfthrlkh. Es wlre sehr zu begrasscD,
wenn e« moglicVi wäre, derartige Hivser bei uns zn er»
richten, sie würden sehr wiirdiec und sehr eBWchte Heifli'
Stätten sein für scsellschaftlich viel höher stehende Familien,
z. B. alle mittleren Beamten, die $ich In unseren Grost-
6iidten mit 4 zimmerigen Wohnungen, denen jedwede Be
cjuemlichkeii fehlt, die dafür aber um so iheurer sind, in

klaglicher W'ri-.,- behelfeii müssen. Die grrtsste .\rt der
l'ort .Sunli:iiit I iiUiscr sind die für Beamte des Werkes und
enthalten Wt.hr, linken von 8 -lo Zimmern, slellen also für

unsere Vcrliulinisse t,'.'nssraumig ani;elegle bcbtsere Ein-
familienhäuser dar -s[i.itLT vorzulegende AbbildnngeD
.sollen die Anlage weacr erläutern.

Mr. Schilling picbt daran anscSilir . n! Kni itni -

von der Grundrisseinrichiung der hier in Ko n aH-,<u

fahrenden ArbeiterhAuser, die in bescheidenem M nasse

Ankling» nn die Aufwa^chküche der engli»cUcn Häuser
erhalten werden. Hr. Meiiecans bespricht die von ihm
bearbeiteten Arbeilerhanser der Staatsbahn ^ im beson-
deren die für t>|)pum geplanten — und .stclli deren Aehn-
lichkeit mit den vorgeschildericn fest, vor allem inbezug
auf die Anordnung einer gedeckten Vorhalle vor der
Wohnstube, von welcher aus der .\bort zugtngKcb ist

Eh entspinnt sieh dann ein lebhafter Meinungsaustausch
iibcr dasSy.stem Hcnnebique, an dem sich die l!rn. Mette-
i;ang, .Schillin?. Renard. Unna, Schilling, Bauer.
Kaaf, Bohrer, Dslender und Eberhard betheiligen.
Nach<lcm 1 Ir \ 'nna Ober die Berechnuni: des Systems
.\ufkl,1ruriu i>en, weist Hr. lüllri!: '. . r allem den
Kinwurf zuiucic, dass dem System aus dem Orunde tiicht

zu trauen wäre, weil es sich nicht genau berechnen lasse.

fcU .SCI kein wesentlicher L'iiierÄohied vorhanden zwischen
dem Hennebique-unddem M'Miier-System. Von dem letz-

teren i«t auch zu Anfang gesaj^t wurtien, dass es nicht be-
reehenbar wäre und doch wird es jetzt berectmet, imd
«war sei dies auch f(»r Sttttzen mt^lich. Diese wurden
nur auf Zerknicken berechnet, wodurch sich viel rrrft-^serc

Qnerschnitie ergeben, als für d:e absolute Kesit^krii iviih-

wendig sind. Gegen das Zerknicken sind die .Siftbe durch
Bctonumhüllung gesichert. I>as .Moniersystem wird seit

seiner lojahrigen EinfQhruiig L'fin^t:!; beurtheilt. Man darf
heute höchstens noch darai: liMkni, ob nicht im Laufe
der Zeit die atmosphärischen i:,infiUs^e den immerhin p<>-

rOscn Beton zersetzen und mürbe machen können, so dass
schliesslich das eingebettete Kiscn durch atmosphärische

Einwirkun;;en, 2 B. schweflige S.lure, angegriffen werden
kann. Praxis und theoretische Berechnung sind heute auf

dem .Standpunkte , auch schwer belastete Gewölbe damit
ausführen ^u können. Es i- 1 ti'-iTi Hcnnebique-Systr-n t»i -'it

der Vorwurf zu machen, l.v" < unberechenbar -ri

Ans den Erörterungen g«;iit tiervor, dass sich lic llau-

polizei dem .Svsiem noch sehr abgeneigt zei^t: / B. cr-

wAhneti die flrn. Oslendf-r und l<enard einen l>üssel-

doi Icr iJ.u: lirr rnii^jr-KMl WTiicii -ei. well die Baupoli/ei

CS nicht ^i -iatict hat, i k'iiiicliuiuc .S;, >icii. zu verwenden.
Dem gegenüber betont Hr. Kaal unter allgemeiner Zu-
stimmung, dass eiu üulciie^ System, welche» grosse
Vortheile besitzt, nicht einfiacV verboten werden darie.
Es ist nothwendig, dass den Behörden der Beweis ge-
liefert wird, dass diese Bauausführung vollkommene Trag-
fähigkeit besitzt, eine Festigkeit, wie sie schon an Bei-
spielen bewiesen ist, z. B. den Frankfurter Adler-Fahrrad-
werken, welche eine Explosion durchgemadht haben, ohne
dass die Konstruktion wesentlich erschüttert worden wäre.
.\uch wür<len bei den Fortschritten der exakten Wissen-
schaften iin-.err M.'iihem.Ttiker schon eine Bcrcchnungs-
formel -1 t riilot; wi- .i ri, ni.ii! denke nur, dass man einen

X- 1 ragcr oder gar eine eiserne BrOckenkouiilrukiion früher
aueh^icbtjhabe'zn l>er«chnen vemmden. —

Vermiscbtes.

Die TagMordnung und dtr Festplan der 43. Haupt-
versammlung des Vereins deutscher Ingenieure In Kiel 1901

vom 10 bis \% Juni enihftli. dem Versammlungsorte ent-

sprechend, neben den inneren Vereinsangelegenheiieii
hauptsächlich auf den Schiffbau bc/iu;lii'lii' Gegenstände.
Für eine Erwähminff an dieser Stelle käme allenfalls in-

fii iraf /Ii .1ri \ iii h ,1- ili-- Hrn. Marine-Binstr. Mönch Ober
„die neuen I jockciidocks der kaiserliehen Werft Kiel".

Die Besichtigungen betreffen u. a. die Howaldlswerke,
die (Jermaiiia- und die kauserliche Werft, einige Kriegs-
schiffe usw. Dazu tritt eine Ausfahrt nach ölacksbu^
Düppel. .Msensnnd und nach der Flensburger Fflhrdc. —

Parallele • ZeicheotUch. Unter vor-u nr-nil'-m Nameti
wii»l ein nach Patenten von C. A. Hirlh koii.struirter, ver-
stellbarer Zcichenti^h von der Firma .\lben Man« in

-Stuttgart hergestellt, dessen allgemeine Anordnung und
Verwendbarkeit aus den .\bbildgii. 1 — 3 ersichtlich ist, und
der nicht uhue Vorzüge zu sein sclicini, liaa Wesentliche
der Kttnstnilcijon ist, dass der Holzrahmen, auf welcha
das Zeiebeninvtt lose aufgesetzt wird, dnrek einen Gelenk*
rahmen von der Gestalt eines Paralklogramtiies mit dem
festen Untergestell verbunden und durch ein Gegengewicht
derart aiisb.ilanzirt ist, dass in jeder beliebigen Stellung
Glcieli£j< .s besteht. Ks ist also leichte Verstellbarkrit
bei sicherer Feststellung in jeder I^c erreicht. Das (ie-

stell kann, wie .Abbildg. 1 zeigt, fast senkrecht aufgerichtet
werden, so<lass man im .Stellen zeiohnen kann, es ist aber
auch nach .\l)bildg. 2 so zusammenlegbar, dass man es in

nahezu wagrechter I.age benutzt, und es kann schliesslich

mal noch ist eine derarugi Begeisterung wieder aufge-
treten, im .\ll. jahrhundert auf dem Boden von Nord-
frankreich, wo in der kurzen Zeil von 1150 laoo die
meisten Kirdien entstanden.

Welehen Nnteen der Redner aus dem Studium der
altchristlichen B.iukunst für »eine praktischen BauauKfOh-
ningen in künstlerischer und wirih«chaftltcher Bezicboiig
gewonnen hat, zeigt eine Gegenüberstelhnig seine» letzten
mit einem seiner frühen Werke. In wtrthschaftiicher Bezie-
hung tritt das Ergcbiiiss mit überraschender Wirkii- i' /titagc

beim Vergleich der ijuerschnilte der Drcilaltigli n- K;: i Kc
in Hannover und der Kosenl;r;;n; Kn l;»- ri Sif^lir,-:. dem
letzten Werke des Künstlei- In Ii: ur-i-iflicTuien Ab-
bildung sind beide (^uerschriur lun ii iicm gleu lieii Maass.
Stabe in einander gczeiclinei l'i ii:< Kirchen haben die
glcioheu Baukosten verursaciu uiu\ dabei die weitaus be-
liemciiderc Kaumwnkuiig der im frühen märkischen Back-
steiiistil gehaltenen, im Inneren byzantinischen Vorbildern
nachgebildeten Steglitzer Kirche gegenüber der mit kleine-

ren Konstmiltcin geschaffenen l>reifaltjgkeits - Kirche in

Hannoverl Und doch gilt die letztere anch beute noch
als ein hervorragendes Werk der neueren Kirchenbau-
kunst sothischen Stiles.

I .II Wort noch der Orientiining der GotieühAuscr.
Schon die Naturvölker haben sich beim Gebet nach Osten,
nach der aufgehenden .Sonne, gewendet, Uralte, auf dem
Soniienkultus beruhende Vorstellungen mögen hier einge-
wirkt h.iben. Das Christenthum entlehnte mit anderem
dem heidnischen Kultus auch die Orientinini», die Frage
ist ai'Cr rnrhr cmc- liliitiry^i-i-hr, .<U eine ;ir- liitckKuii -rhe.

— Bis zum Bekanntwerden des Kümpas^ics am Ende de»

t94

XI. Jahrhunderts richtete man sich nach dem Sonnenauf-
gange, oder, wenn die Kirche einem Märtyrer geweiht
war, nach dem Stande der .Sonne an seinem Todestage,
Daher sind auch in Rom, wo im übrigen die ersten iCirchen,
wenn sie frei lagen, nach Westen gerichtet wurden, die ver^
schiedmartiosten 1<ichtungen uacJizuweisen. Nach dem
XL Jahrbuwten, als schon die Maffietnadel benutzt wurde,
üina trotzdem noch die verschiedenartigsten Richtungen
entstanden; man glaubte, in den meitsien Fällen seien
.StrassenzAge maassgebend gewesen. Es gicbi aber eine
glaubliche wiüsenscnaftliche Erklärung des Ingenieurs
Wehner in Frankfurt a. M. dafür (Denkmalpflege 18991,

Kr wies darauf hin, dass der Erdmagnetismus .Schwan-
kungen im Gang der MiiL'ueniarlrl er-'fni^jt liahr 1580
stand sie ii"30' östlich, 1618 imi :m [-1: 8" :'i-.ilii h vom
asirononiisrhen Meridian. io6n iicl i< i.rt'.-rci lieiti niag-
ncii-choii Meridi Uli zusammen. 17^^-1 fi-if .\blenkiin^
von 8" 10'.

181.J
eine solche von 22' VI 'i n i' \\ 1 sten siait;

jetzt geht die Nadel « M'iii I' /iirii. k. Lii- -l --i. ii -(!i:in

hieraus die Vcrschieiicuanigkeit der I.age äür die Kirchen
erklären, die man mit dem Kompass in der That nach
Osten eiiuustellen suchte, so ist. wie schon angedeutet,
keineswegs gesagt, dass alle Kirdien nach Osten geriehtei
wurden, schon deshalb nicht, weil dazu ein Gebet nfdil
vorhanden war, denn der Bischof Gregor von Nyssa
I331— 3941 sagte, wenn man sich nach Osten wende, so
geschehe es nicht, um dort (iolt zu sui'lien, denn dieiter
sei überall, sondern weil der Orient unser erstes Vater-
land ist. Man wird also in der Orientirung der Kirche
mehr eine beibehaltene Tradition, als «n Gebot der chri^l*

liehen Kirche zu erblicken haben. —
No. 31.
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nacl) i;ciliancT Arbeit völlig üu^aniiucngcklappt werden.
Eine Irichtc Holzplatte mit Matrrialicnka>icn , die in das
Unterge-iell eingesetzt wird, gestattet ausserdem, an dem
Zeichentisch Berechiiuns»en und Erläuterungen zu der
Zeichnung zu schreiben, die man be«iucm dabei über^^icht.

An dem Kähmen des Zeichenbrettes sind oben 2 Ketten-
räder angebracht, über welche fein gearbeitete Glieder-

Kciicn taufen, die am unteren Kndc eine Keissehicnc tragen.

AliiHWii. H

während am anderen linde (jegengcwichte, die auf straff

gespannten I)rähtcn geführt werden, angeordnet sind. Die
Reisschiene, die keine seitlichen Anschlagknöpfc besitzt,

sondern ganz frei hflngl, wird auf diese Weise sicher

parallel geführt. Das Gewicht des Tisches, dessen Gestell

in Gusscisen hergestellt ist, stellt sich (ohne Gegengewicht,
das aheeschranbt werden kanni auf das allerdings nicht

17. April 1901.

ganz unbeträchtliche Maas> von 7o-8o^s, lässi sich aber
immerhin noch unschwer trans|)oriiren. Die Zeichenbretter
werden in a Grössen, ioo'i50 bezw. 135'aoo''"', geliefert.

Die Kosten ausschl. de^ .Schreibpulics und Materialien-
ka»tcns viellen sich dann auf aoo bezw. 230 M. —

Einig« praktitche Neuerungen an Schulbinkea hat die
Schulbankfabrik A. W. Rem y & Cic. zu Neuwied zu ver-
zeichnen. Sie hat bei dem bekannten Sitz mit der Feder-
platte die ci>erne Stange beseitigt und den Silz, wie autt

Abbildg. I zu ersehen ist, auf ein Lager g gelegt, welches
an dem Bankträger / befestigt ist. Dadurch, dass die Sitz-

stQtzc a auf dem Ansalze b des Lager-> jr eine geschlossene
Führung erhält, wird die Bewegung ausserordentlich genau.
Besser noch ist der Silzbau nach Abbildi:. 2. Die Sitz-

stütze und I.ageining ist genau wie bei Abbildg. i ausge-
bildet, mit dem einzigen Unterschiede, dass hierbei die

Federjjlattc c gebogen ist, wodnrcji der Vortheil erreicht
wird, dass letztere stets einen Gegendruck ausübt. Denn
wenn die Feder durch die Schraube r angezogen wird,
so streckt sie sich etwas und drückt dann, da sie bestrebt
ist, in ihre ursprüngliche Stellung zurückzukehren, gleich-

mä-ssig auf die Lagerung. Der Silz kann daher niemals
lahm werden und arbeitet geräuschlo-. Beide Arten von
Konstruktionen sind durch D. R.-(i.-M. geschützt. Im übrigen
sind die Bänke .selbstverständlich genau den Körperfornien
entsprechend gebaut. .Mit diesen Bänken lassen sich die

verschiedensten Tischforinen verbinden. Besonders zu

cniufehlen sind die Bänke mit aufstcllbaren Tischplatten,

.\bbildg. 3. welche beim Reinigen bei zurüekeelegten
Sitzen und hochgestellten Tischplatten in der Bank ge-

nügend freien Kaum lassen, wie .MibiUls;. 4 zeigt. —
Der „X(tl(r-;1narniruT" in Preuasen. Am 11. Okt. 1(199

ist den nreuss. Techn. Hochschulen durch .\llcrhAchstcn

Erla.ss das Recht beigelegt worden, die Würde eines

Tr. :^ii|t. zu verleihen, und am 19. ]uni 1900 erschien die

von den bctheiliglen Techn. Hocliscliulen vereinbarte Pro-
motionsordnuiig, welche in § 1 Abs. 2 als Vorbedingung
für die Zulassung zum Doktor-K.xamen den „.\usweis Ober
die Erlangung des Grades eines Diplom-Ingenieurs nach
Maassgabe der Bestimmungen, welche das vorgcordnctc
Ministerium hierüber erlassen wird", fordert. .Seitdem

h6rte man nichts von der Sache, und da die preussische Pro-
motionsurdnung der L'ebergangs- Bestimmungen entbehrt,

wie sie zweckmässiger Weise bei anderen Bundesstaaten
vorgesehen sind, so sahen sich die preussisclien techni-

schen Hochschulen also iVg^ahrc lang ausserslandc, vondem
ihnen verliehenen Rechte tjebraii>'h zu machen- Dem .Abge-

ordneten .Sanger war es vorbehalien, durch eine an den Hrn.
Kultusminister im .Abgeordnetenhause voreinigerZeit gerich-

tete Anfrage Ober den Grund dieser auffälligen Verzögerung
die erste offizielle .Xeusserung herauszulocken, aus welcher
jedoch nur zu entnehmen war, dass bezüglich der Diplom-
Prüfungsordnung Verhandlungen mit den anderen Bundes-
staaten schwebten, um eine möglichst gleichartige Bchand-

«9S
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lang zn enielen. sclieini aber doch, al« wenn din«
Anlragp an niaa>--i;'"bcnder älcllc i>itht ganz ohne Wir-
ktiiig gewesen w&rr. denn soeben ist, wie die 'l aiiesblSiter

schon ineldeien, <len prciissisclien techn. Ili'chschulcn vom
Kiiltu>-niiiii<-tcriuni riiie das l'ronudifnisrechl der Teeh-
ni-rhrn I lochsehulen erläuternde Verfügung /uceeangen.
woDach diese berei hiim sind, denjenigen, welche die Uiplont
prOfung nach der bisherigen Form bestanden liaben, oder
sie bestehen werden, bis zum Inkrafttreten einer neuen
Prtifungsordnung auf .\ntra{^ den Rang eines I>iploni In-

genieurs zn verleihen und >ie sodann zu der Doktor-Pro-
nimion, sofern sie im übrigen den gcsicllien Ansprüchen
neiiügen, zuzulxssen. (Keztiglicb der EmennunK «uro
Diplom Ingenieur ii-t »ofort unterm lo. April d. J. eine
emsprechende Belunatniachtins der Tedui. Hodischnle
tu Berlin erlasisea)

So sind denn endlieh die preuss. tcchnisrhen Horh-
Kchulen in der Lage, \ on dem ihnen i. erliehetien Keelitc

Cebraui-h zu machen. L'nverstänillieli bleibt es ullenlinjrs,

warum man zn dieser Losung der Frage i';, l.ihre Zeit

licbrauchi hat, um so mehr, als \ <.n den tcchnisrlien Iloi-h-

si hulen schon im Jahre 1899 eine vorläufige Lösurig ge-
rar?c 'n dem "elzt erfolgten Sinne ausdrücklich beantragt
rii.l |i,i rr w cdcrholcntlich erbeten sein soll. Auf die-

-en Antrag ist eine ainiliche Anwon, dem Vernelimen
nach, nie erfolgt und uucli der vortiegeode Mininlerial-

Frlas- erwähnt denselben nicht.

Wir behalten uns im flbrigen vor. auf dir liehandlnng

der ganzen Fra^'e der l'ol-f : - IVomotioii noch nälier

eiiMogchcn. —
Preisbewerbungen,

Wtttbewerb zur Erlanping von Entwarfen für ein nt^iea

Kolleglen((bBud« der Univerttttt Frclbiirg. Dem Vot ii< nriK -i

nach sollen fflr das nächste Budgei von den Baüi?.ilicn

.Ständen Minci /n: Krbauung eines Kollegicn2el)äudrs der
l'niversität hrciburg i. B. verlangt werden, wobei die He
gierung beabsichugt zur ICrlangnng VOB PUnen einen Wett-
bewerb ausznadireiben; ob allgemein oder beschrankt,

scheint noch nicht fcatzutclMa. Dieses Vorgeben, das
der frisdi aufstrebenden bt<Hschen zXrdiitektenschaft Ge-
legenheit bieten würde, ihr Können an einem grösseren
Mononienlalbau zu zeigen, darf auf das Wärmste bcjjrüsst

werden. Damit würde >ieh ein Svstcmwcchsel vollziehen,

mit dem Baden, allerdings spfti, dem Vorbilde anderer
Buiidcssiaalcn bei <ler Erbauung ruti-rrgewöhnUcher Slaats-

baulen folgen würde. Das (jetiaihlc in der Nähe der
ihi rr Vonendong entgegen schreitenden L'niveriiiüttü'Bibiio-

i!p k .
, inrm interesaanien Werk« C. Schlfers, errichtet

werden
Ein engerer Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen

für ein Denkmal der Königin Viktoria vor dem Bucklagham-
Palaat In Londoa ist unter den Hrn. T. jack son, .\ston

Wrhb, Fmcst Georfe, Thomas l)rew und Knwand
.Ai.i'i r- 'u erlassen. Kc iit glaubt der „l'-.iilili i' dass

es ,;\vvi kraässiger gewesen wäre, einen .Skizzeiiwt iiI«. « erb
unter sÄmmtlichen englischen Architekten und Bildhauern

zu eroffnen, da nur aus einer ZusAmmcuarbeit 2wi!>c)icn

Architekt und BUdfaMa*, wie aie in Frinkreieh die Regel
bilde, ein gtite« Werk ZU erwarten *H. —

Einen Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen zu
Wertbpaptercn erlilsrl die Hcichsdruckcrci in Berlin mit

Frist zum 15. Juni 1901 I - l:/ uigen \ Preise von je 500 M.
/ur V'erlheiluiig. Die Ui ui ;l.t ilung erlolgi durch die künstle-

ris< III- Saciiveistindigcn Kommv- -i"r: : Ivo 1:- Iruckerei.

Ein Preiaauctchreiben betr. die Reinigung der Abwässer
der Gerberelen ergeht vi u „Verein Deutscher (ierber"

unter V'erheissung dreier l'rei»c* von jooo, 600 uiid j'X» M.
N (tu rcfs durch <ten geiuuinten Verein, Berlin Raih-
haus-.Str. 1. —

Wettbewerb Kreishaus Zerbat. lias liebüudc soll auf

einer nahezu rfchtv. fnUiiien F.ckbaustelle an der Ballt hof-

sirasse und K .i-:" : >:! a -c. gegenüber dem neuen kaiserl.

Po-tainte. en iiiiict wci<ien, .Mit ieizierein, welches im
Stile einer niaHssVolIer» deutschen Kenaissance gehalten ist,

soll es eine einheitliche an hilektonische Gruppe bilden,

jciloch ist eine stili.Ntisrhc Gleicharligkeit nicht erforder-

lich. Die Hauko«.tet> »ollen einschl. eines NcbcngebAudes
den Betrag von 110 aoo Id. nicht ftbrrschreiten. Die «b-
liehen Rtnme sind anf «in KeHer* nnd zwei ObergesdiosK
zn vertheilen, Der Kreis Zerbst behih trich vor, jeden
nicht prciti^krOnten Entwurf fOr aoo M. anztikaufen, er
wäre also in diesem FnUc nicht abhftngig \ on der Zu-
^iminnng der Verfa.sger. Eine Zuiiicheruiig betr. die Bau-
leitung wird nicht gemacht und eine VerpflichUing, den
Kreishausbau nach einem der cingercidllien CntWflne ans-
.-ufii'iren, nicht (tbernommen. —
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W«tiliia«a(b iMtr. rin IHaiwIgaMada dei Krala- und der
Amtabmiptawnnacfaaft In Cbefflniiz. r)er angekaufte Knt-
wurf mtt dem Kennwort „Höchste Zeit" hat die lln.
Kmmingmann & Ludw. Becker und H. Gerdes in

Berlin zu Verfassern. I)er Urheber des mit einem III.

FreiM aus^gezeicbneten i^ntwnrlet» „Im M&rz 01" L«! Hr.
Emst Beier in Chemnitz. —

Dm engare WaMbawerb für ein Kreisbaus mtt Land-
rathswohnung In Hanau |s .S 1^4) ist von den IVeisru iitem
dahin entschieden worden, dass der Kniwtirf „Osicrhai^e"
von Prof. Friedr. Pfttzer in Dannsiadi fOr die Att»fOhrung
anzunehiueii sei. -

Wattbetrcrb Rathhaus Dresden. Als Verfasser de« von
ons S. l^^ verMfentlicbicn Entwurfes mit dem Kennworte
pTrotzdem" nennen sich uns die Hrn. Meier de Werlc
in Berlin. —

Personal-Nachrichten.

Deutsche» Reich. KrmWukl (..-I oi. -Hit;i \n.

I i^niluiliruinit S t r f r k «• r '-1 I (f.iulii;i-s /in .Xiilt i'u ::

ll.ni vt i lirli. I.lin ii-t.i'ts-<lkUiyll;L!i kn 11.-: - <V s i:r'.>-.^li. r.I.lci.h II.

11. Vi'i II- l-i )t ilons »ii-s Hcivn^^ l*(-lrt llirtliiili l.tilUvii: i'll'i'ilt

Iic-1 Mili .-llilli. 1 M-tsi hitirnboLi K I ii in im t Ii i^l /. .\Iin -i ih

-

liiüi. uinl MiitM liiiiiiibau-ltj tr -liiT-, i|,-i- M.II -l!;lif. «i. - s, Imlixlh».

Sirbtau i. Mar.«^-hilfbmstr. um! riet KrK.-Rmstr. >!i mm er-
mann ist i. Mnr.-G»ni.-8!«;insii. in VVill»rIni*lu<ven esunrinl-

l)< r .Mm -S.-Tiiffl>n;<1r. K <- ni c r x v imiStiihf Jrs I < •< atl.

Irilt /. \V<'ilt jn \\'illu-Ini>l:.iv< n /iiiu-k. ilrr Miir. - s>.
Ii ii :lit:i-.ii

.

Hui^i hberK vum Mibe «Ii'« Krcutc>K<'" 'i^^- ''i<> 'ur W. ii iu

Kiel MirArlij dur HarvSehifftHBatr. Pllal n - m Kit-I i»i ^um suIm
des I. r:4^>cliw, und der Mar.-Sehifflmalr. C I c |> [> uv n in Wilhclnni-
lii.v.-ii / siiii).- .Ii - Kivr/t it'.'M'ljw, lioinianiidtri. —

Baden, [•• in Kri: -Kni-ir Sin(! In l)aiianc«i'hni)(cn i*i der
l ud H" / -liiii'.iii'ii v<'i li<'hi'n

Elnass-Lölhringen. Krn.mnt mihI: .Ii i - ltjni:n>|i l'.iilt

Kuhn in ( uhiun / Hoi lil.i'.iinsp. in Sti ..vv;>ii Pi; , .Mol -It.iinii-^.

\' I I i I n
t;

I* r in s^lia-^sttlii Kri'ift>Kaim[.^p. m Kupiu' It- olef,
U.iiniir [». I< I u ]i 1. « III Sti ii^^tiuti; I li.i-|]l»iuin>|v. iii -S.uu m nd,
Ki.-Kaiiinv|>. Wulff in Kuli'hcn i. Hoi'bbauinxn, in Colmnr, Rcff.-
Htii-tti. lilii. von Sensburf; in Molchen i. BauiB^p. b«i d. Hr<.-
l'ito. Ii) UkU.

Vcructlt sind: l>ic Kr.-B*uin<p. Itrth. Ilebberliaii v«n
fiebweiler roch Hairrnun, K n n pp von Kjip{«its^vv<-i|cT naeli Tluinn,
S .1 u 1 1 <* I VC. II rr--t<'.ii n.». Ii H'.I' hrn. il» j r...nin-(» J ti < n i t. t ii:

Met/ Uli ilus -l'ii-.s. in Strii^*l*iirt'.

I»*r Kr.-tiwuiiiop. Urlli. Sseyllt-r in Hnjccnau i»l in .Iii. KuIil-
slaiid aelreten.

Prauaaea. I>cni Kr.-Bauinsp. llennW-lie » WillH.'lm>Jiavi-<i

i-l der Kiitli,- .SilU r-Oidr ii |\', Kl Vi lli- In n
|)< I 'icli Hilli r n I. s a r in ,\itiiii.i t-l /. rtb.-Hrth. mit ileni

Kanicc lici Obrr-U< -Kniln- iiml »l. : «< i; -lim-l^ . S .> n n i i in

MaintPri. W i I i -Ulli -I I.: - Hill il. ni kiiii.j. .In I-Jr.tln IV. Kl ,n.irmi.
Emantil sind /n Kit i M...;i.i<ji : ilt,- Kt.-t..-IliM-(i . I ;i ii :ti

rioMap. Ilüiiliu. Ii in Hi il.t:< ti-.-.ii<li, Hn. k in N..r'|i'i'. Ari.n-
son In Il:t'(lrnk<>llt. 1. n 1 1 i :n n < 1 in W^.lUt.-ui, Iii" Iii ja
S.Mllw«'. Klt^<-|l|i : III I Ijiln In liml t.t.i^l S . Ii r h t il r r III WehlllU
tiiitl .äi-v l\i-i:.-Hiii>li .\ II s . Ii Ii 1 . in I i,i;i/ /um lt.iiiiii*.[i

lU'i lji:il- lillll. I'l'oi. (»«t"b^- t t U-iJiii i-l t(% -.torbi^ii.

Brief- und FraKeRasten.
Hrn. F. B. in Schwelm. Km'- s .l.-hi- M. ili..il. il n-.. i-s

kaum i;. ^/cn, denn dttirh die .i. Iiii_l.i' t -1.-. Kl. ;ni;l. :- «ird
iniiiii-r « nie VerllUlKiTliiW der Zu. Invinu« n . ni-:i'li< u. cmi t iii-t.»nd,

ijcin itlw'l, vvi-nn r.. Iii. Iit ii.if ^iin/ h. ^.-n.l.^r I .i ii.r.iiL'kcil mikonUflt,
ilu.lnr. li /i:;iltlit'il wii ili r l.i'iM ^rn 1 u.i.l .l.i^^ la .iii.'h dcT MaaS^
%tMh eine Verlin|£c^runi; m v'ti i' In in l 'ml.ui^i.- rrJciild, —

Hrtl' Anh. A. W. in Altona. Wir haben vom d«n im«
nberreii*Men S»'l»rift>inf1ccn ^ ir «U-n Wettbewerb dc4 Hu«umer
.As brit» . - fljii.\ 1 1 1 iiK's nüt Int'-n---. K« nitlni'^ ^''•iii.:niM.-ti , kontM u

;«bct in .1 r .\l1u'i-|" L'i nli' it ni- Iiis Wi-itci. s lluio. .la vv i -ciln l.'ajit

|S öiö, jniirj;. 1900) aunJiiii klich vor cmei üt ilicili;iuiin un ..iucm
Wfillbcwcibe ee«vmm( haben-^ IX« «•Wiaimen Krinhninacn, die Sie
bwrr lenittcht ItMoen, haben Sie sieh daiier wohl s^lb-*! /w^iis^ hrrihrti .

—
Hrn. J. Sp. in Potgdam. I>ns kann lln;. 1 j. .1. r k ipfrl'

schmii «I >ai:t II. - -

Hrn. H. Kr. in Lan^uhr. Wn k. nn. n <iii iia^iin Ik ]i-. 1...-»

kon-ir-.iktinii nii-ltt

! r a 1; < l> < J n t wo r t 11 n c I n n 1: s .1 1 nl I . - 1 1 k 1
1-

i - .-

/iK .\nfrai:r in .Nil :ti\vntl im-, iln .\| n « ,1 1 k |) I a 1 1 r n I .1 1» r i k

in I Ii ut-'i li-Llssa lü ^M-llicfticii ^iiuuiilt, ttrivi) Ki'^cu^iils..^' -^hU iIcii

Mettlai hcr Platten nllhera soHcOi —
.Vu( die Anfracc des Hrn. O. K. in Herford in Xo. 34 hiil>ea

wir in <!arik''ii-\\ . iiliri W.'!-i: I im- -i'l^v l:! "--' .\n/.ili] Kalli-

>.-hi..i:<-u «'i h^ltrn. hiiM lhi n * n<' .il». - ^1. vi
1 Iv.< .Ii li.ntl. Irhl

nnuli<-i] einander mi walersprcvlieiHl. ijjs. wir tl.is i;,4;u<' .MiiKiwI

auMhrhai liein Uriiebvr «kr AiifraKe mit drr Bitte zueesendrl lu>l>cn,

daa ihai für »ekneii be^umleran Kall xeriKnei ErsK-hcinende /u «r-

proben und im* voa dem ErKebaii« SUltb«ihinK au iMwben. iJiea«

Milthcilniii; werden wir oiebl fOKem lu veraffeitlltchcii. —
Inhalt I Mitthriltmcm au-i Vcrrinrn. — I altcJiristlWie Haid»uiicl in

rt. i .Xulti'.'.uiit: dr» Ai . Iiin kirn. — \>iini.ii htrt. — PttlibCWerbaagen. —
hctMmat-Nachiichteu. hn^l und KrjigekA-.tca.

KmadssioDiivcrUr von IrnM Toechc, Berlin ftr die Kcdiktion rrr-

IWM«!. Albert Hofaiss&. Berlto. Dmdi «sa Wllb. Grave, Btilm sw.
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m
Haus Ludowici in Landau (Pfalz).

Arcliiieki: Professor Hugo Härtung in Grunewald hei ßerlin.

(Hierzu dir AbUtldunicrn Biif S. joo.)

as Wohnhaus mit Stallgcbäude des Hrn.
KabrikbcsiUcrs August Ludowici in Landau
in der bajerischi n Rheinpfalz, ein«- kleinere

treffliche Arbeit des /.ukanftigen Vertreters

der mittelalterlichen Architektur an der Tech-
nischen I loch^chule in Dresden, ist ein aus einer aus-

>{esprochen deutschen
HmpfindiinK hcrvorRe-
fiangcm sWerk mit der
Stilrichtung iler Wende
der gothischen und der
Renaissance - Zeit. Ks
schliesst sich in den
Materialien und Formen
den natürlichen Bedin-
gungen, wir sie die

Kheinpfalz darbietet, und
den historischen IJeber-

liefcrungen, welche die-

ser deutsche Boden an
zahlreichen Stellen noch — ^^^-^

trägt, treu an. In den unteren Geschossen aus dem gelb-

lichen einheimischen San<lstein und aus lichten Pulz-

flächen gestaltet, in den Dachausbauten aus dem leb-

haften Kachwerk gefflgt, steht das Ganze als eine inale-

tischc Gruppe von ansprechender und anheimelnder

Wirkung in einem ein Kckgeländc an drr Kreuzung
zweier Strassen bildenden Garten, hinter ihm das
s< hlichte Stallgcbäutle. Die Grundriss-Kintheilung geht
aus den beistehend. Skizzen hervor. Das sich auf einem
nur niederen Sockel über der GartenfLlche erhebende
Krdgeschoss ist Haiiptgcschoss; es enthält, um dieKin-

trittshalle mit Erkeraus-

bau, iVeppc und Garde-
rob<* gruijpirt, Damen-
zimmer, Herrenzimmer,
Salon und Speisezimmer,
und in tier gleichen

Höhenlage die Küche
mit ihren Nebcnräumen.
Im Kellcrgcschoss lifgen

deingemäss nur Vor-
rathsraume. Im Ober-
geschoss befinden sich

die Schlafräume und im
Dachgeschoss Fremden-
zimmer und Madchen-

gelasse. — In <li-n Formen der tieutschcn FrOhrenais-

sance mit spatgothischen Kinzelheiten gehalten, bringt

das Haus die in ihm angeschlagene Stilrichtung mit

grosserTreue zum Ausdruck. Die Fenster sind durchaus
Pf(i>lenfenster, die Dächer hohe Ziegeldacher. Kcken,
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(ii sinisc, Tliflr- imd Fc-iistiT-Utiiralimuiiucn, siiu ic di<-

( iictH'launiiiii'.i n ..!' 1 ( inen Sriii- >:inl in (1< in .i;<'ll)-

lichen bis grauen f'fSlzcr SandstL-in gehalten Aus
statischen CirOndcii sind die ( iictx-laiifbautcn ticr an-

tl<Tcn Scitfti als Fatliwirk-Konsiruktionen ausgeführt,

die auf starken Vorkraguivi^c n aufruhen. Es war dem
Architekten vert^önnt, auch den inneren Ausbau des
Hamet, und zwar in der Art der Ausscnseiten durch-

zufOhreD, wodurch das Werk aussen ond innen einen
einheitlichen Charakter gewonnen hat

I>as si liliilitt
,

jedoch tjefälliLT gru|)pirtc Stallgc-

liaudr, \oii welchem wir S jtx) Ansicht und (iniiui-

risse j(ebeii, ist ohne Anwi iidunx von W'eikstein ledii;-

lieh in Putzarchitektur und Hnlzfachwerk gehalten

In dieser Ausbildune, sowie in der Wahl steiler Ziegel-

dächer sucht es stiustischen Ansehltiss an das Haupt
ijebflude

1 )ic iSaiikostt n hi-tiu,m n 64000 M. für das Manul-

geb&ude und 17000 tiL für das Stallgcbäudc, lOr

die ganae Baugruppe also zusammen 81 000 M. —

Baugewerkschule un

icdcrholt ist <lif I5aiii:c-\vrrk-chulr mit ihren Kiii-

richninf;rn, I.rhrmiiti''n uii'l v.ir allein weijcii der
Vcrschiedenheil der V'orbilduiit; ihrer ZöRlingc (ic-

s;ensland lebhafter Erörterungen sowohl in der Tages- als

auch in der Facbprcüsc gewesen. Diese Verhältnisse
worden atier stets vom Stamteonkle dar Schale, nicht
aadi mn den des SchBlers befeuehtet, weshalb die Ver-
besseruilgS-VorBChiflge vielfach nicht ohne Bedenken waren.
Aach der unter der vorangeschickten Ueberschrift er-
schienene Artikel in So. aa d. Bl. bringt VoraehUce so
eigener An, dass ein näheres Eingehen. >nf diese Fragte
zweckdienlich erscheint

Ucr von anderer Seite gemachte Vorschlas;, den Ali-

solventen der Billige« erkschule da-^ Zetn;niss für den
Dienst !ün äh: i,;-I"ri'i\villit;cr aus/u?-trllen. kann wohl
nicht ernst genommen werden, da dc--cn Ausfohi bat keit

zweifellos an dem hohen l)urch»cliiiili--aller der Srliülcr
scheitern würde, « )der wie denkt man -ich die Verlediuni;
de- FiM!älirn:cn Zcuur.isscs entweder an einen fünfilnd-

/wan/ig- oder di ci--.ijyi<hrigen Techniker, der seiner Militär-

pflicht bereits genügt hat oder an einen Techniker, der
das EUnjähr^cn-Zeugniüs bereits auf dem Gymnasium er-

wortwn hat/
Desto ernster aber ist der Vorschlag des Verfassers des

Artlkeb in Mo. as der Diachn. Bactg, zu nehmen, vrdcher
die Aufnahme -Bedfaigungen bis zur Forderune der Ein.

jfthrigen-Berechtigang gesteigert wissen will. Sicht etwa,
weil diese Ferdemng ein Hemniniss für die .Schüler be-

deutet, sondern, weil bei Verwirklichung dieses Pl.-iiies

die Bauccwerkschulc entvölkert werden würde |)enn
bisher sind dnrchschnittlich mir 10",, aller eiiureieiideit

jungen Leine mit dem Hei'-i hli;innL;sschein > er-< lii,-n, sn
dass also go ''i'i, von der Aufnahme zurückgcA .c-cn wer
den müsstcn und nicht ersetzt werden wüi iicn ( );l> ;

glaubt der Verfasser, dass lediglich die genn^eii Anforde-
rungen an die Lillijemeine BUdunK die iun^cn Leute mit
dem Linjähngen-Zcugniss bisher von dem Besuche der
Baugewerk.schulc abgeballeu haben und dass jenes pro-
zentuale Verhaitniss dnrch Verschärfung der Aufnahmc-
Bestimmungen ein so wesentlich anderes werden würden
dass die bestehenden Baneewerkschulen nur mit'Absol-

i Handwerkerschule.

venten der l'nlersckunda eines luiniam-iisi hen oder Keal-

< i\n\nasiums /u heset, ' 11 .v.uen, i'hw ilass gleichzeilis;

die soziale Laije der Bainci liniker eine s;anz wesentlich

bessere wird? Junge Leute mit dem Zenijniss für den
einjährig- freiwilligen Mihtärdienst können alsbald nach

AUuldg. 4. LoBgieii einer HoCubfe in Stening.

Sterzing und die Erbaltnnc der Bau- und Kunst-
denkmller Tirola.

Von Hugo Stiften, Müiiiliiii.

Ker «llcrthOmlichc St.1dte< |inrakter der meisten C-v-

birgSStädtchen Tirol - lin i-n inleres-anten Sirassen,

den vielen verschiedeiKirtii^rn F.rkern und hnhcn
Giebeln an den Heusern, den mei-t kunstvoll gearbeiteten,
weil m die .Strasse häiii;enden Winlisliausschildern, dem ehr-
würdigen Katlihau-e, x ir dem schon seit lahrhunderten der
alte, mit einer lleili^^etidgur geschmückte Brunnen plillschert,

dazu die majestätischen blauen Berge im llintcrurundc,
dies alles bietet für das KünsUeraugc ein wunderbares
Bild, das aber in letzter Zeit nur ni Mt durch unpassende
Neu- oder Umbauten gestflrt wurde. Wenn sich such in

der hier la besprechenden Tirulerstadt Sterzine jener
anheimelnde Typus noch ganz erhalten hat, so droni doch
eini(wn werthvollen Cebänden der Untergang Ein ande-
rer Sinn wächst mit der neuen Generation im Volke em-
por und durch den rastlos vorw-Srt.<i strebenden Fortschritt
wird hn Laufe der Zeit noch manches schöne Baudenkmal
Alttirols den neuen .Anfniderunsien weichen müs.sen.

Doch der inisi;e-pnichene Sinn der Laiidhev/ilkerung
für das wirklich und naiiirli< h .SclHine hat sieh ilicilweisc

bis in die Neuzeit erhalten und !-cli<in uefnmite bemalte
Bettladen. .Schranke und allerlei Hausgeräth werden von
den siif/cii Ki-t'.riii ^an/ iin .Sinne ihrer Vorfahren noch
heute zu Brambach angeteriigl, eine wiikliclie V<dkskuns|.
die aber leider i^erade auch wie die prächtigen (iebiriis-

irachten im Au.ssicrbcn begriffen ist. Statt der einheimischen
kunstgewerblichen Ersengnisse, welche wir sonst in den
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Lauben und BogengIngen alter Städte einkaufen konnten,
finden wir jetzt meist die bekannte billige Fahrikwaare,
oft schon mit den Omamentformen des in den Gross-
Städten erzeugten neuen .Stiles bedeckt. Aber nicht mit
dem Kunstgewerbe allein, sondern auch mit der volks-
thOmlichen Baukunst i-i es s,, ijfsielli. denn auch sie gehl
itiuiuT mehr /ti:ü< V; unil i -- winde \ iellciclit nicht so falsch

-ein. einen nahelieuenden \'eri:leich /u wauen. Gerade
wie das Gcbirgsmädchen mit ihrer rei/enden altherge-

biachten Tracht nicht mehr zufrieden ist utid sich durch-
aus wie eine .Stadtdame kleiden will, was ihr doch nie-

mals sieht, so ist auch der .Sinn des (.iebirglers, falls er
sich ein neues Haus baut, auf lirusstädlische Formen ge-
richtet. Auch der kleine Kaufmann begnügt sich nicht

mehr mit senism nach aller Tradition grauten Laden,
und so ffaiden wir jetzt oft mitten in den alten Strassen
GeschAfishluser mh den bekamMcn sichtbaren Bsenkon-
-strukiionen. Ebenso ist es mit den allen gemtttUidien
Gaslhftusera, in deren Erkerstuben es sich so lauschig
wohnen llsst; auch sie werden meistens abgebrochen und
müssen grossiädii.schcn Hoicls Platz, machen, wie kttnUcfa
in Brambach, wo der Verfasser, anuezogeii durdi ein
schönes alles Gasthaus , einkehrte. Wie erfreut war er,

als man ihm zum l ebernachten ein Krkcrstllhchen anwies,
welches mit reiehi;cschnii/ter I lol/ilecke, Intarsia- Wand-
veriafeUniiieii uiiil we: llivollen Moheln aus d. J. 15H0 aus-
gestattet war. l'n<l derWirlh dieses HOtcLs hatte sein Ilaus
/um .\bhruch he-iinimt und bot die kostbaren inneren
Kinrielituiigen /um Kaufe an.

In dem Städtchen .Stcrziiig werden demnächst .r.jcin

.Anscheine nach mehrere Häuser abgebrocbcu , weun es

nicht schon geschehen ist, deren innere Höfe vor allem
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Verlassen der fkhule in den Suliaticrndicii»! cinticten, und
welche Zvkmh haben die mit derselben Vorbildung ver*
üehenen Techniker nach dem aiwtrengenden Praktikum
und Abaolvirung der kostsuielicen B«ngew«rk;ichiile? Als
Privatlecbniker gewahrt acr Uesilz des Berechtignngs-
s' heiiies keine besonderen Veri;anstigun):eti, da, wie all-

gemein bekannt, in Privnthe4riel>cn h-digljrli das Maass an
icchnisrhen. namentlich prakiischrn Kenntnissen infragc

kommt, und beim Kinirilt in den technischen Subahern-
«lienst sind diese HeanKcn trotz der mit viel Aufwand an
Zeit, (leld und Mijhe erworljenen besseren Bildung -

f^nma-^ial- imd Hautjcwerkschul HildiinK - in Gehalt unti

.\n de r Besili.'iflii;unfi wesentlich schleeliler gestellt, als

die mit gleicher VorhiUlung versehenen Heamlen anderer
Verwaltungen An Ii das Ansehen 1:01 l'm 1 .ui'n atmen
der Sfaalsbanv «. I wailun^ f-cheini hinter lii iii <Jct liureau-

Heamten anderer Verwaltungen zurückzu'^tehen, wozu
die anfändichc Verlcdiunc des Titels cinc^ liausclireibers

nit die tecnniacben Bnreaubeunien beigeingeB haben mag.
Dies ist znr Genüge bdctnnl, es beweut noch die geringe
Ziihl der »ich Meldenden und die wiederholt vorgelcoiunene
Amtsniede 1 legu ng selbsteulsmAssigangestelher technhtcher
Bureaubeamten der preussisehen allgemeinen Siaatsbau-
verwaUun^. Ks werden daher jniigc Leute mit dem F.in-

jJhrigen Zeu^niss nur bei ausgesprochener Neigung tOr

das Baufach sicli demselben zuwenden, weshalb der ein-

t'.an^s erwühtite Prozentsatz zwischen Schülern mit der
Kinjährigen - Berechtigung und Nichibcrechtigung in ab-
sehbarer '/.r'if r«ne wesentliche Verschiebung nicht er-

falirer v^ iiil W ci ili ri junge Leute ohne l".in|ähriccn-He-

rcehtiguiig aiso von dem Besuche der Baugewerkschulc
nHsgcschlosseii , so ist die Exisienzfäliigkeii dieser .Schule

infrage gestellt, Ks würde kaum eine Baugewerkschulc
als stilchc bestehen bleiben, die Ubrigcn mtissten in Hand-
werker- oder Puhrschulcn unigewandelt werden. Die
Kolgen dieser Umwtlznngen sind gar nicht abzusehen.
1 lingcwicsen sei nnr aat den Umstand, dass die Lehrer
der jetzigen kcL Baugewerkscbulen «irahweg zn kgL
Baugeweirkachnllehrern oder 'Oberlehmn ernannt sind
und daher nicht ohne Weiteres einer Handwerker- oder

Mittneilungen aus Vereinen.

Arch.- u. Iac>-Verein »u Hamburg. Vers, am J. hi'Arx

i<)oi Vors. Ilr. Zinimei n);ui!i, anwes 75 I'ers
, aufgcii.

lir. Ing. II. W. Kave. \' >:-itzende macht Mittheilung

von dem Tode de* Vereinsmitgiicdes ing. C. B. Wies»«, zu
dessen Ehren sich die Anwesenden von ihren Sitten
erheben.

Ks erhält dasWi it Mr tiNhausen, welcher im An-
i^chlusa an >einea küiYiicii gehaltenen Vortrag über die

Einsetaung eines Vereins-Ausschusses betreffend die Ar-
beherwohnnniiülragc berichtet. Es sei 189a von einem Ver-
efais-Avsschoase eine Denkschrift Btisgetvbeket worden, in

derenSehlnssatz ausgesprochenwurde. dassdiePrivatthAttg-

gar PoUrscIiuJe uUci wiesen werJeu kinKiicn. Kerner
Würden die au»>crpreassischen .sowie t.i>- )

'1 r>-atschnlen

diesem Bebpiele vorauH^tchtlich nicht iolgen. wodurch
dieselben einen luigeahnten Antschwung nehmen würden.
Auch wire die GrOndung neuer Baugewerkschuten von
privater Seite zu erwarten Und doch sollte der Zweck
der in den letalen Jahren erfolgten Gründung einer ganzen
Kcibe neuer- kgL Baogewcrksehuleii der .sein, dem l'rivai-

«^cliuiwesen ZU slttiern. Der lelzige Zustand aber, dem
man mit einem vermeinilicben Kadikalmittel ein pl&tzlichcK
KikIc zu bereiten glaubt, witrde in aher Weise weiter-
be^!i"!!en.

1 III .In- ;et/ige li;iii-cu c rkschule, welche Zweifel;.-»

Beiieuit iidcs leiiiel. ist erwiescnermaassen die Zeit zu
einer vollständigen Umwälzung noch lange nicht gekommen.
Sie ist aber \rrhe.';seriingsfahle. Als unerlässliche Vorbe-
dingung fft; li.c ,\uliiiiliniL- ^uWic (li-i Nai-hwr.> einer sol-

chen Bildung Üetiajguii^ sein, wie sie eine mchrklassige
Volks- oder Bürgerschule bietet. Daran sollte abci .

wüs
bisher nicht immer der Fall gewe««n iüi, streng lesige-

halien wenlen. Dkae Vorbildima genflgt lAr Techniker,
vrie sie bisher betepiebweise fAr nisiassistenten stets ge»
nOgt hat. Aber auch die .\nfi)rderungen an die technischen
Voi kcnninisse der .-Xufüunehmenden sind steigcrungsffthig.

Wer nicht genügendes Vorstcllungs-Vermögen Dcsiizi, sollte

ebenfalls von der .-Xufnahme ausgescbloi«sen werden. Man
braucht mit den einschlägigen Verhältnissen nur einigei-
maasscn vei traut zu sein, um zu wissen, dass nicht der
Mangel an allge-nr-ncr f^ilfliuir; .-i?lrin der Grund de«
Stolpenis ist, a-n Ii duj icjii icoliii i--cjii;ti Ktcher haben
schon Manchen /.um Siittucheiii gcbi«clii.

Zu empfehlen ist schliesslich d,is Fortfallen der «iffent-

lichcn Aussielinne von Sch(\lerarbciien am .Schlüsse des
Halbjahres. Di« xirlrn Paradepferde der Lehrer, weiche
sich unter den Ai l>cite]i befinden, kosten den .Schülern
viel Kraft und Zeit, welche nulzbringcndcren Arbeiten zu-

gewandt werden könnte. Eine staatliche Lehransiall be-

darf dieses von den Frivaischulen aberfcommenen Keklame-
mitlels flieht. —

keil zur Herstellung kleiner Wohnungen nach Möglichkeit
gefordert werden imlsse, und dass man die Gründung einer
diesem Zwecke dienenden Privat-Baugesellschaft anregen
solle. Dieser Anregung sei aber, ausser durch die (irUndung
des Bau- und Sparvereins und später der Schiffszimmcrer-
Baugenossenschafi, keine weitere Folge gegeben. Im Jahre
1900 hat die Vermehrung kleiner Woiniungen nur ^

\'6 be-

tragen, wovon 270, oder 6o"/„, durch die vorgenannten
oder ähnliche In -tiiiitionen hergestellt worden seien. Wenn
uitücr Verein «Jamals die Ansicht vertreten habc^ dass das*

Beschallen kleiner Wohnungen vor allem Aalgabe der
Privatthttigkcit üci, so stehe er damit nicht allein, denn
auch in cmer Denkschrift de» Grafscbafismihes von Lon-
don sei dasselbe ausgesprochen. Ebenso habe süh der

von Bedeutung sind und die den .\rehiiektcn durch ihre

Anordnung intereasiren. Eine solche .\nlage ist der in

unseren Abbiklnilgen wiedergegebenc Loggienhof mit
Bogengängen und Pfeilern ans dem 15. lahrhunderi, welcher
eine Lichlöffnun|; von 5 -7" hat. Wir finden hier die
verzwicktesten CjewAlhrktni-tj-türkcficn, bei deren Durch-
ilrm:;uii[;rn ln-' l'.-t ni.ilen-rlic W'rikcl inn: Uebergängc
c:/ielr wiu len .\usserordenilicli ^ui wirken alle diese
Hi'.fe dun h ih.i'.; gedrungene Masse und einfachen Ver-
hältnisse bei Wrmcidung aller Finzelheitcn und Ornamente.
Bemerkcii^wet tii sind auch die mit den einfachsten Mitteln

hergestellten Brüstungen der Bogengänge, welche au%
gnxs.sen Mauersteinen von 40 ^ gebildet sind, daüK sie

warfelariifc Formen zeigen, deren dreieckige Ocffnungen
sich, prfldittt dnnicel wirkend, von den dahutterUegraoen
weSssgetanmten Maiterflachen abheben. Unterbrochen
werden die Brttetnngen durch Postamente, die sich unter
und zwischen den betr. Pfeilern bilden, um so die Ein-

tönigkeit zu vermeiden. Vor allem aber reizend wirkt der
Uebergang mit Thür zu einem Räume der anderen Hof-
seite im zweiten .Stock; es ist dies die bekannte Anord-
nung, welche unsere Vorfahren mit der griissten Kalt-

blütiffkpi) voltroijrn und deren LnregflmÄs-igkei* gerade
den -e)ir-:i^tei. /.ui'ier- hervorruft, l'ie cUiti-h -i-!> lic ein-

fache Mittel riergcslelllen Ilofloggien mit Lebergängen
wirken slet.s höchst vornehm und wenn wir in den zahl-

reichen Höfen .Sterzings umherwandeln, finden wir auch
immer wieilei icr.c einfachen Würfelornamenlc derBrüstun-

Sen, wclciie nur aus Mancrsteinen gebildet sind, eine F.igcn-

lOnilichkeit, die fa»t nur in .Ster;?ing vorkonmii.
Der Grundriisskizze haben wir zwei iJuigsaUbictiteu des

Hofes beigegeben (S.9oi);die eine derüclben, vomStrftssen-
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eingangc nach dem Hintergebäude zu, zeigt das Gesammt-
bild mit dem vorher erwähnten kleinen Uebergange im
aweiten Stock, wfthrend uns die andere Ansicht die ent-

gegengesetzte .Seite mit Blick nach dem Eingang vor
Augen führt. Hier gewahren wir die an der Giebclwand
entlang angebrachte Treppe, welche mich dem Vorsaal
des ersten Stockes (ühir, wie die ilntte .-^ki^ze zeigt.

Treppe wie .Saal erhalten ihre Helcuehmng durch die

otfenei; ( udle; iebögen des Hofes. Hier entfaltet sich aber
wieder ein neues reizvolles Bild. Der Ausgang der Treppe
wird durch eine .seitliche Balustrade von der erwähnten
Würfelform geschützt, während eine weitere Sticac mit
SeilbandEriff hinauf zum zweiten Stock ftihrt. Dieser
ganze Theil mh seinen malerisch durchbrochenen Gs'
wAlben giebl «m beredt« Zetagniaa von tlci» reich ent-

wickeltett Strhenhdlssinn der Anen ab. Die vierte Skizze
(.S 198) zeigt eine Einzelheit der Ixtggien-Architektur, nach
dem Hintergebäude zu gesehen. —

Nehmen wir nun Abschied von diesem interessanten

Hause und wandeln wir unter den alten l^ubengängen
mit ihren charakteristischen Kaufläden dem Rathhausc zu!

Wohl tnanches schönen Höfchens, welches uns durch die

gcfiffnele Ifausthiir znm Anschauen entgegenwinkt, möch-
ten wi; iV'ch gedenken, cideli wir wollen uns heute auf
das Kathhaus 'le-eiii .nikeii, das mit seinen j;oihischeii

Bögen den Anl uu; /u den eben durclischriltcncn. längs

der Strasse hinlaulcnden L<»ubcngängen macht Wie aus

den Bauformen eriicli'.I eh, '.ninrnt da.ssclbe aus der gleichen

Zeil, wie die vielen Uci gleichen Seite liegenden spilt-

mittelaherlichrn Häuser nebst Höfen; ja fast mochte uns
die Verniutbuog aulkommen, da.ss möglicher Wcitie zu
dieser Zeit in Sterzing eine Banhflite bestanden haben
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Verein für öffentliche (jcsundhcitspflege in DculschlanH
in seiner Versammlung in Trier im jalire 1900 auf Ver-
anlassung der Hrn. Adickes und Stübbcn in «lemsclbcn
Sinne ansgcsnrochen. Die Auf(;abc sei nun iicule, zu er-

gründen, wclrhe Ursachen fOr die Thatsache vorliegen,
aas« die Privatbauthftiigkeil dieser ihr naturgcmäss zu-

fallenden Aufgabe bisher nicht in hinreichendem Maassc
gerecht werde.

Dabei dürfe sich der Verein nicht auf die rein tech-

nische Seite der Frage beschränken, müsse vielmehr auch

Landhau* Ludowlci in Landau. Stallgcbaudc — Architekt: Huko HurtuniK- Berlin.

r
•* 1««

1

1 l i
^

Hie wirihschaftlichc mit berflcksichiigcn. Kostenanschlag,
Keniabilitäis-Berechnung usw. seien Materien, mit denen
sich jeder im I'rivaibauwesen thätige i\rehiteki fortdauernd
zu beschäftigen habe. Man höre fortwährend aussprechen,
dass die Erschwerungen, die das Bauiwlizci-Gr.sctz und
das Bebauungsplan Ge>etz für das Bauen kleiner Wohnun-
gen darbiete, die Gründe seien, welche die IVivatthäligkeit

von der Lösung dieser Aufgabe fernhalte. In eine genaue
Untersuchung darüber, in wie weit dies richtig sei. las-se

sich al>er Niemand ein. Darauf komme es aber gerade
an. wenn man Vorschläge für ge-

eignete Maat-snahnicn zur Beseitigung
der Ursachen, welche bisher das Bauen
kleiner AVohnungcn verhindert haben,
machen wolle. Kcdner bittet, einen
Ausschuss für diese Fragen zu wählen;
in diesem befinden sich die Hrn.:
Kuppel, Viccnz, EK-crs, Dr. Wcntzel
und Kambatz. —

Ks erhält hierauf das Wort Hr.
I.öwcngard, welcher über die im
Wettbewerbs-Au.sschusse ergebnisslos

verlaufenen Verhandlungen, über den
von den .\rcliitckicn Groolhoff und
Genos,sen mit -Schreiben vom 17. De/.
1900 erhobenen Protest gegen das Ver-
fahren der Jury bei dem Wettbewerb
für ein Obcr-I-andcsgcrichts-Ciehäudc,
berichtet (vergl. -S, 99 Jahrg. igoo der
Dtschn. Bztg). Redner theilt mit. dass
die Ansichten der Aus.schuss-Milglie-

der darüber, ob das Preisgericht bei

Empfehlung eines, wegen Ueberschrei-
tung der vorgeschriebenen Platzgren-
zen von der Preiscribeilung ausge-
schlossenen, Entwurfes zum Ankauf
und zur Ausführung, seine Zuständig-
keit Überschritten habe, sehr weit aus-

einander gegangen seien. Einig seien
»ich die Nlitgheder des Ausschusses
darüber gewesen, dass seitens des
Preisgericlites ein Formfehler gemacht
sei, indem es die Empfehlung des frag-

Uchen Entwurfes zur Ausführung m
seinem l'rotokoll ausgesprochen habe. Ein Theil der Aus-
schuss-Miiglieder lege aber diesem Formfehler keine grosse
Bedeutung bei, weil jedes Mitglied des Preisgerichtes, also

auch alle zu.sammen, das Recht hätten, dem Bauherrn nach
Erledigung der Preisverlheilung unter den prograniinge-
roä.ssen Entwürfen einen Rath über die Vorzüge aller ein-

gegangenen Arbeiten zu crtheilcn. Demgegenüber sei der
andere Theil des Aus.schusses der Ansicht gewesen, dass
das Preisgericht überhaupt nicht das Recht habe, einen von
der Prciserthcilung ausgeschlossenen Entwurf zur Ausfüh-
rung zu empfehlen. Das Prei.sgcrichi habe sich auf die ihm
gestellte Aufgabe: Beurtheilung der prograninigemässen
Entwürfe, zu beschränken. Eine Einigung der auseinander
gehenden Meinungen sei nicht zu erreichen gewesen.

in der Besprechung, an der sich die Ilm Gronthoff,
1 1 alle r, Löw c ngar d . Z i inme r III a n n , 11 i m m elli cbe r.

könnte, welche die ganze älteste I läuscrgruppe nebst
Rathhaus und Stadtpfarrkirchc in einer bestimmten Reihe
von Jahren vollendete. Denn die bei allen diesen Ge-
bäuden auftretenden gleichen typischen Formen, sowie die
für die damalige Zeit äusserst geschickte Theilung der
Grundstücke, vor allem aber die stets wiederkehrenden
gleichen Sieinmetzzeichen sind Grund zu einer derartigen
Annahme, welche sich vielleicht auch nachweisen liesse.

Den l'cbcrliefcrungen nach ist das Rathhaus in der
zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts durch die Bauleute
Meister Zeilstein, Hänscl, Seittner und Jöchl ausgeführt
worden. Im F.rdgeschoss befand sich nach vorn die Brot-,
nach hinten die Fleischbank, während im ersten und
zweiten -Stock die Rathhausräume untergebracht waren.
An die Hinterfront schloss sich noch ein äusserlich sehr
schmuckloses Tanzhaus an, welches aber schon um 1550
als Kornspeicher und später als Theater diente, in welchem
einst die Sterzinger selbst spielten, jetzt aber Schauspieler
von Beruf gastiren Die beiden Erker wurden erst um
1524 vollendet und der vordere, mit \Vupi)en usw, reich
verzierte, wegen grosser Baufälligkeil i. J. 1889 abgetragen
und wiederhergestellt.

Der prächtige alte Rathhaussaal weist schöngeschnitzte
llolzvertäfelungen und kunstvolle Thürbcschl.lgc auf. vor
allem aber sind die werthvollen Tafelgemälde von ifans
Mueltschcr, Ulm, 1456- 1458 gefertigt, sowie Werke des
Malers und Dichters Vigil Raber hervorzuheben; auch
eine Original-Federzeichnung unbekannten Ursprungs, An-
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sieht von .Sterzing aus d. J. 1608, ist von hoher Bedeu-
tung. Interessiren dürfte uns auch das in seiner Art
.seltene I.üstcrwcibchen, ein Prunkstück des Saales aus
der BlOthezeit der Renaissance, welches auf mächtigem
.Steinbockgehörn die meisterhaft geschnitzte und bemalte
Halbfigur der Lucrctia trägt.

Der hervorragendste und cdel-ste Theil des Raihhauses ist

aber unstreitig der Vorsaal, welcher den Architekten ganz
^efes.selt hält; unser Bild (S.2011 zeigt die Ansicht desselben
im ersten .Stockwerke. Man erreicht ihn von einem kleinen
Vorplatze des Hausganges aus, der sein Licht durch die

auf der Abbildung sichtbare, mit dem einfachen, reizvollen

Giticrwerke umschlossene Oeffnung erhält. Daselbst führt

uns auch die .Stiege hinan, welche sammt Austritt unter
der oberen Treppe angelegt ist, und wir befinden uns
nun in dem anheimelnden, traulichen Vorgemach, das
durch seine grossartig einfache Architektur einen fast

feierlich ernsten, vornehmen Eindruck macht, der durch
geschmackvoll vertheilte alte Heiligenbilder und Epitaphien
von alten adeligen .Sterzinger Familien noch erhöht wird.
Wahrlich ein wunderbar malerisches mittelulterliches

Stimmungsbild, welches in seiner Art einzig dastehen dürficl

Eine Bogcngallerie mit den bekannten, in den .Ster-

zinger Höfen stets wiederkehrenden Brüstungen zieht sich

um den ganzen Saal herum, nur dass hier bei der Hälfte
der Gallcrie das Würfelornamcnt in Wegfall gekommen ist

und an dessen Stelle ein einfaches, der .Siinimung ange-
passtes schmiedeisernes Cilicr tritt.
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Rupuel, Finschcn. Göhel, OUhauücn, Ohrt. Trog
und flcnnicke bcthciligcn, gehen dir An>ic1iien Ober die

llefugnissc des rroi^-iioriclitc* be/Qglii-li der nidit pro-

grammKcmässcn Arbriten ebenfalls auseinander. Fftr die

Auffassung, dass das Preisgericht recht );ehandelt habe,

wird geltend gemacht, dass man dasselbe im Interesse
einer möglichst
vollkommenen
Lösung der zur
I'rcisbcwcrb-
img gestellten

Aufgabe in seinen Befugnissen nicht bcschr&nkcn dürfe,

dass e«. auch k:<uni zu befOrchien sei, dass daraus bei zu-

künftigen Wettbewerben «lic (iefalir erwachse, dass die

Hewerhersich nicht an die liestimmungeii des Prttgranitnes

halten würden, Jedenfalls könne man den l'reisnchtcrn

nicht verwehren, ihre Ansichten auch Ober die eingegange-
nen ))rogrammwidrigcnArbeiten dem Hauherrn mit/uthcilen.

Darau'> foli;e aber, dass man an dem hier geübten Verfahren
des l'reisgcrichtes höchstens einen geringen Formfehler
rügen könne, der ausserdem noch um so milder beurtheill

werden müsse, weil die technischen Mitglieder des Preis-

Abbilile. 1— .4- lloliiiilugc III SlrriiiiK. Aii>l<'lil iIl» Vuisaalcs im Kutlihausc lu Stcr/in^

Wie bei dem vorhin beschriebenen Hofe, so sind e>

auch hier die vcr/wicktevien ( iewölbekunstsiückc mit

Bögen und Stichkappen, in die wiederum Nischen ein-

schneiden. Ober welche wir uns stets freuen müssen.
Kinc Empore mit denselben Architckiurformen, wie

wir sie auf der einen Seite des beschriebenen Kathhaus-

Vorsaales sehen, befindet sich in der lo Minuten von der
Stadt entfernten Stadtpfarrkirehe, deren Gewölbe durch
16» hohe Marmorsäulen getragen werden. Der achteckige

Chor dieser Kirche stammt aus der Mitte des 15. Jahr-

hunderts, das Landhaus ist erst später, 1.(97—1 «5. vollendet;

laut Baurechnung sind als ältester Bauführer Meister Bene-
dikt Ii5i3 -i5t4l. und als Werkmeister llanz Lutz von
Schussenried, der Erbauer des bcrtihmtcn Bozener Pfarr-

thurmes, aufcefohrt. Von besonderer künstlerischer Be-

deutung ist das Südportal der Kirche, welches ein sehr

reiches Spitzbogcnrelief mit thronender Madonna und den
darunter befindlichen verblassteii farbigen Wappenschil-
dern des l)euischen Reiches, Oesterreichs und Tirol* ent-

halt. Die zahlreichen, an der Süd- und Westseite der
Kirche angebrachten, in Marmor ausgeführten Grabilcnk-

mller der Frührenaissance sind gIcichfalLs von hohem
künstlerischem Werth.

Aus der gleichen Zeit verdienten noch der den Ab-
schluss der Rathhausstrasse bildende „Zwölferthurm'" vom
iahre 1468, sowie der von dem Gewerken Hans Jöchl cr-

Butc und nach ihm benannte „Jöi-Iilsihurm" Erwähnung
Letzterer zeigt die charakicristischcn Staffelgiebel und
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Keiiaissanee-Erker und entliftli im Inneren wundervolle,
vorzüglich erhaltene gothischc Schnitzereien. Eine grosse
Heizdecke im zweiten Stock,
welche in der Mitte das
farbige Wappen von Mathias

Jöchl nebst Jahreszahl 1.(69

zeigt, ist in technischer wie
künstlerischer Hinsicht ein

Mei.-itcrwerk ersten Ranccs.
Von Interesse ist noch, dass
sich an der Stadtpfarrkirche
dieselben Steinmetz-Zeichen
vorlinden, wie in den Höfen
der Eingangs beschriebenen
Privathäuscr und an einer

Säule desRaihhau--- Vorsaales.
Der beste Gedanke ist

aber die Uebcrzcugung, dass
wenigstens die prächtigen
öffentlichen (lebSude erhalten
bleiben sollen, und so hegen
wir nur noch von den male-
rischen llöfeti der Privatbau-
ten Sterzings den gleichen
Wunsch, damit auch sie gegen
jeden Ansiuii» der Baus|)e-

kulati<m genügend Schulz siule au« .lim Ratl.l.iiii,.Vonitti.l

finden möchten. — in Sici<iii(;.
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1

gericlites, gegenüber (icm etwas /wrifrlhafirn W t t'.i-.it

des rroßranimes., »ich niehi einit; darnber Kcwcst ii x n ti,

ob bei dem fragliclit-Ti 1 Ilixs ir. übc: ii,iupi eine Uel)ei'-

schrcilnnß des IVogTaiuiuc.-. iingciiurainieii werden dürfe.

Aufgrund dieser Auffassung beantragt Hr. Malier; ,l)cni

Protest der Hrn. Grooiholf und Geu. seitens des Arclii

Ickten- und Ingenieur-Vereins keine weitere Kdige zu geben".
Demgegenüber wird von den Vertrelerii der gegen-

lheili|{en Ansicht ^teodfemachl, dass die Konkurrenten,
und ledenfalte anäi der verftsser des »im Atricauf tma
zur AiisfQhrung empfohlenen Kmwurfes, nicht durAber im
Zweifel gewesen seien, dass mit der VererOssernng der
l iefe de» znr Verfügung g«(ieUien Bauplatzes um ;<" eine

UebcnrtArdWing der Progiwwnbeslinnäjungcji über die

Plaizgrenzen verbunden gewesen sei; dass in dieser will-

kürli' lien L'ebersehreitung gar keine neue, durcliscl)l;igei\ile

Idee gefunden werden kAnne, da jeder Konkurrent -r lion

bei flüchtiger Beschäl ii^iine m i iler vorliegenden .\iilj:il'e

gesehen haben werde, das> die .Schwierigkeit iii r Iii.

n

gcratlc in der zu knapp bemessenen l iefe des II.h
j

l i;.'< s

liege, und dass rs deshalb den anderen K<inkuri cnten
gegenüber iii:hi:;i.; < i, itu in i ^r :;uMnwidrigen Entwurf
durch die Lmpfehluiig iur Au-Iuüiung gcwis.>eriliaasscn

mit dem I.Preise *u bedenken I^ieser Eniwnrf stelle zu-

näclist «ich nur eine Lösung aufgrund des selbst ge-

schaffenen »wdlerten Programtnes dar, und es sei dnrch-
att$ noeh nicht festge^ieUi. ob dafor nicht noch ander«
bessere Lösungen gefunden werden kannten. Ein Ver-
treter dieser Ansicht, Mr. Löwengard, beantragt deshalb;
„Der Verein beschliesst. den Vorstand zu beaultragcn. an
41 l igneter Stelle dafür zu wirken, dass ein neuer Wett-
bewerb für ein Oberlandes ticricht-gebäudc ansgeschne-
ficii werde, aufgrund eines neuen sorsfaltig durcligc-

arbeiteten I'n):rr:intnies und eines Baiipkitzc», der eine
etwa um 7 " jr ssere bebanbare Tiefe als der bisher
vnrgeschricbct;.' hat".

I)a eine Einigung über die -1 Ii i - igegenstehen.lci^

Ansichten nicnt herbeizuführen ist, wird über die hi lii 1,

vorliegenden Amr.i^.^ ilv^t -tiinral, wobei de; ,\i 1 I.ü ci

mit 24 gegen ab .Siiiun cn abgelehnt, der l.owengarii ncläc

Antrag dagegen mii j- L^cen 2| Sliminen angenommen
wird. Bei dicM^r geringen Mehrheit auf Antrag des
Vorsitzenden beschlossen, vor Anaflkbrang des aefassten
Beschlusses denselben noch einmal zur netspreennnx n
bringen. ^

,,,,,

Arch.- u. log.-Vereln zu Wiesbaden. V. urd. Vers, am
5. .März. Vors. Mr. Stdtbmstr. Genzmer, anwcs. 24 Mitgl.,

8 Gäste. — Nach Erledigung geschäfthehcr .'\ngelegenheilen

cnheilte der Vorsitzende das Wuit Hrn. .Stdtbmstr. Thiel-
Biebrich zu Millheihjtii^'en über rlic geplante neue Rhein-
kai-i\nlage bii liu brir;,. Redner erläuterte anhand
ausgesieUier Pläne die Bauatil i.:«

,
d>e sich von der preussi-

sehen Landesgrenze abwärts hi- /ui jetzigen .Anlegestelle

der Khein-Üampfboolc gegenüber deni Nassauer llof er-

strecke, und ^ab kurze Krkl.lrungcn Uber die Art des Aus-
baues. Die Vorlegung die«es Entwurfes gab zu sehr leb-

haftem Meinunaiauataiiach Veranlassung. Aa( Anfrage des
Hm. Frobenitts machte Hr. Thiel weitere Nrntheilungen
Itber die Kosten, die sieJi auf -fio M. fttr i " Lftnge ohne
AnsdiHttung berechnen. Hr. Kaufmann hielt die Mit>
wirkongvonWiesbaden für zweckmässig. Hr.Simon lies«,
lifit^. der städt. Verkehrs-Kommission, empfahlVermehrung
der vorgesehenen I.astkrahne und Ausdennung der jVolage
bis zur weiter stromaufwärts nelegcnen KurfürsienmOhfe.
Hr. Schönbrunn-Bicbrich hielt eine l'fervcrbreitcning
für n/)thtg und thcilte mit, dass sich die Anlage nicht auch
vor das Hicbrieher -Schl'iss. das struniabwärts liegt, aus-
tlehneii '-ull, im Ii .11 ilt in -i llu-n keine Bahnglcise vorge-
sehen st ji ii I

- li.ir.(i;<' -II h im übrigen um .Schaffung
einer .Aiil.iR'- \ mii n-m nüi/ln Ip m Charakter. L'cber die
wirili-si;lu:ilicJic WukuiiK zu .-prechcn sei verfrüht, Hr,
K. Dyckerhoff -Biebricli erörtert nochmals ausführlich
die Anlage, die auf ihrer Gesammtlänge von 380™ mit
.senktrechien Kaimauern geplant sei. Er wies darauf hin.

dass eine deranige Anlage nothwcndig w&re, um kon
kuncnzfiUg namentlich mit Mainz und Gnaiavabnrg
zu bleiben, und halt die FortfOhrung der MMier Slrem-
aufwärts auch im Interesse von Wiesbaden, die Besitzerin
der dort belegenen Kurfürstenmühle sei, sowie der weiter
oberhalb anliegenden Fabrikbesitzer für rathsam.

Nach weiteren, durch Ilm. Thiel beantworteten An-
fragen danlilp (fei- X'nrsitzendc letzterem für die Anregung
zur Kl i[citi:iL (In -er für Biebrich und sein Ilinterlatid,
bes< iiiici - Wiesbaden, wichtigen i'lane, denen er baldige
\ r ru irk'i hang zum Segen der betheitigten Gemeinden
und liHt 1

1- -rrjten wünscht.
Sodann -|ir.irh I Ii Heg. -Binstr. Berlit: ,.l ^eber elek-

tri.schcn Bahnbetrieb, inübcitonderc für Haupt-

und Seh ne 1 1 \ <•
I k i«h rsbahiie n". Naclukin .Irr Vor-

tragende aiisgctunrl hatte, dass der elektrische lietrieb

bei Strassenbahnen sich in jeder Beziehung gut bewährt
habe, gehe man jetzt auch dazu Ober, Hauptbahnen elek-

trisch zu betreiben. Kr nnterschicd dabei i. umgewan*
delie Hauptbahnen und 2 neue Bahnen für Schnellver-
kehr mit Geschwindiekeiten big zu atw>o. Ab Vortheile
fftr den elektrischen Motor wurden bezeichnet: die un-
mhldbar erzeuae drehende Bewegiuig;^ die einfache Kon-
stndction, die Ausnutzung der Adblaionskraft u. dergL
Der Ucdiier führte sodann weiter aus. dass „Gleichstrom"
sich mehr für kurze Strecken eigne, dagegen „Orchstrotn"
mit hoher Spannungsvertheilung für grosse Entfernungen ^
und Ktosse iCraftleistunecn. also besonders für -Schnell'

^

verkeTjrsbahne.i vorlheimaft .sei. Von den bisher ausge-

führten Bahnen seien zu nennen, ausser den in Amerika
hergestellten Macjwhahnen, in Deutschland die Wannsee-
bahn bei Bei Im, dt-n-n \ iTsuchsweise aufgenommener Be-
trieb sich bis jetzt gut bewahrt habe. Auf die Mittel zum
.Schnellverkehr übergehend, bemerkte der \ 'ii 11 .iLiimlr,

dass es unmöglich sei mit I)anij>flokomotivcn wjrklicli iioiie

Geschwindigkeiten zu erreichen, weil das Gewicht der
Maschine mit der zunehnienden Geschwindigkeit vcrhält-

nisKmässig zu schwer werde. Die ietzt bei den preuss.

Slaalsbahnen in Gebrauch stehentie Schneilzugs - Lolto*

notive könne bei 90^ Geschw. nodi 7 Di2ng-Wagen be-
fardem. Diese Leistnngsf&higkeit sinke bei inoka Geschw.
erheblich, so dass hierbei nur noch 1 D-Zugwagen forl-

bcvvegt werden kftnnc und bei liS*"" t"'eschw erreiche die

Maschine für ihr eigenes Gewicht Oberhaupt die Maximal-
grenze, sie könne bei dieser Geschwindigkeit nur noch
>ich selbst fonfvewcgen-

Znrzeit würden Entwürfe für .Schnellbahnen bis zu
•jookm Geschw. ernstlicher Bearbeitung unterzogen; in

Berlin habe sich zu diesem Zwecke eine ,,Gesellschaft'* ge-

bildet Ein besonders interessanter Entwurf ist kürzlich

. eröffenllicht Worden. Es hani;rlt sii h nm eine -Schnell-

i i'rkehrsbabn jwischen Berlin ;iri I [ luinliiii die diese
Siit-i L:i- II-, : Stiiniic uini 1 3 iiicii i!ui"i-lit;ilircii -nll Ks
niui^e dai.m cijiiiict t sein. Ja» man geuenwarlig mit den
besten Zügen ge^cn 4 Stunden hicrlOr gebrauche. Vor-
aussetzung 2ur Erreichung obiger Gescnwmdigkeit sei:

durchaus gerade Strecke, also Vermeidanf von Kurven
und erhebliebere GefUle, femer 3 Gleise imd kehie
Weichen. Die AusfOhrung dieser Bahn ist auf i4oMill. M.
vcriinschlagt. .Sie soll sicn bezahlt machen, wenn jeder ;

Einwohner von Berlin und Mamburg diese Bahn jahrlich
|

nur einmal durchfährt.
|

Die klaren .Ausführungen [essclien die Versammlung
uusscrordcntlich und gaben ebenfalls zu regem Gedanken-
tiii«fsiisch Anlass, an dem sirh dir Ilm Hess, Bethäuser,
iLitine u. a. hetheiligten, \h-: V<pr--u/ende dankte dem
Redner unter Hinweis auf Ii i: IchinUh-n Beifall, den seine

Mittheilungen in der \'t r-.in ii.lim!^ .gefunden habi ii

Zum Sehluss reieiitf der \'. im;, imtIc ein)»«» itiin vun
Ilm Brth. Winter aus Kim u n : -diul'.u :>li'ii ici ;i|ili<sche

Abbildungen des öffentlichen Muiiuinciual - Brunnens
herum, der vor den Thermen des Diokletian zu Häupten
der Villa Nazionale als Abschtnss der Accjua Marcia zu
Rom errichtet worden ist uiut zu den aus der l ageapneae
bereits bekannten Vorgängen Veranlassnng gab, nadiden
von klerikaler Seite die Lnifemung der als onsittliGii be-
zeichneten Brunnenfiguren verlangt worden war. — c

Vermischtes.

Karlsruher JubiUunic-KunstaussteUiuiE igoa. Zu dieser

Veranstaltung, die wir mehrfach beriihn nnhcn, br willigtc

der Karlsruher Bür^fi .ni---i|;ii- - fin--iimt;iiL' cLiri: l-it-itrag

von 50000 M. Bei dieseni .Xnl.i--. nahiii sicn der Stadt-

verordnete f)b,-Brth. BainiM'i' it r mit Wärme der Bau-
kunst an, brachte das Befremden der badischen Arrhi-

tektenkrei.se über die Ausschliessung von der Au--trjiliiiii;

zum Ausdruck und schlug vor, man solle der .\rchackiur
wenigstens einen Raum zur Ausstellung von malerisch ,

dargcislcUten Entwürfen und Modellen überweisen und den
Anäiilelaen die innere architektonische AnsscfamOdniqE
des Ausstelltmgsgebäudes ttberiragen. Wenn daraid der
Ob.-Bflrgemistr. Schnetzler erwiderte, dass nicht Ge-
ringschätzung, sondern lediglich die RaumverMUtnisse die
Ursache seien, dass die Bniikitnst an der Aiiastellung nicht
betheiligi wenle, so wird Jeder, der die RaumverfaUmisse
um die Kesthallc in Karlsruhe hemm, wo das A«s.<rtellnngsge-

bäiide errichtet werden soll, kennt, sich eines Lächelns nicht
erwehren können. Gleichwohl haben wir alle Veranlsssutii;.

neben Hrn. Ob.-Brth. Baumeister auch Hrn. ( )berhri;ni-n .

.Schnetzler dankbar zu sein, denn er crkiJ^i^'e sk Ii brreit,

das Ausstellungs-Coniite /u der noclimaliiiL i 1 i \v;iL;uni; an-

regen zu wollen, ab nicht die Arcbitektiir in der von Bau-
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nicisler bczeiclinrtcn Wrisi- zur Aiissiplliing zti^jclasscn

werden und aucli da> Kuii>if;cwoibc i.iil^i)rLiln.'iido Be-
fflck»ichlißung finden kötine. Der t)berbflrf;ermcislcr tiat

sich zu diesem Si'hriltc augenscheinlich aufgrund der in

seiner lansiSbris^en i-rfi>l;;Tr lini ThSligkeit in der l.eiinnt.'

<ji-r (.csihirkc <lt.-i ti.i.'i . Inn id -hh-iiz geiuatliicn Walli

ni-linumi; bcstunmcn lassen, üa - iiit- P.ntkutist mi <)ffent-

U» !ici; I eben eines fortgesrhriMcm ii ( ,11:11 iir.veseiis eine

llau|>trollc .spielt Hier liest dd.. ilmdcruiss nicht,

aucll nicht bnin Au>-tL\.ui,t;- * ,111.1^ oder bcrii M i.it^-

ministcr Nokk, vuti vvciciu iii suan m wissen glüitbi, ilass

er jedem Zweige der Kunst ein re^es Interesse entKeyen-
bringl. Das eigentliche llinderniss iieiit anderswo —

Uabcr dl« Stellung dar technischen Beamten In Ham-
burg*). Hamburg, die vielgepi ii>--iin- II nii'<»ls. oiu! Hafen-
stadt, die infolge ihrer bedeiui-iiili r. I ntwu k!ui:^ iiml ih.ics

j\ufblOhens ihren icehniseheri Ikiaiuu 11 nteluli ikhc mter-
cs^anle Aufgaben »leih, entbehrt heute noch eines Gesetzes,

wclcbo» die Anforderungen au die Vorbildung iiircr tech-

Diaefaca Bmmteo (ea)iseu(. Nar ein cehr geringer Tbeil
ifieier Bemmlen verfflgt Ober eine «beewUossene Hoch-
echnibildung und nnr ftusBcrst wenige können nachweisen,
die jelzl in aQen Bundesstaaten vorgesehricbcDe zweite
Ilauptprafoog bestanden zu haben. Versuche, die der
Senat in dieser Richtung vor etninen Jahren duivh Vor
läge eines enlsprecli,;nden Gesetzes hei der zweiten ^c-

s«t2gebcndcn Körperschaft machte, sind an dcni Wider-
siandp let.?ter«»r gescheitert, iinr! "jriii'r-m i-' in liii-ser Be-
ziehung im-t.ls iisehr geschrht-n, Inlfjl;;!' il.f-t-r \'erhält-

nis.sc /I i;;« rli<- Mehrzahl der technischen iJcamien in Ham-
burg f im- -rosse Mannigfaltigkeit der Vorbildung, die ein
engcrcv knlk-^iali-cttt-s Verhältniss innerhalb dieses Kreises
lucht aufkijiiimrn la-.it v.ud die t;.i-iirlich auch aiit la^ .\n-

setaen und «lic .SuUuui^ dii-er Hr:unicn von naciuliCiliger

Einwirkung ist.

Oer IlauuUiai:hc nach zerfallen die oberen techni:K;hen

BeiUDten in Hambiii« in aKluwa: die der Bauinapektoren,
der BanmeiBter I. Cmamkluse und diejenige der B«u-
meister II. Geludt«kl«SBe. Da von einem Aufrodcen in eine
höhere Klasse nat.ti dem Dicnslalter iteine Rede ha, ein
solches vielmehr stets von einem neuen Wahlakte ab-
liftn^ig ist. so sprechen das Walten des Zufails und per-
sönliche Beziehungen vielfach mit, da da* Aufrücken stets

\ on dem jewcilit;en Vorschlage des Oberbeamtcn ahhÄngt.
Bei dirser Snfh',ii.'r i- t wi.hl crklüllich. wenn viele jüngere
K;.i!i>- i!< 11 I l.miliur^i-rii. n Staatsdienst wieder verUsseii.

Trotz tics bei einigen technischen Ueanilen herrseheiideii
Strebcns, ihre -Stellung durch .Nachweis einer guten Vor-
bildung zu verbessern, hat es sich in letzter Zeit ereignet,
dass l'ersunfn mit :'i:riii:;in-r Vorbildung zu festangestellten

Bauincistcrn ernaiiiu wonicn sind. An eine Gleicnstellung
der Baumeister mit den Assessoren, wie solche in Preussen
üchun &eii 1886 besteht, ist unter solchen UtUKtäiiden nalür-

lieb Hiebt su den)»H. Dnss die Unskberheii bezOxiicii

des weiteren Fortkommens und die Unklarheh der Steliung
auf vielen technischen Beamten tu Hambuie beklemmend
lastet und eine richtige Arbeitsfreude nient aufkommen
lAssi, liegt wohl auf der iland. —

Daa nachttägUdle Eintreten von Rissen in den Wänden
TOB GaMtidan Jnfolgt 4w •dnriodan« daa Holaaa. Er-
fabrongen in dieser Besiehung haben mir die Gewis».-

heit verschafft, daaa, sotenge daa Bauholz fifaerhaupt
seine ElastizHftt noch besitzt. Rissebildtingen in den
Wänden eintreten, sobald die H^umc in einer Weise
benaizt werden, welche eine grtiiidhcliere und nach-
haltigere Austrocknung der I.ufl in denselben verur-
sacht, als dies seither der Fall war. Interessant sind
nnch viiT Be itiai blungen, die Gebilude betreffen, welche
jrli ~. lh-i li< w

I hnte; Im Jahre 1879 führte ich in einem
'tw.i 10-11 Jahre alten llausc, in welchem einzelne
K.iiii-ii nicht genügend gelüftet waren, eine wirksame
li.uii i nili- Lüftung mittels Anlage eines Zugschornsleines
aus. U.r (i.tilnrcTi bewirkte .\ustrocknuiig der Lud hatte

in den \V.*Jiden jener Küunie und der ansl<i>sendeii (ie-

lasse das Auftreten von Kissen zurfolge. wie sie sonst

nur bei Scokungco oder bei Neubauten zu .sehen sind. - -

Im Jahre iflflonchtele ich ein etwa 40 Jahre altes Bauern-
haus ra memem Banburcau ein. Die bei dieser Benntiung
«ng^iretene regelmissige Fen;<terla(tungund die inient^ivercr

lienang bewirkten ebenfalls das» Auftreten fraglicher Risse.

*) .Vnmcrkuni; d r r Redtktion- Wir lubm dvo vorWehcndca
RriMf^ungva Kaum K«|,'el>ea, weil ritUich ^-rtl>eili M-rrdre. Wir mA^rlilrn
aber docn unnere rigcnr Mrittiiu^^ fltii-r illr Aiii;rlrpr(ilirlt ilalitit #.iivBjiiurii-

t««<i<ll, da»* nkht tu rr»ltt I.iiiir eitte t-ntipreclicnde Votbildur.f, >on<lri

»

die tb a tan c hli r hr l.riklunf ,trr F^il^tor is;, ,trt tri der hrkU-iitiJiv|{

rinn Apllm tiauntsAi )d ich iiibctracht kooiint. IV t%T. ,la>>fi nn^h irnini'f <lir

Irfabnaag erniacbt wtrtdrn, da«« jrile l^crsoit, du- iit;rtitl nur Stellii!i|c Itr.

IlUidcS UCM dl» Achtung IxsiUI, die voa «in« ccwjuen VmbiMaiig vir-

hiadls im, wmtm dl« Acklnab 41» «le ««rdkrat, d, h. anl 41c lic »tch

4m*h in LdüBageB da bitrandrm Atf«kt «rvrarWa bat —
ao. April 19»!.

Von 1890-92 licwolinie ich ein Haus, dessen Aller
nach seiner Banvreiüe und aufgrund von Erkundigungen
zu etwa 100 Jahren anzunehmen i-l. Durch mich kamen
I)aucrbrand t )efen in die Wohnung. Dieselben bewirkten
fr'ti ' si.lndiger Verdampfung von Wasser auf denselben

in den W.indcn und Sch vvi:ii:< ii im Schreiiiwerk in

ciTii iii Nfaa->c, ganz wie es sonst bei flüchtig hrTür-tcIltcn
rxJi

;
v iilecht gegründeten Bauten zu seh< ii 1 1 — Im

laiirc Iti9i2'93 erbaute ich n\ir ein eigenes Haitv, an! -i>:miger

luftiger Anhohe frei :;rlr,a.-n umi an" .ih-i jut tiai ki'nem,

festem Keupeniiergel siciiciid. D.is Ziuiiiici wci k besteht
aui geflössiem .Schwarzwald-Holze, welches vor seiner

Verarbeitung im I lerbstc den ganzen Sommer auf freiem
Plat/e geingei t war. Der Rohbau blieb den Winter Ober
stehen, die A'crgipsung erfolgte erst im Mai, es war also
das M4piiich»le Eelhan, um eine grOndUche Austrocknung
/q erreichen. Seil 180:^ werden in dem GebSnde einige
Dauerbrarid-( )efen benutzt Kih 1 >aclizimmer, unter welchem
und neben welchem von jeher besonders gründlich geheizt

worden ist, war seither als Kastenzimmer in (;ebraucli.

-Seit vorigem bVühjahr dient es als Schlafzimmer und seit'

her erweiterten sieh tlie in den WStHlrn trotz aller V'<r-

sieht eingetretenen Risse aufl-i l< H'
1

,
i'b-i hdii -o:i-t i;ii

lliittse nirgends eine .Spur \ on einer Bewegung zu sehen
i^t m l 1 uisdamenl-.Senkungeii absolut ausgeschio>»en sind

Die regclmä^simTr renstcrlilflung und das IJewohneii des
Obrigen^ unhcizbareii Zimmerchens I .1 hu hingereicht, um
das llulicwerk von Neuen) zum Schwinden zu brmgen. —
C. Sehmid, Prof. an der k. Baugewerkachnle Stuttgart.

Der Technisch« Doktorgrad lo OMterrelch. Kaclidem
die S. hweiz dem deutschen Beispiele gefolgt ist. nachdem
auch vor kurzem L'ngarn selbständig in dem gleichen
Sinne vorgegangen ist, haben sich nun auch die Bestrebun-
gen der österreichischen Fachgenos-en zur Krreicliung
dt s gleichen Zieles, der Verleihung des Rechtes der Dok-
tor Promotion an die 'rcchnischen Hochschulen verwirk-
licht. Am .4. April d. J. hat unter dem Vorsitz des Unter-
richlsministers Dr. Kiiler v. Härtel eine Konferenz der
Vertreter der s.i:ii;irlirli< ii osterrcichiichen technischen
Hiichschulen stattgciunden, auf welcher die Form zur Bc-
rathuiig stand, unter welcher denselben die Verleihung des
te<.hni!>chcn DoklortiieUi zuzugi^ttchcn sei. Die getroffenen
Vereinbarungen haben sofort die kaiserliche Genehmigung
erhalten und zwar mit der Maassgabe, dass dnrch die
IVomotion der Grad eines „Doktors der Technischen
Wissenschaften" erworben wird. Die unter dem d. M. er-

lassene froinotionsordnung schlies-t sich möglichst den Be-
stimmungen derjenigen der philosophischen Faknitktea der
l.'niversit&ten an. und die Ablegung des a. Staatsexamens
wird als Vorbedingiing fOr die Zulassung gefordert. —

Dia XXVL Varaammlung de* DentielMB Vccabw flir

flffiannidia Oaanndbelispflege zn Seatoek findet vom iB bis

zi, .Sept. d J. statt. Unter den Vorträgen befinden sich

Mitthetlungen des Hin. I.andes-Masch.-Ing. A. Oslendcr
m Düsseldorf über „Fortschritte auf dem Gebiete zentraler
Heizungs und Lofiungs -.Anlagen filr Wohnh&user and
öffcnthehe Gebäude im letzten Jahrzehnt"; ferner Berichte
der Hrn. Stdtbrth. F.. Genzmer in Halle a. S. und Privatdoz.
Dr. rii Wcyl in Charloitenburgttber,^tra9senbefestigiings-
Materiulien' und -Ausfahnuigsarien, sowie ihr Einflnas anf
die (jcsundheii". —

PreisbewerlNiiig«!!.

WeHbeweib Rathbana l>resdao. In der Nnmmer des
..Dresdner Anzeigen»", der smdti-chcn (.»rgans von Dres-

den, vom 14, April d. J.
ioen wir Folgendes: „tter nur

aus Mitgliedern der tätUtischen Kollegien bestehende Son»
der-Ausschus« bat dem Rathe empfohlen, von derVeran-
staltune eines engeren Wettbewerbes, au^ dem voraus-

sichtlich ein ohne weiteres zur -Xusführung geeigneter
Kntwnrf wiederuni nicht hervor.;f hfit würde, .\bsiand zu
nehmen und die |>rcisgekiöti:' 1

Ii 1 »dncr .\rchitckten,

lirn, l.ii>-()W und Vielnveger und .\ifred Haiischild, die

sich zur genieinschaftlichcn Planbearbciluri:: crhoten
halten, ?n i>cauftrageii. aufgrund des /<! ergänzenden Bau-
progr,".!!»!! ! - and unter Beaehtuti. I-: m den übrigen

prci--f;< Kr i .ii I und angekauften l-.ntwurlen enthaltenen
wcrthvi' ii

I Motive, sowie nach Maas^sgabe der vom Baii-

Au»schusse zu gebenden Direktiven eine neue Planung
au entwerfen, an%rund deren die Entüchlicssung Uber die
Aufiragaertheihine zur Ausfahmng erfolgen solL Um einen
grösseren Thdl der Fülle geistiger Arbeit, welche in den
Wetihewerbs-EntwQrfen niedcrgele>;;t ist. für die weitere

Planbearbeitung nutzbar zu machen, hat der Sonder-
.\ii-scliuss weiter empfohlen, noch 5 F.niwürfe, u. zw. die-

jenigen mit den Kcnnworien: J)u musst", „Quousque".
„Monumcntah, „Salus public» «uprcma lex {tto. 6tY* und
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„vW dtem Walle" um je looo M. an/ukirafen. Wenn der
Aasschn« nicht dazu gclaiigi i-i, i\x emufehlen, die weitere
Planbearbeitang nnd die Ansföhruna Hrn. Stdtbrth. BrAicr
/u übertragen, so bat er «ich hierbei unter roekhaltloscr

Ancrkeiuittag der hervi rra^endcn V'erdieribie, die sich

Mr. StddHih. Brlter um ilic \'erwaltung des ülädlist-licii

Hochbanwesens crworijcii hat, und unter voller Würdigung
der Meinen atniliohen Entwurf auszeichnenden erheblichen
Vor/flgr einmal vf n <l> m Wunsche, «fine bewährte Kraft
für I .riuiiiL; 'U-^ >iAi;iischcn lloclil).iu.iiiiii's zu erhalten,

dem ui der itäcli»icn Zeit eine bi -i'iiilers grosse Anzahl
wichtiger Bauaufgaben obhcuen. -. ;j;mii aber von der Er-

wAeiing leiten la^^ien, dass niv -\H-/:r\\c Planung und die

Aii>lülii ii;u <l' > K,«r;ihai!~l>.ni<-- du- \
'

ille Kraft ein«--. Archi-

tekten in Ansprucli nnnnil und deshalb neben der Leitung
des llochbauamles nnmOgUich cnwhdnt. lJel>er die Ke-
»chltWe des Aussciiasaes werden nunmehr noch Rath und
Sudtvcfordnete »t befinden haben." —

Wir gel>en der lebhaften Hoffnung. Ansdmclc, -

Rath und Stadtverordnete von Dresden diesen BeschMasen
des Sonderausschusses, über welchen der Gei>t des Hm.
Hartwic gewaltet zu haben scheint, nicht zustimmen wer-
den. \Vir wollen und kennen es einstweilen noch nicht

(»laubcn. dass die .Stadt Dresden mit Bewusstsein eine Ein-

liusse an ihren grossen künstlerischen Traditionen erleiden

und, was ihre bcdcutendstr n;itnf.if;-::tl>c anbelangt, hinter

l.eipüi^ und Frankfurt a. -M m ii> l cn will. r>enn dass
sie es würde, wenn der Bcsciiiuss des .Sonderausschusses
bestätigt würde, steht für uns, die wir die bauliche Ent-

wicklung der -Stadt seil Jahrzehnten verfolgen durften,

ausser aller Kra^e. Ereilich, schon iius der fatalen Art
und Weise, wie m den „Dresdner Nachrichten'' Stimmung
für einzelne von Dresdener Arcbiiekien hcrrtthrcndc Eni-

worlc gemacht war, Iconnte man auf starke UnterstrOroun-
gen scnlieaaen. Daäs aie In dieser Weise zutage treten
würden, hat wohl selbst der nicht geglaubt, der der ganzen
.\ngclcKenheit von vornherein ohne irgend welche Hoff
nung für unsere »cliöne Kunst «egenüberstand. Dresden
hat einige Kräfte, die in dcut7>chrn Kunstangelcgcnheilcn
sousi recht laut und mit Erfolg ihre .Stimme erhoben
haben. Warum schweigen sie diesmal so hartn.1ckigV

Ja, ja, es ist schon rerht lange her. dass die sächsische
I l.tut>tsladl den srh: im Xrimcrt firs ,,F.!hnnrrri;-" rrhieh.

Es fängt bedenklirli .m /;i -inn krl-i .n der kisii-tlri i-.i |i<-i|

Hegemonie, die l>(esJt ii umer .S u -Siadicii bisher
behauptete. Noch ein Werk wie la-- Z' ntraltheatcr und
andere bauliche l 'ntrrnehmungesi iihi.lirlicn t'haraktei s,

und der kftn-ili t i-^i l.c .Sdiw ci |)iin-! lo-- Landes wandert
einige Meilen xsuiifi u.ich Westen. '. ir: iicr Elbe an die

Pleissr.

Ein «Dfercr Wattbcwerb lur Erlanf^ung von Entwürfen
für eine neue evangelische Kirche In Sct-.fiaeberg hei Berltn

wild mit Frist zum 28, Jtsnt 1! I Uiiici 1 1 Ai cnnekicii er-

lassen. Die Bau-uiniKc i ' um .:soooo angegeben. Es
gelangen 3 Preise Von 1000, 750 und 300 M. zur Vcrtbcilunp;
ein .Ankauf nicht preisgekrönter EntwArfe fflr 4/00 hl im
vorbe halten.

Chronik.
Die Rröfinunc der ..Internationalen Kunstiuaatelliiiig

Dresden 1901'" < r(i)li:i licuic, dtn ao. .\jiril. —
Das neue Schauspielhaus In Mündisn, An-hitcklc«; Heil-

maniiiV I. i it 11t 11 11 m Mitn> liLri, isi um t^. Apnl orMfiKt worden. ~
Ausbau der grossen Dolomltenstrasae von Bozen nach

AtnpezZO. tv.ti U iiLi^/uffilncn'tcn ThciUln-i kci» ilit-str Sti a-.^*.'

sind: i.dtetMiei ke vu«M<m'ii;i <]um Ii <ljt.sKits«aüial ttimr (Uaau^a ui hoiii-

Pofdoijach nach Hucbcu-icin ; die Strecke van Buclirnslcin Aber
den 011901 hohen F«t/t<r<-L">p;i.s nitrh f'nrtlnn d'Ampcuo fSe Gc-
«»aniiiilk* i>t'-it tlrr nii<-h ;iu"/tilhhn*iNl*' - f -i ^T r -1: r-n -in«-' ^nf t ^ooaoo

Die Ausstellung „München Im XVIII. Jahrhundert", itun li

die Hn>. Ar* Ii. < fubiH I \. S, 1,11 mi<l [li-.ton( Einiali r Ku«l-v Seil/
109 Leb«'« ;:it*.i!t [i. Ul um 14 .\|tijl '. lOlliHt waitKn ui»il Mill bis

Juai l;<i':Iii'1 ^liii. Iii i ilfi K 1 •ffiiuii); liiflt (iakr V. Sctiil «iiii.-

.\l»8pr»ii In , in >ir: • ! -,i(;tt : ,Iiic I.ie-i«- /uni lieiitiathiichcn lln.li ti,

zur Stinll, in lii-r wir s,'|i;»1fi n iini.t Ii ln-n. in Jrr %vii >:ri">--.li-ntticiN

L;cbvHrn und iinIti-WKi ti.*<'ii '.iivt. i1;i» Iiitfiis-r ;in ibri-i lii^Jit«*,

(tir .Anhnn^'lit hki il .in liiir t 'rl>i-rlicfi:ru*l*i un^rm \\»rflii*rn, thrc-n

Sitii ii, ilir< I .\rt, ihn in l.< bcn, dw Freude an die-»cro Werk bat
tiuv .\n/alil v;< -innuiiV'Vi i waniltfT Mftnnct vereimirt , die«e Au»-

llutij; ,Miliji licn Uli iH. JalnliitiuliTl** iti-i l.t l>t:ii rii ruli n.* —
Eine Volksbadeanstalt mit Lesehalle m>II nxih iltm I iii-

wurf ilci ^tillbrtli. L^cling auf di'in WuilbuimtUUc 111 SthOiic-
bcrcerrichlet wei<diai, —

Kanallsatloa von Bberfsld. Die Obcrtcituni; und Ober»
auf-^ii ht hei AuiifdfaniiiK der bi» 1906 Mi bcrndendcn EntwtiAcnini;»*
A]ilat:i'n iicr StmH iai droi lnRclric^ur W, H, l.indiey Abertrsyen
wnrdt'ii.

Ein Technikum für A.schaflenburg it| naa:h den VMsrhll];«»
det Utsckivi* Kimyi in .\ui;.'.but ^- ^i-plaiit. —

BiblMlisksn ta Nordainerifca. Andrew CamcKic bat akh
ri-boicii, der Verwaltung von GrosfK-Kcw-Yoik saooooo Dollars sur

r.n irliliini; o'fi nllii lii'i HiblnillK-ki ii /Ii -u lirnkm. wem dir Stadl
O-i UallrtUrjjf'n liir siiK lic Ih >rllilft<! imil sii'll vlTpflicMe) ttU dis
l'nti'rhaltune ilri Hibliotliikfn jShrliili ^oocxjo Dollnrs tn vrrwm-
«1(11. KIm-ii*!! bat Csiriu-Kif d*^!" Siaill Sainl-I.oms (.Mi»K<iiinl i Mill.

iKjllikl^ l>rtliiciuiit; L-iiicl Bibliollu'k an^i-tiuK-n. vvf*nn die hUMlt
ijoix» Dollar^ jJihiln lt für deren UiitcrbiaUuii;; anwLiiiIrii wolle. "

Ein« französische wasaenrtrthscbaftllche Vorlag« mit
oiiicni < irs.:4ninitkostcnbrtra^r von 6to Mill. FriH. ist ilfi Depulittoii-

k.intnirr Sorben vortolcj^t worden. hiosrIKr tnl1fas^t Vorbcsscrutiitä-

anhiKcn aa voriiandcDca SrlnKahrl^kanjilca und UAica, sowie um.
fangidcbe NeuanlaseD. I>i<t Hatcrit i*i anf 16 Jahre bcatcescn.—

Biiti- imd PraguhiHtaa«
tMfrilfslle»Hrn. Aroh. R. K. in H. Da die EHedinmg

dureb Seh>rd«ecrirl)t ein »hgi-kl5r7ie«, «ciiMt aber richterliches Vcr-
faliirn ist. \vr!'.-!K-% in Sondt.-rbt-»tiuiniuuKt'ti der Prü/i->:sorilnunt,'

^i-in'* *>cil;i ii.l; in^l Aii^gi"Nliiltu»K K«*tuiidfii hat. s*> üinil aurb fli*-

dadurch cntjtlcbt ndfn Kosten nin h dcmGeitei/ /u t nnitteln und
den Pwlaien anfmeiiagen iKi-iob^Kea. v. ja. Juni 187H, abgedruckt
u. a. in der Hotte, IT. Bd., S. jBqi. Die AnwenduiiK dn Nonnen
fflr l.«-i»tiin(;en ilor .\rr1iitoktcii u*iW. ist im si ti i c<] s^ c i'ir bt liebt ii

V4'rfuhrcii au-<(;CNildo»i^Cfi
,

dttfit^en niüc ca Ibncn uiibciiomincn
»rill, Ibrcii A uf t rat'!; cbc r /um Kr-^aU der Mchrkiwtcn und zur
fFi'\v.1bniiii.' dcrjeni^fi» VcrtrOtiinj; uii/ubiilt<*ii. dir hri Ik-jijlilunj;

naib den ItrÄtimnuintrrii de.; jini;»-/n>:rnrii (icuel/r* iHij:rdri'kt fic-

blirbcn vi 'ii Mh i ii'.< i n* -i Ii- iil> t dfi Inhalt il«-i \'< itraj:i-s , firr

/Wlsidlrl! II)liL .1 Mi.l Iii:-!! ,\ u';i .u:;j«'l)t'r brstchl.

Hrn F.. G In T (d«'iilit 1-idb- wir di-r llini;«' n '
i d<ni

|l4-rl iHi \'
1 r' i. - Ii. :: öfttT daneweM ii und u. ^\ -

' < [ ! di^ll

wurdrn, da-^s der Kiatiei liiubiiJiuw\aUai|; nii beide betr. tjenieindcti

ferirhlel wiudei entweder so, daas der Aalmestdler beiden
'oCselbehOrdoo die Vortacen eleiehseitis inarhte, oder aneh

-.'1. {la-.^ er die Erlaiibni--. lunS^iist von der rolizeibebAidc, in

derefi Iteiirk die Stra^ae In»:, an di-r tebaut wenlen -ollte. und
deninlKh'it von der anderen Stelle einbulte. l.-i t-l «uih vurgc-
koninn n, das- die fnr das Itauen an der Strasse nulSndifCC
l*«HÄcibebOnle vor ICrtheilunj: ib*r KHaiibni*** flie Vtirlagrn der
anderen l'oli^ritiebiii ib' «ur .\<Tii!t.icriint ziiH*-ndrle und al-vdiinn den
l^rlaubni-i«ebeiii altem Jiiissiellte. I>a< diirite aueli in jecleni Falle

lU-r am ras. hesien /uiti Ziele fülirenile We>; >ViU. Wenn ür tu'ideii

l'idl/eibebArrleii [ti-<liii^un4:i'ri s(elb:n. die >irli Wide: jw. 'ii ii, f»o

b!eib( Minen de: W'r^ del Klai^- bcilll Krei^- be/W*. Ht/il ks.3i:.->-. Jill!.--,

Hrn. Bmstr. P. H. In ür. Wenn Sic niebt etwa ein Zink-
ibuli wfibleii widleri inler knnnen, wi-»en aueb wir Ihnen keine
aii'leie .Aii-kuiifi ;u ci itieilcn, al» dm« Dach Ifairher in machen. 2u
einer Anfiaüe an den Le.,erlu«s cntbrfart die FngB der allBcmebcn
lii-deiit in»: m >ebr,

F I' a ^' c t> c a n t w o I 1 11 n K t: n au» «1 e ni I . e « r i k r e i n c.

<lic in No. jie-.telltc ,\nfra^'e llieile i. *i rivt i- Ii im

den labien ifl<>3'94 Inr eine Seiilcn-lol;-Fftbrik bn i .
I ^

i
Ii

i >»p|>clwolinbau»cr für lö Kaoiilicji ^ckwul liabr, deren liincnnfliulc

bei a Stock Hohe «anumtlich 'JrStcinsttrite cihichciii wlhrcod die
Ai»i<«Dmauem 39 cm «larit (a.'^Steia mit Ocm uiftsrhiclit da-
/\\ iM-|ien( anf^etubrt wurden, wel» tl<" .\nordnuiig<'n -sieli in jiNirr

l^e/ieburik; bewahr! baben. .N'ur ni'^i'lit«' leli ratlien, bei b<M-|i. uilfl

Ii eiliej;eii<]eii (Fel>:luden die WcUcni«rl*.'n uitbl jcu luj^en, wit e*
l iir beben, siiiidein inil /ementpult bezw. Schiefer- oder Zink-
Ii kleidmiß /II vc i .eben, »eil itie hir») -f'-tciiM!, auch wenn sie nü(
.\~plmlt-Tbccr xeti :111t. i 1 1, ei anbalumlcr aaaaor Witlemni: dii' b
.niincrhi» etwas Fei: h-i k. duo bla-^^cn, AVOdwrb die Tai>cleii

nii lir nder wi iueer
1 1 'Sideideii-.i baft ^e^oircn werde». Mies \-i

nun /war nielil \ . 1 Mi l:ui^;, weil die feiiebte-^n Stellen infol>.'e der
reuen l-ufliirkidulmn /wi-rben den Wunde» tbca*Q »i'hncll wieder
vcrwbwindm, wie »ic enulefaen, alieio es crachciiH doch falhaain»
auf die Sh^Bchkeit Kolchej- Vorkommni««« von vornherein Rflirksidll

zu nebnieri und enlspT-is liende VnrkebrunKen /u treffen.

**b tiie .VrMirdnuiifc s'.deber Winde |M>li/eilieli /ul:ä.sM^ i*t, li.in):t

vun den BcdtimniuuKcu der BauordoiuiK <iea betr. Orte» und uicfal

cum mmdeslcn davon ab, wie ^eaclbeii («liandhabt »enlen. Dana
inil der allffcmeincn Vorschrift, die man vo hlufit; antrifft, das« die
I'raewiliidi- »o und *ii -«laik lierv'e^lelU weide:i inO^'.en. iM in den
iiK'i^tt n l*nllen nii In viej an/ufaiiueii, am ulierwcniii'-ten bei <ie-

biiudrn. wie -.le der lra»,'e-.teller im .\iiire hat, weil sk- die Sarbe
/n M bi lind zwar t;an7 iinnni/ vertbeue|-n Dir Stilrke <|cr W^^imIc
sulllc daher iiritr-r Hei in ksn htit:niii; der WiUerunK^einflil^-fce nur
nach der wirk In he n MeUslun,.-. die soU-be .Mauern auf die Dauer
EU tragen llab< n. Mm I all <u Fall he-.limnil werden.

I*a*«-Ii<-. St.idtbiil>tl . tu Lail^cnlMT);, Rlieinlitlld.

Hell, die .\n(rai;e iiiNo. -js In einem Vorort bei lla^en be-

iludet -.11 Ii im \\'iiluih:til> j Sl.n k limtl, mit 4Urni -.tatkcil t-'ill-

l.i^siiii;,'^wiiiiili II I>a^ ll:iiis entliAlt :in dei Sii»^^,. uiul iiaeb der
I ii fe 3 Zinitucr, Flut in der Milte, »Juniiitlu lie IniiciiWäiidc sind im
Erdgruchoas omI iaa L ObeiKesehoss Vi Siräi stark oboe Vrrwirn-
dun« von HolifiKhwerk hcrKesiclh. Die Balken liefen auf einer
Mauvriiitle, die TliCli /nu'i 11 v,'eb< 11 n-.ii bis Oberk.iote IbOr, nielil

biK / II M;)iii rhttte Die sim kvve^k^bl'^bell betr.Tten .(.äj <md i.ioni.

I»ic Winde iin Dai bi;e:,i bo-s sind Ke/tiiiinieit Itenieikriiswerlli iiirt,

dam Fiurwnnd und Trepponhau^wand »n ihn m /u^amincnstoas
CÜi« freie Reke bilden. Pas Haus ist i(,ooui luiix. luiu tief, die
Hobe vom Fuxsbodcn de« ErdBCMkosse* htn OacbiEcsiais 10» m.

P. Wiehl, Hagan i. wT
löhatti Hans Indowiri in Landau (Habe). ~ Haagrweikvhal* und

HaadwtrkemlMili. — Stertlac und dl« Ethshiuic der Bao. uad KiaaS'
denknaler Tirala. — HlNkrilnoBn ana Veralaca.— V«nBlB(klt&— Pnkk
b*w«fkaafsa. — Chroaik. — Bnat- uad nigcka^m.

KoaaiJsiiaaavsrlic «g* bnsi Taoche, Bcriln. nr dk Rcdakte «ww
aatworO. Aben Hafsiann, BcfUa. Druck vaa WIHi, Grave, Varila SW.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXV. Jahrgang No. 33. Berlin, den 24. April 1901.

Die Erwerbung des Technischen Doktorgrades auf den deutschen Technischen Hochschulen.

jm II. Oktober j8<)9 wurde den pro us^si sehen
Technischen Ilochschnicn durch Allerhöchsten
Krlass das Kccht beigelegt, den technischen Ooktor-

lirad 7M verleihen; am 25. Nov. desselben Jahres folgte

zunächst Messen, am 38. Dez. Baden diesem Beispiele;

am 12. Jan. 1900 schloss sich Sachsen, am 23. Jan.
\Vflritcmberg an: am 8. Mai 1900 ging BraunschweiK

Das neue Kunstgewerbe-Museum in KOln a. Rh. .\ivliilcklui'

eines S«ilcnrin|;afigr>. — .Vrrhitrkt: Knmt Hrantzky in KOlii.

in derselben Wei>e vor und zuletzt wurde in Bayern der
Technischen Hoch'-chule zu Mönchen am 10. Jan. 1901

dieses Recht crihcilt, mit welchem die Gleichstelluni; der
wissenschaftlichen Erziehung auf den Technischen Ifuch-

«chalen mit derjenigen aof den Universnäten auch äusser-
lii'h zum Ausdruck gebracht worden ist. Zwischen den
l'nterrichts-Verwaltungcn der 6 zuerst genannien Bundes-
staaten haben dann in der ersten IlAlfie des Jahres ige»
Verhandlungen ober die Regeluni; der hokiorpromotion,

sowie über die Einrichtung bczw. L'mgestaltuiig einer rein

akademischen Abschlussprüfung, dem Diplomexamen, siaii-

gefunden, das als Grundlage fQr das nachfolgende Üoktor-
K.<camen dienen sollte. Diese Verhandlungen führten zum
Erlasse von Promotions - Ordnungen um die Mitte des
vorigen Jahres, die in formeller Beziehung gleichartig ge-

halten (meist sogar wörtlich übereinstimmend) in mate-
rieller Hinsicht in einigen Punkten doch nicht unwesentlich
von einander abweichen. Dasselbe giU von der MOnchener
Promotionsordnung, die am 10. Januar 1901 nachfolgte.

Die Verschiedenheil beginnt schon mit dem Titel,

welcher durch Ablcgung der Doktorprüfung erworben
wird. Dem Beispiele Preussens folgend, wo den Tech-
nischen Hochschulen nicht der erhofllc „Doktor der Tech-
nischen Wissen.schaften", sondern — wohl in einer Kon-
zession an die allen Fakuliflieii — der .Xioftor-ängeniflii

'

(abgekürzt ,,I)r.>3im.") verliehen wurde, folgten mit Aus-
nahme von Bayern alle anderen Bundesstaaten, wobei
Hessen und Württemberg auch den Gebrauch der deut-
schen Buch&taben für diesen Titel vorschreiben. Bayern
allein gab seiner Technischen Hochschule in München den
,,Doktor der technischen Wi.sscnschaficn" — ein Vorgehen,
das vor kurzem auch in t )e&terreich Nachahmung gefun-
den hat — , wobei allerdings in Anlehnung an die Be-
zeichnung der anderen Bundesstaaten den Abtheilungen
der Architekten, der Bau- und Maschinen-Ingenicure so-

wie der Chemiker die Befugniss ertheilt wurde, die Be-
zeichnung „Doktor-Ingenieur" hinzuzufügen.

Gleich ist in allen Bundesstaaten die bei der Zulassung
zur Dokiorpromotion verlangte allgemeine -Schulbildung,

die durch das Keifezeugniss eines deutschen Gymnasiums,
Kcalgvmna-siums bc«w. einer OberreaLschule nachzuweisen
ist. Th Bayern tritt als gleichberechtigt noch eine diesem
.'-iiaate eigene Lehranstalt, die .Industrie -.Schule" hinzu.

Gleich sind auch die .Anforderungen, welche im Doktor-
Examen selbst gestellt werden, welches die Einreichung
einer „in deutscher Sprache abgefassien wi.s.senschaftlichcn

Abhandlung, welche die Befähigung des Bewerbers zum
selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten darthut", fordert,

und dir Ablcgung einer mündlichen l'rüfung verlangt,

„welche ausgenend von dem in der Dissertation behan-
delten Gegenstande, »ich Ober das betreffende Fachgebiet
eriireckt". Abgesehen von München ist in dem die Disser-

tation erUuiernden -Satze hinter ,, .Arbeiten" noch einzu-

.schahen „auf technischem Gebiete", .\usscrdem muss
die»e Arbeit einem Zweige der technischen Wissenschaften
angehören, für welche eine Diplomprüfung an der Techni-
schen Hochschule besteht. iDie für .Architekten in Preussen
bisher fehlende l)iplüinprOfung wird dem Vernehmen nach
geschaffen werden, so dass also die .\rchiteklen nicht, wie
man glaubte, von der Doktorpromotion ausgeschlossen sind.)

In München sind diese Bestimmungen allgemeiner gefasst,

weil dort auch I.ehramts-Kandidaten, technische Physiker
und l4indwirthe (nach Ablrgung der bezüglichen .Staats-

prüfungen) promovireii können. Es gih dort nur die Be-
stimmung, dass die .Arbeit „einem an der Technischen Hoch-
schule behandelten I.ehrgegenstande entnommen sein mu^s,
insoweit diese den technischen Wis-enschaften angehören
oder als Grundlagen oder i lilfsdiszinlinen derselben erschei-

nen". Die Verwendung der DiplomprOfungs-.Arbeit zur
Dissertation ist auf allen Hochschulen ausgeschlossen.

Einige .Schwierigkeiten wird noch die Festsetzung der
Grenzen machen, innerhalb deren sich die Dokior-Disser-

taiion beweecn darf. Ausser wissenschalilichcn .Abhand-

lungen im engeren Sinne wird man bei Ingenieuren jeden-

falls auch „mit fachmännischer Beschreibung und wissen-

.schaftlicher Begründung versehene Konsi:ruktions - Ent-

würfe" zulassen müssen, wie dies in der österreichischen

Proniotions-Ordnung ausdrücklich vorgesehen ist. .Schwie-

riger gestaltet sich die Frage bei .\rchiteklen, .sobald es

sich nicht um kunst- oder bauwissenschafiliche Abhand-
lungen, sondern um Arbeiten oder Entwürfe handeji, deren
Schwergewicht auf dem künstlerischen tiebiele liegt.

Die wichtigsten Bestimmungen der Promotions-t )rcl-

nungen liegen durchweg in dem 2. .Absatz des § 1 . der
die akademischen Vorbedingungen für die Zulassung zum
Doktorexamen enthält. Während die alten Fakultäten im
allgemeinen nur den Nachweis eines akademischen Tri-

enniunis verlangen, oder die Ahlegung des .Siaalse.xamen«

(z. B. neuerdings l)ei den Medizinern), das allerdings in

der Haupt-ache von l'rüfunes- Kommissaren abgehalten

SWS

Digitized by Google



w ird, die ::lru h /citii; als Professoren die betr. Lehrfächer
vertrete», baut sich das Doktorexamen der Technischen
Hochschulen vorwiegend tu; I im ci -ici 1 inii- üuf einen»

rein akadciiiisehen Absclilussexatiieti nach djaliri|L;cin Stu-

dium, dem I)i|)lomexanien auf, für welches neue He-
^lininiungcn in allen BiindctisUatcn erst noch crU;K>«ii

werden sollen. Dem Vernehmen nach schwdieii aber
eine gleichartige Regelung z. Zt. VerliMdIttngen twiscben
den betheiligtcn Unterrichts-Verwaltongen.

Man hat sich hierbei offenbar von zwei verachiedenen
Gesichtspunkten leiten lassen Einerseits wollte tuan durch
möglichst strenge Vorbedingungen den Doklor-IngeDielir
atlf eine möglicTist hohe Stufe .stellen, ihm einen streng
wissengchafilichcn Charakter geben, in der bcwussten oder
unbewussten Absi'-ht. lictn vielfach von den alten Fakul-
täten erhobenen Noiwurt, d i c lirlinik sei ja gar kci n r

Wi«:' rnsrhaft, /u hr^rciifn Man ist dabei wohl auch
',1.111 ilr-: ciui i'liidj-- iin/in/i ki-iiiiL-ndeii Ansicht ausgegangen,
las!~ .Ilt Wci tii lies den I crhnisrhen Hochschulen ver-
liclir i.rn Rechtes nicht sow ilil d.irii: !;<:go, dem „Doktor-
Ingenieur" eine möglichste V'ftbi<.'itung zu verschaffen,
als vielmehr in der durch die Verleihung des Rechtes
zum Ausdruck cckammencn Glcichi^icllung mit den Uni-
veraittten, woaiirch sich umnsbleiblicb euch eine all>

mlhliche Aendernog in der Werthschitzune tecimiaeher
Bildung vollziehen wird. Andererseits aber scheint die Ab»
äeht vorzttBegen, gegenOber dem aberwiegenden Schwer-
gewichte des Staatsexamens, das nothwvndig einen er-
neblichen und nicht unbedenklichen Elnfluss auf den
Studieneang, auf die freie F.nlwicklung unserer technischen
Hochschulen ausftbcn musste, den Doktor lngeniciir in die

Waas-^chiile Hpr rr ii^ rik.nieniischeii , nn Üflcksichten auf
den .-^liuit -i|[<_-n-( licKii .AI .,i:hlus^[iriiliir.L: des Diplom-
Examen-' /II lcf;<-ii, und so diesem /« einem höheren .'Xn-

sehen a>. ln-jn i . auch im eigenen Lande, zu verhelfen.
r>!c I 'r om"tM iK-t Ordnung der preussischen I lorhschulen

erkt'iiru il.iiiLT .il- X 'rtu dfngung für die Zu .i-^niiu; zur
Dokiorprunuiiiuii nur ,,dfn Ausweis Ober die ti i.iäitjung

des Grades eines Diplom ingenieurs nach Maassgabe der
Bestilumungeu aii, welche da» vorgcordneic Mini!>terium
hierflber tirbssen wird". Durch eüien kOnliob verOffent
lichten Erbos des Knltnaminlsteriiinis ist bis »im Inknft-
nreten der neuen IMplomprüfungs-Ordnung das bisherige
Diplomexameii als Vorbedingung anerkannt mr Ernennung
zum Diplom-lngeoicttr and znr demnlchstigen Zulassung
zun Daktorexainen (vgl. Disch. Bztg. No. 31 d. } 1.

Brannsch'weig und Hessen verlangen ebenfalls ;tunächst

die Erlangung des Grades eines Diplom-Ingenieurs nach
Maassgahe der noch zu criassrrdrn Hf'^timmtin-jen, li*t?

lerer Si.i.-it fuhrt als zuzuiii--ei: ;iu---rT flfm du- hiiiloiii-

Ingenicure der Technischen 1 1.H-li-i'liiilr :i .\.n h<-n. iicrhn,

Brauiischwcig, Dresden, Iiann(»\i-i. K;irNriilii'. .Stuttgart

auf (nicht München. d;i^ -n h tiislier den Vereinbarutigen
nichl .inf;r^; iilri-.-.i-n liali

ILcvi n t'j;dcrt im ciijcntlichc Techniker, d. h. für
alle I))-.'i[>lmen, in denen em Diplomcxamen besteht, die
vorherige Abicgung desselben, im Qbrigeii wie schon be-
merict (bei Lennunts-Kandidaien, leehniseheQ Physilcernt
Lnndwirthen) die Ablegtin(| des Staatsexamens. Es ist aber
der Entscheidung des Mmistcriiims vorbehalten, welche
sonstigen l^riifungen etwa gleich lu stellen sind.

.Sachsen lässi in erster Linie die eigenen, bcz\v. die auf
den anderen deutschen technischen Hochschalcn, welche
der Vcrcinbiiruiii: beigetreten sind, eeproften Diplom-
ingenieure /i; I n übrigen ist auch hier der Entschci-
iltmL' de-; Miuisleriunis vorbehalten, inwieweit techni^ehi'
Sia.i'-i rühingen auch anderer Bundesstaaten, bi-hcii^f
Diplomprtitungen der der Vercinbürnns? beigetretenen
technischen HochschuU 11 und --i nlK-^slirli Diplom- oder
aun&tige Prüfungen der ihcIu bcigctrticncn dculschcn Hocli-
tschulen (nur München) als Ersatz betrachtet \vri lit n können.

Baden verlangt ebenfalls die Ernennung /um Diplom-
Ingenienr, heschrSokl im übrigen das KecEt der Doktor
PnmMtiaB avf Architektur, Ingcnicnrwesen, Maschinen-
wesen, Elektrotechnik nnd Chemie. Zngelaseen werden
auch alle Diplom-Ingenienre der der Vereinbamng angc-

hörigcn Bundesstaaten, sowie alle, welche früher in Karls-

ruhe das Difilitme.xamen bestanden haben. Ausserdem
heisst es imrh. , l ur - i|i l.i-, welche eine Diplomi>rüfung
an einer aiuk'iesi llochsciiule oder eine .Staat-snrümng ab-

gelegt haben, kann in geeigneten Fällen aui näher be-
gründeten Antraf dci> Senates die Ziiiahsuna durch Eni-

Schliessung des Onterrichts-Ministeriuras erfolgen''.

Worttembere schliesslich lisst neben dem erlangten
Grade eines Diplom-Ingenieant Jbis attf \Veiieres- auch
die jetzige Diplomprüfung für Architektur, Bauingenieur»
Wesen, Masctiinen-Ingcnieurwesen. chemische Technik,
ferner die geodätische Diidomprüfung, beide in Stuttgart,

und schliesslich die erste Württembergische Siaatsprafung

im Baufache gelten, lieber die etwaige Cleichstclluns
sonstiger PrOftineen soll dann weiter da^ MiniMcriuni im
I .n!.-r-!l.i II- dir- t''.nt-chciduiic füllen,

( Icninn-ani i^t lern Anschein nach allen Dokti>r-Pro-

m iii'Xi-^ i Ii liiiiriui-n l:e Fordeiung der vorangehenden
Enicnnnri:; /iini liifil' ii-!ii<;cnieur, weni!»-«iens spricht das
Dokt'ir I Iii! r:ur '. r.n r-.iu-m ,,i)i(ili nu-Ingi-nieur", der
7.nm Uoklo) ciii.iiiiit wiid. Bei cinzcincii Hochschulen
kann nach Vorstehendem diese Ernennung zwecks nach-
herigcr Abicgung dc^s Dokturexaiucns ohne weiterem auf-

gruM «idcrar, bestimmt bezeichneter, oder im Einzelfalle

zu bestimmender Examina erfolgen. Die preussischen
technischen Hochschulen, denen sieh Dtrmsiadt und Braun-
schweif angeschlossen haben, verlangen dagegen unbe-
dingt die Ablegung eines Dlplomc.xamens, das allerdings,

wie verlautet, für Reg. Baufühier in der Form zm* An-
wendung kommen soll, dass nur die mit dem Diplotne.xainen

verbundene häusliche Arbeit nachzuholen ist. Bei den
Reg -Baumeistern würde die AhlcL^iir^ riicr Prflfnng wohl
überhaupt w-egfallen, die l!t tit nünnL: /um I iipluui InyeruiMir

vielmehr von den akademischen Behörden aufgrund der
Bannieister-Arbeit auf Anir-tg bewirkt werden. F.s 'würde
aber auch so die Zulassung der Reg.-Bauniei^ter von dem
freien Kirmessen der technischen 1 lot hvt nul«- aldiängen.

fJiesc Regelung entspricht, wie wir glauben, den
Wünschen der .Staalsbautechniker, namentlich in Prcussen,
nicht, und lässt der Befürchtung Rautii, dafts die sich hier

und da, namentlich noler den jüngeren Faehgenossen der
Soials- und Frlvat-Techniker, geltend maclmide Gegen-
sätzlichkeit eher versdiirfl, ate behoben wird. Anderer-
seits ist das Bestreben der technischen Hochschulen, das
rein akademische Schlu.ssexamen mehr zur Geltung ZU
bringen, der Vertiefung des Studitims nach bcstimmicn
Richtungen grössere Freiheit zu lassen, als dies bei

dem viel zu umfangreichen, und daher leicht zur Ver-
flarhiintr fahrenden Wi^'ctiiapp.Tr.-it der erstcTi Smats-
pintuii'.^ inr.;licli r-l. w.ihl \<'r--li'!ien. Wird atirr

seni Ziele wirkhch ein ernstes iiinderniss hcrciici, wenn
den jetzigen Reg.-Bauführern und Keg.-Biminci-u-rn bis

auf weiteres di»* Zulassung zur Doktor-Piumuuoii ohne
besonderes Nm h'-\micn , ohne vorherige ausdrückliche
Ernennung zum Diplom - Ingenieur zutheil wird / Wir
stauben kaum, dass der Andrang so uimehener sein wird,
dass die Beffirchlnng, es würden bei der beabsicbtigien
Venchlrfuiuder DipEamprsfn»g minde«;wegth^ Elemente
in grosserer «ahl aof dem Wege des leicbtdvn BdOfOhrer-
Plxamcns auch den Grad des t>oktor-lDgenienn zn er-
werben suchen und diesen dann dtiiiredltiren, zutreffend ist.

Wir stehen an dcm Anfange einer netten Zeit, vor
der Einführung von Maissregeln, die ffir das ganze tech-

nische Unterrichiswesen nichl nur, sondern auch auf die

Leistungen der aus den Hochschulen hervorgegangenen
Terhniicr von einschneidendstem Einflüsse werden können.
I .a-M n sich aber die Wirkungen dieser Maassrcgcln .schon

jetzt mit solcher Sicherheit übersehen, dass sich eine
Festlegung bis ins Einzelne gehender Bestimmungen und
zwar gerade nach der Richtung des „Bercchtiguneswescns"
empnehlt, das I< ,,|i'; \,r] un- nhuchin eine vi«: /u gn- se

Rolle spielt'.' Wir mociucii uiaubcn, dass die Eitilübrung

von entsprechenden Üehergangs-Bcstiminungen, bis sich

die Verhältnisse klar entwickelt haben, hier ganz besonder»
um Platze wäre, namentlich wenn diese Bestimmungen
gU'ichmässig for alle Btindessinalien Geltung (Inden. —
— Fr. E.

Der hessische Gesetzentwurf betreffend den Denicmalschutz.

i> die erste in Detii'-iddand liat mi Ii die hessische
Regierung entsrhid^-en, <i(-n .->'..ndr^M des Gross,
her/'oclhtims einen Gesctzentwurl betreffend den

Schutz und il'.r Wiederherstellung der Bau- und Kunst-
denkmfdi'i. -r'vvic die Frhaltnnr; der Naturdenkmäler des
LaänI'j-, ;air Ii(-r.idr,jnL; nml 1 a--» ! . lussfassung vorzulegen.
Der von dem Mii.i>ieiulj.uh Ilm. v Biegeleben unter Mit-

wirkung des Hrn. Geh. Ob.-Bi-th. Prof. K. Hofmann aus-

gearbeitete und -sowohl nach der künstlerischen, wie auch

»6

nach der juridischen und verwaltungsrcchiiichen Seite soi .;-

f.tltig durchgearbeitete Entwurf dürfte für die Bestrebun-
;,'on anderer Länder in dieser Rii fiiun.; \<it: wp-;rnilichcm
F.influss sein und daher aul cm .il t^cnu-ir.t-r, Interesse

rechnen kftnnrn Wir geben ihn daher !i»<ii»lciu-rid nahe-
zu in volli ni L:niinit;< wieder:

I. Flin Bauwerk, dessen Erhaltung wegen seiner Be-
deutung für die Geschichte, insbesondere Tür die Kunst
geschiente, im Öffentlichen Intcrc^s« liegt (Baudenkmal),
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Verordnung kann festResPt. t wvtiU-n. dass nur solche fiau

werke, wcU-hc vor einem l)f>ti;iinu. ri ZeHptinfcie enlStM'

duf nur nach vorgängiKcr behördlicher (icnehniigun^ vcr-

Äu--eri. K^nx oder ihrilwcisc beseitigt, verändert, wieder-
hcrgcstcih <»der erheblich ausKebesscrt werden. Durch

" lung kann
wclrhc v(

den sind, als Baiidenkmiirr gelten.

j Bauliche ' uler Verandenuiuoii m id r Um-
febssn^ «"inr«; Üaiuli iii iti.il!., welche den um LTumicri^il

irib<;-Ml'..l i1u---cr l rn;;fliun;: .um Nachthril dr-. I'i-iir.-

mal- gcSiiluücii, duiicii nur liucli vorgingiger bciionihclicf

Cenehmiuung ausgeführt werden.
3. Eine nach Artikel 1, u beantragte Genehmigung

kann nur verargt werden, weno der beabskhtigteii Haco-
lung im InfercMe der Erluhwg des Bsudennitte oder
«onsi aus kanstlerischen oder geschichttteben Rücksichten
Bedenken entgcgcnsiehen.

Die Ertbeilung der Genehmigung kann auch hedin-

gongs^veisc erfolgen und insbesondere an tM" Bedingung
geknüpti weiden, dass die Ausführung der Arbeiten, auf

weicht .1 ilic Genehmigung bezieht, nur nach einem
von dt ii, Miiii:,i<.-i Itmi dc-^ Inneren gebilligten oder ,'u

billigen' Icn ri.m und iinit-r Luiiurig eines dem Mnu>t<-"i iuiu

des Inneren genelmicii iieamten oder sonstigen .Sachver-

ständigen erfolgt.

4."För die Ertheilung der tiach Artikel 1, 2 erforder-
|ti l:i II I .riK-'-iniicnnt: das Kreisanit zuständig, in dessen
Bezirk das Baudenkmal sich befindet. Nimmt das Krels-

Btni Anstand, die Genehmigung bedingungslos zu ertheifen,

HO entscheidet daiüber der Kxcisauss>chtuis.

5. Dm Kreisatnt IM mf Antn« Rllgeroein im Vvnms
sowohl diejenigen Aibdten ra beieiainen, welche in

keinem Fall der Genehmiipra^flichl nach Artikel i, a
unterliegen, als auch für diejemi^D Arbeiten, welche es
in keinem Falle zu beanstanden findet, die Genehmigung
/u ertheilen. Die Entschliessung des Kreisamtes kann, so-

lange nicht mit einer der nach Ab^at« i von dem Kreis-
ami zugelassenen Arbeilen begonnen worden ist, wider-
rufen werden

6. 1 Iaiiilluiii;i--ii der Staatsv i : w iiltun.; iinu rliegcn nicht
drr «n .\nikrl 1,2 vorgeschricbcjicn Griirhmigun!p.pfhcht;
<l,.- -;i'nuvn des Inneren kann irdurh anordnen, dass
eine JluutJiung der yn Artikel 1, br/ri.. hneten Art erst

vorgetiommen wr-rdcü d.irl, nacluicn? <> erklärt hm, dass

der beabsichtigtcii llar.dluiig «ju Imcrc.sac iJcr Erhaltung
des Denkmals oder sonst aus kanstlerischen oder geschieht«
liehen RQcküichlen kciikc Bedenken entgegenstehen.

7. Soweit ein« PrivatperMm (natarriche Pere«n oder
juristische Person des Privatredits) Aber ein Baudenkmal
/u verfügen berechtigt ist, finden die Vor>chriften der
Artikel 1, 2 nur Anwendung, wenti das Baudenkmal in

das amtliche Verzcichniss der BaudcnlunAler (Denkmal-
liste) eingetragen worden ist. Die DenkmaUisten werden
bei den Kreisänitem geführt. Die Einiragiing erfolgt in

der Liste desjenigen Kreisamtes, In dessen Beiiifc das
Baudenkmal sich befindet.

Der VerfOgungs- Berechtigte kwim i;t L;t ii I r- l':Mii.if;u:):J,

unbeschadet der vorläufigen Wirkung der krei^imiillrlicn

Benachrichtigung, binnen einer unersirecklichen I ri-t \ on
vier Wochen von dem Zeitpunkt der erfolfftcn schrift-

lichen Zusttilun:.; an, F.iii>|uuch erheben.
8. Soweit eine i'i tvatj>crson über die l."iaji«;bui«s eines

Baudenkmals zu verfügen berechtigt ist, findet die Vor-
schrift des Artikels 2 nur Anwendung, wenit da» Krets-

ott dem VerfflgmgS'Berecbtipien lenaAber eridftn hm,
dass der Denkmalschntz nacn Artikel 3 si<^ aur diese
Umgebung erstreckt.

9. Die Löschung eines Eintrages in der Denktiiallisic,

sowie die Zurücknahme einer aufgrund des .\rtikel& 8
abgegebenen Erklärung erfolgt durch das Kreisamt; sie

bedarf der Genehmigung des Slinisteriums des Inneren.
10. Trägt das Kreisanit Bedenken, einem nach Artikel i,a

iwiiens einer frivatperson gestellten Cenehmicuiigsantrag
ohne weiteres lu entsprechen, so hat es sich rontehst

Mittbeilun^en aus Vereinen,

Aich.- u. In(.-V(r*in zu Hamburg. Vers, uni ü. März
1901. Vors. Ilr. Zimmermann, anwes. 1 14 Pers. Aufgen.
ab Mitgl. die Hrn. Ziviliiig. Gotilieb Bchrcnd, Ing. Carl

GoMwnnidi, R<f.-0lkr. Aue. Engen Glaser.

Die Versnnmlni« bescMftigt sich xnnlchst mit ehier
emcnlenErtnerung über das Verfahren des Preisgerichtes

in demWettbewerbe für ein Ober-Lau des gerichts-
GebSttde in Hamburg. Anlass zu dieser zweiten Be-
sprechung hatte die nur gcringfügij^e Mehrheit gegeben,
welche sich, bei Abstimmung Ober die entgegen stehenden
.•Vnträgc Kaller und Löwengard, für den Antrag Lowen-
gard in dei' vorhergehenden Sitzung gefunden liatte. Die

34. April 1901.

darüber zu verlässigen, ob dem Staate die Mittel zur Ver-
fügung stehen, welche bei Versa^ung der Genehmigung
oder nur bedingungsweiser Ertheilung einer solchen zur
Befriedigung eines etwa riarli .\riikct la .-\bs. i, 3 zu er-

hebenden An^liriul,!--. (Thirdi i licli -im würden. Sind die

erforderlichen Mmrl nn.-l.l '. orlianden, so liat da - Kreisamt
die GenL-lmii:iiiii:; /u crilu-ili-ii.

11. Fali- atil finrii narli .\rtilcr! i.2MMh'-i- nr.rr l'rival-

pi-rson gestcllini * .(-iirl'.ini.u'iL- iii.ir.i^ luinirii b Wochen
weder die (.cüchmij'ung ertheiU, stuck ilcui Antragsteller
von der Beanstandung der Genehmigung Kenntniss gegeben
wird, ist der Iciiterc in seiner Verfügung unbeschränkt.
Die in Abs. i batimmle Frist kann seitens des Ifinisteiinns
dea Inneren sowohl hls au drei Uonaicn verlängert, als auch
auf Nachsuchen des Antragistcllers al^ekOrzi werden.

la. Wird einer Privat|)erson die vott ihr nach Artikel i,a
beantragte Genehmigung durch rechtskräftige Verwaltung-
gerichtliche Entscheidung versagt oder nur bedingunKS'
weUe crthcilt, so kann oieselbe binnen 6 Wochen von der
Rechtskraft der Entscheidung an bei dem Kreisatnt Ersatz
des ihr durch Ver-»i;uns der Genehmigung oder durch nur
bedingungs\\ ri-ri ,cnchmigung zogefAgtenacliadens seitens
des .Staates verlangen.

Der EigenthOiner kann, insofern .iio l nistände dies

rechtfertigen, wahlweise anstelle des in Alisa!/ i bezeich-
neten Schadensersatzes verlangen, dass der Staat 1 Ii 111 liegen

L'ebcriragung dci> Ligentlium» an deui Baudenkmal oder
dem in dessen Umgebung getreuen Grundst&ek Enlsehldi-
gung leistet.

rOr die Banesaung der nacli Absats i, n dem Stakt
obli^enden Leistungen sind <fie für die Enlschtdigung im
Entei|;nangs-Verfahren geltenden Grandsatze maassgebend.

Der Staat ist berechtigt, binnen sechs Wochen von
der Erhebung des in Absatz i, 3 bezeichneten Anspraches
an, insofern eine gütliche Einigung nicht zustande kommt,
gegen den Eigenthümcr behufs Entziehung oder Be-
schr.1nkung de* Eigenthnms die Einleitung des Enteig-

nuna;-; Verfahrens l»ei dem Kreitrimi .'ii beantraget). I 'ir

anfurund i.\r, .ArtikfU 4 ^;<-tifd'l'eiii- \'erwaltung--i;friilii-

liehe Entscheidung ist auch iur das Entcignnn^'--\ rrlahrr:i

maassgebend.
W'ird der Enteignungsantrag seitens des M i.a«' :iu Iis

innerhalb der in Abs. 4 bestimmten Frist gestellt, s., steht

der Verfolgung der in Ab.sa5Z i, 2 bezeichneten Ansprüche
im Rechtswege nichts entgegen.

14. Die lifestimmuDgcu der Artikel 10, la Hnden eni-

apreehetHle Anwenditng auf eine Kirche, Reli«oos>Ge*
meinde oder Offendiehe Stiftnns, welehe nach Artikel 2
eine Genehmigung hinsichtlich der l'nigebung eines ihrer

VerfOfiung nicht unterworfenen Baudenkmals beantragt hat.

t4. Der .Staat ist berechtigt, Grundeigenthum im Wege
des Enteignungs Verfahrens insoweit ZU eattiehen oder zu
beschränken, als es erforderlich ist

(. znm Zwecke der Erhaltung eines Bsndenlmules,
dessen Unterhaitang oder Sichcmnc in dner sehien
Bestand oder die Erhalinng wesentlicher Theile ge-'
fährdenden Weise vcrnacnlä-ssigt wird,

ai. «um Zwecke einer durch künstlerische oder ge-

sehichilicfae ROcksichten gebotenen Freil^ung eines

B*Hiden1(ma.1es>

Der Staat kann durch Entschlicssung des Minisierinms

des Inneren das ihm nach Absatz i zustehende Entcignunj^s.

ncbn auf die Gemeinde, den Kreis oder die Provinz, in

.

deren Bezirk das Bandenkmal sich befindet, flbertragen-

15. Der .Staat kann jederzeit auf seine Kosten den
Zustand eines Baudenkmales durch Aufnahmen tesisiellcn

lassen. Die gleiche Befngniss steht den (Gemeinden in

Ansehung der in ihrem Bezirk beiindBchen Baudenkmäler
zu. Den mit der Feststelinng beauftragten Personen ist

seitens der Verfftgungs- Berechtigten freier Zutritt .mi alli ',

Üertlichkeiien, deren Betretimg zum Zwecke der Fest-

stellung erforderlich ist, zu gestatten. asMnut Mtti

gcgeiiftät/Jiclitü Auffassungen gelangten iiocUmAis m cmcr
sehr lebhaften Besprechung zum Ausdrucke, an welcher
sich die Hrn. Ohrt, Löwengard, Groothoff, Ave-
Lalleraanl, Heubel, Gleim. Haller, Marten». Him-
melheber und Wnrzbach betheiligen. Vom ehierWieder-
gabe der von den einiclneo Rednern bervoifehobeaen
Geaichtspttnkte kann im KBnbBck auf die berdts Uber die

.

letzte Versammlung gebrachte Mittheilung abgesehen wer-
den (Seite aoo). Ilr. Löwengard zog seinen .\ntrag zu-

gunsten eines von Hrn. Grootnoff in gtcicbein Sinne, aber
etwas anderer Fassung eingebrachten Antragies zurück,
welcher aus 3 Theilen bestand.

Die .Abstimmung eri;ah die Annahme der beiden ersten

Iheil« mit folgendem Wortlaute:
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I>a* Verfahren des i'ieisaericlites für den Wettbe-
werb um ein Ober-LandcsgericntsCiebäüde. wonach ein
Kntwurf, der die im Programm \ n ti --! Ii: ii tiLtii u Bau-
grenzen willkürlich nhpr<;rhpit<*n hat, zur Au-luhrun;: em-
pfohlen worden i- t. kmii) nicht Iii- korrekt erat hici \vrr<lrii

2, F- wOrii«-- viun ul)ri;;cn Konkurrenten gci^fiuibf

r

fiiLii.' cr-il. einen, i-intn nciirii WritUcuerb unter Zuf;ruitdf-
Icgunj! eme» ciUxi/retliciiu veränderten Programnic-Ä la
veranaulten.

Der dritte Theil des Antrages, dahingehend, dass der
Vorstmd be«nflragi werden solle, dem Beschlüsse za 3.

einsprechend einen Antng ui die Behörden zu richien,
wurde abgelehni.

1 Herauf hielt Hr. Colin einen Vortrag Qberdu .Goid-
schmidt'sche Sch weissverfahreti", weiches unter
anderem neuerdings 2um Schwcissen von Stras-^cnbahn-
schienen im Freien an Ort und Stelle ansuti der Ver-
iaiichting angewendet wird. Das Verfahren beruht auf
der Fi^cnschaft des Aluminiums als eines wirksamen Kc-
d iktKiti-niiiiels , bfzw. auf der Entdeckung des Hrn. Dr.
Gülüsclumdt in l.ssen, das^i Mischunccn von gepulvertem
Aluminium mit gepulverten Meialltiwct-n .-ich entzünden
)a<.-cn

. und /war --chi»!! bei niedrigen fcmperaiuien,
.fünithcil mit einf.u-hcni Strcul.hi imd i:.!-» beider öber-
«lUi iclülialtcii umi .-^chncUcn VerbrciitiunK mit blenden-
der LichtWirkung, be/w. der dabei staiilindendcn Ver-
bindung des Aluminiums mit dem Saucr&ioff der Metall-
oj^de eine so MKaerordenilich höbe Tempentnr entsteht,
wie «e sonst nur mit Hilfe des elelttrisehen Stromes her-
vorgebracht werden kann. Diese Temperatur ist zu nahe-
zu 3000« ermittelt worden. Die Met«llox\-de werden do-
hei zu ^Metallen von gro.^ser Reinheit re'duzirt, w ährend
die bei dem ungemein ^.chncll und ruhiu verlaufenden
Proze^s entstehende .Schlacke, aus fast reinem geschmol-
zenem Aluminiumo.xyd oder Thonerdc bestehend, einen
ki>nsl!;i Ii l!.lrl^c^l(•*llrll Si.-hmirL'f! hilrlet, %\elcher den na-
tOrlii.-h.-r ii :[jtti-' 1 1 Uli if.'Lic ad q, al-.j nach dem Diamant
der hiiiic-tc Körpci I und Schieilvcrnio^eii noch über-
treffen soll. Dieser kiinsilirhc Korund oder Scliniiruel ist

als werihvoües Ncbc i|.n idiikt dem Erfinder gleiclifalls,

unter der Be/en lmuriL; ,,
i. i

. r ii Ii 1 1; ", geschützt, und wird
niclit nur als liicifnuticl, M.ndern bei seiner schweren,
nur im Knallgas ::{cbl.t'-c zu erzielenden Scbmelzbarkcit
auch zur Herstellung von Schmelztiegeln und al.s Sciiuiz-
mittel verwendet. Zur praktischen .Ausnutzung des Ver-
fahrenswihlt man da» billigste Mcialloxy d, nainlicaHammer-
schlag, d. i. Eisenoxyduloxyd, welches fein eeptilvert und
mit graiiulirtem Aluminium' gemischt wird. Diese Mischung
ist als „Thermit" patcniin um! wird von der „.Mliie-
meincR Thermit-Gesel Isch.iU" in Essen hergestellt.

Kedner erläuterte im Hand von Zeichnungen die An-
wendung des Thermits zum .Schweissen von Fassoneisen,
Köhren nnd hcsfwders von Schienen. IHp zu 'chwcissen-
deti l iidcti wr-trirn 'Iii; eii.ei lie-i .ndei cn l,r.iuhei:i>rcsse

ancinanticr gcüi ückt, mit einer Funn und trockenem .'-^miwIc

umgeben, und durchVerbrennung von Tlicrmil/ur.Si ei----

hitze gebracht. Die Kosten für das Verschwei-- -en . mcs
Scliiencn>toss€s belauli n -^n Ii noch auf ao--'3 M

Den Scliluss des VoiiiajiCs bildete ein sctir w.i kiini;-*-

volles Experiment, indem Kedner durch Eui/<Onduti^ von
Thermit in zwei £i&cnulaiicn gro»»e Löcher eiii:ichmolz,

wobei die riach emwickehc nncehettre HHie «0 lokaliain
bleibt, das» man die Platten mh der Hand anfassen kann.
Redner ist bereit, im Frohhng bei einem Vereinsauj^age
das .Schieneiischweiss - Verfahren praktisch vorzafflbren.

Dem Dank des Vorsitzenden, besonders auch fttr das
letztere freundliche .Anerbieten, schKesst »ich die Versamm-
lung mit lebhaftem Beifall an.

Vermischtes.

Fersonalverandcrung In der AbtheUung tttr Bauwesen
Im preufts. Mlnlatarium der Oft. Arbelten. Sicherem Ver-
nehmen nach wird llr. Obcrhaudir, E. Kummer <lem-
iiAchst auf längere Zeil aus dem i-i eu --i-. Iien .St.iat^dienste

ausscheiden und die Oberleitung bei Auslührung de? .Scc-

h.ifcns von Montevideo übernehmen, bezügl. deren er
einen Kontrakt von längerer Dauer mit der Kegierung
von Uraniay abgeschlossen, hat. Der verdienstvMle Be-
amte, welcber verhIlinissmSssiR rasche Kanifcre gemacht
hat. legte erst im Jahre 1875 das Baummier-Examen ab.

wurde 1883 zum Hafenbaainspektor, ifl^ zum vortragen-
den Kath, sehhesslich 1896 zum Oberbaudirektor als Nach-
iifi^cr von A, Wiehe ernannt Er ist ausserdein ücinveilig
ils Lehrer nii der Technischen lloclwcbule i:u Charlotten-
hiirg thaiig gewesen und erhielt 189^ den Pr<tfessor-Tiicl.

.Mit ihm scheidet aus deni Miiii^irriiiiii ein M.inn von
hervorragender jirakt et rtlchliijkeil aus, iiameiillieh

auf dem Gebiete des llafenbauo, auf dem er als Sieger

im Wettbewerbe um den Entwurf für den Hafen fflr

Malmrt in .Schweden, ;!uerst auch in den Nveiteren Kreisen
der Fachgenossen bekannt geworden und -'Citdem wieder-
holenflic!; auch als Gutachter im .Auslände her\'orgelreten
ist ])e:ii \crnehnien nach dürfte ihm die Möglichkeit
des spate: i n Wiedereintrittes in das Ministerium ?.]- ver-
tragender Rath VI ir!>cti:iltcn bleiben. Die I'er-nn ^i-ine-

Nachfolgers i.si noch nicht bekannt, dtlrfte aber wohl wieder-
um umer denjOngeren vortragenden Rethen zu suchen sein.

PnJttwwMtvngcii.
nn ntlgamilhur Wsttb«w«th h«tr. Bntwttfi IDr dl« B*-

baniug alnsabtar mnidMhalla von OotlMnhuig In >ehwaden
wird durch eine bez. Kommissioa zum i.Nov. d.J. erlassen.
Es gelangen 3 Preise von zusammen 8000 Kronen ri.ia M.)
zur Vertheilung. Der hcichstc Preis beträgt ^ooo Kr., der
niedrigste nicht unter 1000 Kr. Ein Ankauf nicht preis-

gekrönter Entwürfe für je 300 Kr. ist vorbehalten, l nier-

lagen gegen 10 Kr. durch den .Schriftführer der -Stadt-

verordneten in Gothenburg. Wir helfen, auf den Weit-
hewerb noch zuiAekkommen zu ktanen. —

Dar WeHbewerb dar Fliom Sseaun 4 Cou la Lelpsig
balr. BntwOfft zu modamen Fassaden hat zu unserer Freude
bezüglich der von uns beanstandeten Bedingung eine zu-
friedenstellende .Abänderung erfahren. Die Firma beblll
sich für alle nicht preisgckrAnten oder zum Ankauf ge-
langten Entwürfe das erste Veröffentlichungsrecht gegen
eine Entschädigung von je 50 M. vor und beab-
sichtigt, auf diesem Wege noch etwa 20—30 Entwürfe zu
erwerben. Wir wollen nunmehr mit einer angelegent-
lichen Empfehlung zur Theilnahme an dem interetisanlen
Wettbewerb nicht mehr zurückhalten. —

Der Wettbewerb sur Erlangung von Entworfen für die

•rehltektontsehe AusscbmQckuog der Klelnea WeserbrQcke
in Bremen wurde mit iq Entwürfen beschickt. Den I. Preis
crnsng Ilr F Kau-rhcnberg in Karlsruhe, den IL Preis
llr Hornstein m Herlin, den III. Preis die Hm. Klingen-
berg & Weber in Bremen —

Wettbewerb Rathhaus Dtesden. Unter dem 17. A|>rild.J,

iheilte uns der Hatli in Dresden mit, dass er die portofreie
KOckscndung der Konkurrenz-Entwürfe angeordnet habe.
I>cr Verfasiscr des angekauften Entwürfe» mit dem Kenn-
wort .Auf altem Walle' ist Hr. H. Thome in Dresden.—

Bmt- und FragekBiteo.
Mitgliedcr-Verzeichniss de« Verbandes deutscher Archi-

tekten- und Ingenieur- Vereine. I>iis M 1 1 e 1 1 r <) i- r \' e r-

i c 1
1' h n i 9 5 (1 r » V c r b n i» H r > rm g c h < r .\ r e h i 1 1' i »• n -

u n <t I n p c n i<- 11 r - V c r r i »<• i 1 1 im I > r u < k nii Ii r z u v u I !

cudcl und luil io den »««litten TitKen zui S'er-
•endwng gelanBen. Wir bitten daher alle die
Firmen, weli-hr mit den Korrekturen ihrer Initc-
rste n«<-hini Rüi kstaadc sind odei noch Ina l- rate
«(^«bca Wullen, uinschleunii.'>tr Miithcilunf. —

Hiilhi s.w. 46, H c r n t> u r p e r t r« 8»e 19.

Der Verlag der Deutschen Bauleitung.

Hrn. Arch. H. Seh. in Chart. Die tH-nli^l. htlt«- Kiuee vrr-

-piielit ke>n< n Kiftili;, well <!r'r Nm hwri* nielil winl ;:ffillirl wrnU-r.

können, dRss die \ rr^rhiinc«*-Hrclijji:iini;en v'^lli;: unaiiiielnitbLir »uiiI,

wcnnglekh «ie eine» Vomii li(i|;«n v<mi i|. m Miiln wcib ub-icfararken

k^inoen. Noeh wcnijrec wird tlcr Bewc- i;, luij-eti, da?.-, iler Au;.-
»i. hreibcrin fli<- .Mjüirlil »Jei ilciei» littiiiii; iiuf Koi^leii d4-ier \i>i^i -

Uwcht h;il , weli-lie t'el^el>eIldull^• <Jcj IU•din^;uf^l;ett wiljuiu* '

wilrd«,'!!, wm .Sie ilir tu uiitirstcUcn KCiici^t sijiii. Wörde vieilciclit

Manrhcr e« vorfezoisett haben, eine geringere UiiKewieiheit tibcr

die Vfi-EcbunjU-BcdingiiiHien im Aussehrribi-n wiKen zu lw«rn. »»
i;leU (;l< leblM>lll d.lS ilM Slrdtfalle henhui htele Veellulten im. Ii

keine iiiiM cii'liende rmn (»t^ fOr den V.ewurl, t'eten Inn umt
(ilituben ^'ctulMlclt Uli babrn, imil ^U-\U itneli nirlii die .Mcikiiuili-

f'lr eine Iicrcifhrriiiii:*k|jive her. K. H -i

Hm. Arch. H. B. in Kreuznach. K> ^.i m IioUl-ih t.iadr

erwiins. ht, rims wenn i^ie fcvnide Bantcn vcrOffenllii-hcn, Sie auch
ilie Ni.ineii der Erbauer liiiMttfOKi.-n ; Sie »olllcn alle Mittel anwen*
d<-:i, (lie^e .\anien /II i rIAliretl.

Hrn. Arch. E. L. in Odessa. ' >'• emen Kimvnif , a

oiicm HUillliHusv in K., nclilico Sii. dir einen Herrn ..K<>!lei:eu",

wie Sie sHKen, al» Koiikurrena-Art>eit anrertigtrn un<l ii» >ii üb.

sehU'ktcn, da dersellte «iH der Beiahtune im Vertue bliel«. l^i

\ t rilffetitlit'lkeii krttinenV - Nein, in-in^ l ilniiii iia ein mit r-

I -.;i:itei Heilnii: KiMiW',irreit/\\ I .«n.

Inhalt: Da« nrur Kuiistgcwfrl>pMn!ieiitti «ni Hmi^Arlnc in KaIu «. Kl:.

— [lic rrwcrlpltnj; tlrh Tr.'liiiiwl.rn IlDkiorj^adr* auf den dvuVHelien leeli-

nlsclxn Hodiachiilca - Pe> bcMiiKlK liewrUciuwiiii b«u*l(cod d«a Deuj..

ntlMhalL — MMMlIanna nw VeteJnm. — Vcralisfcus. — Ptdilicwcr-
1iH4,i II — Brief, vai Kageltmm.

Hierzu eine Kildbeilu^e: Das neue Kuii-sigewerbe-Miiaeum
am I lansarini; in Köln a. Rh.

Kocnmiiiionsvrrliz vur. Krnst TpafJi«. Hr/Un FOr die Rr'Jaltti.pn vr-

astwortl. Alben Hefin»»», BcrUn. Druck von WUb. Grcv«, Btiliu bW.
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Neuere Kunst- und Gewerbe-Museen.
V. Das noue Kunstgew erbe- Mus cum in Köln a. Rh.

Architekt: Franz Branizky in Köln «. Kh.

<Hl«r» dl* nil N«. 33 vorau<(rvhirkw RildbrJl>f;r und dir AbblMu ifrii •»( S. ata u. 313.)

|inc Reihe von
Jahren hindurch
fristete das neue
Kunstgewerbc-
MusouminKAln,

welches durch Beschluss
derStadtvcrordnetcn-Ver-
sammlung vom a8. April

1887 als eine Frucht der
dasganze wcstlicheEuropa
seit mehr als einem V'ierlel-

jrjhrhunticrt durchziehen-
den kunstindustricllcn Be-
wegung mit den in dieses

Gebiet gehörenden Be-
>tänden des Wallraf-Ri-

chartz- Museums in Köln
als Gnmdstock gegründet
wurde, ein tiur f)eschei-

denes Dasein in den Räu-
men der ehemaligen Taub-
stummen -Anstalt an der
Rcchtschule. HineAnzahl
werthvollcr Schenkungen,
bedeutende jahrlich«- Zu-
schösse und die einsige

Thatigkeit des unter dem Vorsilz da. Hrn. Geh. Brth.

Pflaume zum weiteren Ausbau des "Museums be-

gründeten Kunstgewerbe - Vereines hatten ein so
rasches Wachsthum der Sammlungen zur Folge, dass
sich das Gebäude an der Rcchtschule bald als un-
zulänglich erwies. Eine nur vorübergehende Abhilfe

wurde im Jahre 1893 dadurch erzielt, dass die Abthei-

lung für Möbel in der stadtischen Schuh' am Gercons-
wall und die Bibliothek im Tempelhause in der Rhein-
gassc untergebracht wurden. Diese Zustände der ge-

zwungenen, die Verwaltung ungemein erschwerenden
Oezt-ntralisation erhielti-n im Jahre 1895 Aussieht auf

Beseitigung, als der Geh. Kommerz.-Rth. Otto Andreae
der Stadt Köln ein Geschenk von 400000 M machte,
welches tliese in den Stand setzte, der Errichtung eines

Neubaues für das Museum näher zu treten. Es wurde
im Bereiche der alten, zur Ringstrasse umgewandelten
Walle ein günstig gelegener Bauplatz ausgewählt und
aufgrund eines in einem allgemeinen W'ettbewerbe
errungenen Sieges llr. Arch. Franz Brantzky in Köln
mit der Aufstellung der Ausführungspläne betraut. Mit

welchem Erfolge er sich dieser interessanten Aufgabe
widmete, zeigen die beistehenden Abbildungen.

Das auf eine Erweiterung auf Ixfinahe die doppelte
Grundfläche angelegte Gebäude nimmt, wie der Lage-
plan zeigt, den östlichen Theil des Ilansaplatzes am

ao9
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Haiibaring ein. Ks i^l an die Front der UrcnuT -Slrassc

herangerückt, um die erhaltcinii L'«-l)<Trc'sti-dfr( it-rcons-

niQhlc und cino Thcilcb di.:r alten Kölner Stadtmauer
in ihfvni malerischen Aufbau nicht 2u verdecken, son-

dern mit ihnen eine uiziehende, aus Kunst und Natur
K<-srhaffene Gruppe zu bilden. In dieser baut sich das
Mtiseum als eine geschlosaene Baugruppe auf; die
Anlage ist eine streng symmetrische mit dem Haupt-
cingan^ am Hansanng. Wenn diese auch ausser-

ordentlich Dbemichltich und zweckmassfjf erscheint, so
wiisrn die gili)-tii;i n Verhältnisse tli-s I'laLze> d"d\ auch
aiif eine f;ru[i|iirte Lftsiing hin. w i Ichc sich am llansa-

|<ial/, in der Kiciilunj; Noixl SiiJ entwickeln utui engere
Ucziehungen zur (iereoiisiiuihie kiinpfeii konnte.

hatte dann das neue Gehäude utiti i I ii -t.li.den al>

<i!>tlirliv riatzwandung mit starken \'urlagen und KOck-
ftprOiigcn erscheinen Können^ Vielleicht aber waren die

Miii^iielikeit leichter l'.rweiteriini; uiul j^c-M-lilobseneii

i Ii Standes de-, einstweilen errichteten Theiles de^ Cic-

bäudes die Gründe tür tlic Ausführung in der Weise,
wie sich das Haus jetzt aulhatit. Dieses erhebt sich

in Sockel-, Erd- und Oherfjeschoss; ein hohes Dacli-

jfcschuss ist in nur bescheidenem Umfange ausgebaut.
Als Stil hl die kölnische Spätgothik init ihrem Ucbcr-
gange in die FrOhrenaissance gewablt; die letztere

Qbcrwiegt im Inneren des Gebtuoes. Als Material ist

durchweg Haustein verwendet; die MaCerialbehandlung
llsst sich aus unseren AbbOdunsen wohl erkennen.

In der Anlapc bietet das Gebflude ein nahezu
qiia(Irali--ehes Rerliterk dar, dessen Räume sich um
• im n inneren Lichthof lagern, dessen Maasse - rd.

17"' in iler Breite imd 14,5'" in der I ii !l eher
hesi lieuii iie als fjrosse i.;<-nannt wi rili n können, wi lclie;

alx l in seinen Grüssenv 11 li.iltrn-sen nielit nur ilt tl

Kind nick einer vollkommen ausreichenden .\nlaue macht,

sondern welcher danehen aui-h den lOr ein kleines

Kunstgewerhe-Musemn vielleiclu noch werllivollm-u
Kindi uck einer gew issen Intimität «-rregt und daduirh
die in ihm aufgestellten Gegenstände zu einer ihrer

Bedeutung cntsjirechcnden Wirkung kommen l&sst

Das hohe Sockelgcsehoss enthält die Hausmeister-
>yohnung, Pack- und Vorrathsrihime» Räume fflr

die HeUEung usw., und kann zinntheil auch fOr

Sammlungszwecke nutzbar gemacht werden. Das
Haus wird <lun h eine sehr stattliehi- gewOlbte Vor-
halle beirrten, Von «ilchrr unsere Bcilaj^c <in Bild

giclit, u;ul an welcher ziii Linken die Räume fOr

ilie \ ' 'A.ikunx, rechts Garden ilie mit Kasse und ein

Kopien ;iu:ii liegen .\n dii s<' bi lden Räinne sehliessen

sich, sofort in die .\uL;eii fall' nd, die schlirht ange-

legten, aber weitr;Uniiii,'i n l're[iptnhäusi r an. l 'm

ilen l.ichthol lagern sii li in nalüilirlu i Weise t> Silk:

und Zimmer, in welchen, unter Zuhilfenahme der (jdngc
des Lichthofes, 12 Gruppen der Sammlungen zur Auf-
stellung gelangt sind. Die gleiche Kintheilung wieder-

holt sich im Obergeschocs, welches weitere 11 Sannn-
lungsgrupp)en birgt, derart, dass Ober der Vorhalle
Blbnotfaeic und Lesesaal liegen, von der Vorderfassade
bis «um Lichthof durchreichend, weldien rechts und
links, die ganze Ausddinung der Vorderfront ein-

nehmend^ ein Zeichen- und ein Bflchersaal angegliedert

sind. Diese Raumgruppc. flie auch zu Tageszeiten
benutzt wild, /II wi lelii n ilii l,'.iii-'.;,invi rl>lichen Samm-
lungen ges( hlossi ii sind, kann \ün den übrigen Sanmi-
lungsräumen in einf.ichei Weise abgeschlossen werden.
Kin beinerkeiiswertlier Raum <les ( )l)i rgescli()sses ist

der Pallenberg-Saal an der Süilln nt des Gebäudes;
als eine Stiftung eines kunstsinnigen Kölner Bürgers,
des Besitzers der bekannten .Anstalt für limenaus-

slattung in Köln, wurde sein Kntwuif di-m Maler

Melchior Lcchter in Berlin Qbertragen und es Wer-
<len an feine demnächst bevorstehende LrOffnung
groH^e kflnstlerische Erwartungen geknüpft. Ob sie

gerechtfertigt werden, erscheint nach dem gcthcilten

Kindruck, welchen der allerdings nicht roUständige
-Saal bei seiner Aufteilung in der Wehaussteliung
von Paris auf die ßesudicr machte, nicht ganz ohne
Zweifel. L'cber die Art der Aufstellung der sehr ge-
wählten Sammlungen in den einzelnen Räumen, wie
sie in feinfühliger und die Gegenstände zur besten

Wirkung bringenden Weise durch Hrn. Dir. (). v. Kalke
i,4eleitet wurde, müge der auf unserer Beilage abge-
bildete Kaum mit ( iegmsiänden aus der Zeit ch-r Köl-

nischen Sp.itriiiaissaiue Rei lienscliall abli gen. Iiu-in<'n1

Kunstgewerbe-Museum, welches mehr sein will, als

Der „Doktor der tecbniscben Wissenschaften".

|o wollen wn- ihn einsiweilen und in Uebereinstimmung
mit der überwiegenden Mehrzahl der Staaten, die
ihn bisher eingeführt haben, bezeichnen. Denn wir

haben die Hoffnung, dass das Zwitierdins ..Tr. iiiit".

welches in Prcussen alx ein Produkt der Kindüsse des
humanistischen Zupfes entstanden ist, ein nicht allzu langes
Leben fristen und bald ersetzt werden wird. .\us .'\nlass

der Eiiifiilirmm r1c~ leelmi-chen Dokiurs in Oe-terrcieh
nun li.i". <lie .,N !•

: 1; " in ihrer Nummer vom 16. .\pnl

d. J. ri:.( ii iln- Krai;c de- technischen Dokloralcs vom
si.imlpimktr ilcr .»llgrmcmrn modernen Kultur trefflich

heleueliienden .\uf-al/ i^ebrachl, der zudem als die unhc-
fant;ene .•Vcu-scruns; einer grossen .\llgcmciriliri! ;ii l'(phc;ii

Cjradc beaclitcnswcrdi ist und unseren eigenen l-mptin-
dungcn daraber fast bis ins Einzelne genau su sehr ent-

spricht, dsMi wir glauben den .Vufsatz nachstehend in

seinem vollen Woruante wiedergeben zu sollen:
„Bne unscheinbare Neuerui^; wirft ehi helles Schlag-

licht auf eine anmerklich vollzogene Wandlung unserer
Auffassung vom Werihc der verschiedenen GiSlesthätig-
keiten. Den llörern der technischen Hochschulen ist das
Kecht auf die Krweibung des Uokiortitels zuerkannt wor-
den. Mit dem Beispiele war Deutschland vorangegangen,
vnn dessen Kaiser das Wort stammt, dass unser Zeitaller
im Zeichen des Verkehrs »telie. Die .Sclmellinkeit, mit
<li 1 die- Bei-piel auch bei uns NachalinmnL: gefunden hat,

beweist, dass hier eine Keform vnni Uaunie rk-r Entwick-
lung gepflllckl wird, die --eliiiu \ OHii; leif f^cwevcii ist.

Nirgend» hat sieh merklicher Widerspruch erhoben. Einige
Zöpfe, die noch Immer daran festhalten, dass die Huma-

aio

niora ein Privilegium besitzen sollten auf die Vericihutig

akadeaischtr WOidoL raflgea dsgagen marran. Die öffent-

liche Mebwng hat die Schmilerang dieses rassehOesslidien
Vorrechtes aiit OetauHenheit. ja mit Befriedigung hinge-
nommen. Wer über der Zeiten Verderbniss Klagen will,

kann eine Entwcrihuni; einer schönen, nur fOr wissen-
scli.dtlicli (Jualifizirte bestimmten .\uszcichnung in dem
Anrechte crbhckcn, das nun auch Ingenieuren und Archi-
tekten zugestanden werden soll. Wer da weis*, wie es

um die wissenschaftliche < jnalifikation recht vieler der
jungen Leute bestellt int, die der Tradnir.n geniiiss das
Dnkiorai ansirchcn und auch er'angen, wird den l'ncl

selbst nicht all/11 Imili anschlageu und in seiner Ausdeh-
imn:; auf ab-i.lviite Techniker nicht gerade ein Zugc-
stäiidni-s an den ;>!lii)Achligen Niv ellirun^;sdraiii; unserer
Zeil -elieii Wullen. In den meisten l äHeii i-s der Erwerb
de- I >Mktoi litels nur eine l leldfi aue Aer/Ie und i\dvo-

kaicn linden ilcii l itel aut dem Wege ihrer normalen
Studien; ffir alle flbrigen Berufe ist er kein nothwendiger
Behelf, sondern nur ein sozialer Zierrath, dessen Beäti
nicht einen höheren Grad von Tflchligkeit bezeichnet.
Wer ihn trotzdem anstrebt, muas vor allein Ober die nicht
unbedeutenden Mittel zur Bezahlung der Taxen verfOgent
Ati matu-hcn L'nivcrsitätcn des deutschen Reiches ist nach
der flrleguug dieser laxen die sogenannte Doktorats-
pi ufung nur eine hormalität. An anderen freilich werdeii
.iic Modalitäten der ritelverleilnini; strenger gcnommeni
und so hat sich mit der /< it seil ist i-in L'nlerscliied ilf

der Wcnliun, der l imladii heran-uehildet, je nacli «leV

l 'iii\ ersiiru, wm \\ elclier drc I itri -lammt, .\iicli in ( )e-ter-

reich tiat der Doktorgrad, seil er niehi mehr, wie früher,

die Ablegung der Stsjitsprafungen bei den Jwmten ersetzt,
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« in Mai;a/iii tili l iiio Sainiiilun^ wiilliviillt t ('i<i;<n-

siiul »Ii« i;i nsriliycii Iii /ii htlllgiil voll RiUini

iiikI Cicgcnstaiul vi in },'i'ös>.t< i l'x'dciiUiiiK. In «It in

tieucn Kimstj;t-w« rh( -Miis<:uni in K' il-i a. Rh, nsctu-iiieii

>ic allentiialbcn glilcklich gewahrt, soweit dies bei der
naturgemasst II 1 .nckcnhauigkcit einer solchen Samm-
iilit' tn6j{lirli ist- —

1 >ic Aii^fnhiUlli; des Baiu s i i f-ilgto duirli das

lloflihaiiaitit ik'i Stndl K<"iln uiiU-r di:r Dbcrleiliing

jIcs Hrn. Stadtlji tli ! 1 inaua. Uic Ir-soiuKtc IJau-

ieitune abtcn nach einander die »UdtiMihen Arcliilcku-n

Hrn. Gerlach und Wisch aus. Die Maurer-, Putzer-

und die anderen hier einsclilagificn Arbeiten hatte die

Firma Besser in Koln Obernommen; die Steinmetz-
Arlxiii-n in I Ifilbronncr Sandstein lieferte die Finna
Wintcrfelt in Miltenberg a. M , »lin Steinnicti!arl)t itcn

in Tuffstein wurden <l i; ' ti Ai l-i r in Bonn, die Arbeiten

in Niederniendiger IJa.sali ihiieh Siej-eil in Kflin

aiisgelOlirt. Dii' Zimnn i.i;t>i iti n waren an Lisseni,
die Schieinerarljeiten an llii; >i li, die Kiseiikonslriik-

tioncn an Licscga«. , ^aniintlli h m Ki >!n, iioi ;r;igen.

Uie licckcn wurden, soweit sie nicht gewölbt !>iiid, nach
tki^ Syatent Kleine ausgefohrt, Fflr die ornamentalen

nildbaiiiTarlteilin waren ilie nildh.-mri k.itlie <V Ba-
ii;i/k\ in Köln "iowDiineii w 'II ili h. In ilii' fi-iir li< licii

iSiidiiauerarbi iten tluilien sii-h tlii K^'ilüt-i lÜlilli.ii-.tT

Alb( i in -> n n und l)egcn in <!
i W'i i-M-. ila^s ei '-t' i < i

die Arbeiten der \'order(ront, letzterer die der Seiten-
fronten übernahm. - Für die gesainmtcti Baukosten
c-rgnb sich « in Betrag von 665000 M. •-•

Mit dein neuen Kunstgewerbe-Museum ist die
blühende Handel&.stadt am Nieilerrhcin an ihrer vor.
nehnisten Strasse, der nach dein V'organgi anderer
Städte mit den bedeutendsten MonumeptaUjainen be-
isetzten RingstrasM^ die im. Halikrels vom Rhefai zum
Rhein den alten Stadikcin umzieht, mit einem Bau-
werke bereichert worden, welches, im Oberltefcrim
Stile «Icr Stadt gelialten, im Vereine mit den i

i lialti nen
alten l'cberrcsten aus einer grossen V'crganL:i iiheit,

hier «Ii 1 ( •rt 1 1 iii-tir,ililr, eine Baugrup)>e von l inJuii ks-

vollci W'iikiin^ (1.11 ii.cltt. Ks ist ilas ausgezt>iiliiieU:

monumi tiiali I i silmgswcrk cini^ 'einsinnigcn Künst-
lers, wel< lu I im ti.uikünstlerischen S< liaffcn der Ciegen-
wart sei n Iii mit a 1 »ler ersten Stelle Jttehl un») von
welchem wir noch manches Werk irischer Kunst er-

wartet) dQrfen. — ... 's^

Die Verwaltung der öffentlichen

t
riier ohitjem Titr! --nrhci- rin iiniLinmricher, an
Se. Majesifii den ImHii:; \ "t:i lim. .Miiii-toi iJ«r öffeni-

liehen .Vrbcifeii cr.itauctcr Berich! i er-< hiencn, der
einen intcrt --;inii ii Rückblick Ober die F.ntwa klimi; >iiul

AusdehhUM!; der 1 liiitigkeil des Ministeriums Qberliau)>i, »u-

wic des Ki^enbahnwesens nnd der allgemeinen Bauvcr-
waliung im besonderen (Ar das vcrflo!»!»cne Jahrzehnt gicbi.

Das Werk wfiSM a<a Seilen Text mit zahlreichen einge-

dmektcn« oder auf besonderer Tafel beigegebenen, sra-

Bifachen DarsieUangen : 87 Scitm Anhang siatistiscnea

hailes, der hauptsSchlich das t iebiei der Vcrkehrs-Ent-
wiekluiii^. der Betriebssicherheit, des Tarifwesens usw.
der Kiscntial.iicn berührt, und cnihäll ausserdem 3 Karten,
welche den Zuwachs der prcus-sischen Kisenbahnen in dem
jiifra«e siehenden Zeiiraum bezw. die Kiniheilung <ler

I tirektioiisbezirkc am 1. April 1900 zur I^ar'-iclltini; hrin-

i;eii. I)as Kiscnbahnwcscn ist dabei nur m i^m^-i ii /iiizn

behnndcli, da dem I^indlage d.irnhf>r all:,ilii In h .m-luKrlu lK

Berichte vornelci;! svi-nifii. die ,ni<:ti der i ><-f!ciiilii-lik( ;t /Ii-

bänglich sind, während die Arbeiten der Hauverwallung,
welche keine derartigen Berichte erstattet, besonden an»-
(ährlich besprochen werden.

l>er erste Abschnitt behandelt die Organisation dei<

Ministeriums selbst, dessen Aufgaben und Gcscbaftskreis

*) IWrIin 1001. Vrtli; ii>tj jul Spi

wc.^einllch an Werth elnuebüssi. So kann der Besitz des
I>olUoniteis wahrlich nicht als der Beweis nam excep-
tioneller gebiiger Fahigkefien gehen oder als eine Aus-
zeiehnunt;, die nur einer allerenesten Elite verliehen wer-
den dürfte. \'on einer Känzlichen Abschaffung dieser
nicht viel sagenden Titulatur \vf>llpn cleichwolil diejenigen
nichts wis.'icn, die -..cl\ dn klmcn .\ii-zeichnunp hcwu--t
sind, mit welcher dei iV>ii,- de- l it« Is im sozi.tlcn Vrv
kehr trotz alledem no< li \ erknu|jft 1-1 Hat der Titel .d)ei

einen bestimmten sozinlen W erth, -n wirft sich die l-'ra^it

k;anz voti selb--; nui, wui iim gerade <lie -<- "d^T jene Branche
ein Vorrcelit aui ihn haben soll und eine andere nicht.

Hinter dieser Krage versteckt »ich nur die andere, ob
der au$»chlies«lich humanisiisch-historisehen Ausbildung
dn grflsserer Werth beonlegen ist, als der praktisch tech-

niscnen. Fflr viele Anhänger der heutigen Bildungs-

methoden ist gerade diese Frage ginzlich indiskutabel.

Die Erduldung einiger .Schuljahre, in denen auf den .Sport

lateinischer und gnechischer Ezerciden das I lauptgcwicht
gelegt wml, soll dem Geiste die besonders feine Pr^ng
verleihen, die aus anderem Bildungsstoffe nicht zu ge
Winnen ist. Da-ss weder Goethe noch .Schiller eine solclic

Prozedur an sich durchgemacht hatten, das« Alexander
V. Humboldt geradezu erklärt hat. er wäre «!v 1 -r-:l>e r'n In

geworden, wenn er den I.cidenswci; des modernen (ivni-

iia-.ia-iten diirchscsehleift worden w.ire, dass che (Iriccben

und Kölner selbst auf ihren (lyninasien alles andere eher
trieben als Turnübunpen zwischen den I u >.iii^cln einer

fremden -Sprache, das vrischU^t den 'n i-ihcuiigern der
Gymnasial-()rtln>(lu.\ic riichis Sie liabcn aber dennoch
Schritt für Schritt zurAckwciehcn und einen gru&i>cn Theil

der UniveirsiiAi«>Disiiplinen aneh denjenigen preisgeben

«7. April 1901.

Arbeiten in Preussen 1890 1900.

im lel/H-ii |;dii/<-)ril irii weseiitlirlicn dieselben gcblielK'n
sind, naclideni um 1. Ai)iil iOqo dir .Mnlicilung für Berg-,
Hütten- ur.il S.TjnciuM-.en .ihgetrennt worden ist IJe-

,'ii'4ii( Ii der Kt-eiilialiii .\biheiliii)gen hat ini-i'ieni eiiK- \'cr-

Änderung slutl^eiuudeii, als im Anschlussan die NcitbiUliiiig

der Eisenbahn -Behörden vom 1. April 1895 zu <len vor-
hsndenen 3 .\btli. der allg. Verwaltung, der lechnLsidieii

Angeleeenheiien nml desVerkehrswei^ens nOCbetiteFilians«
Abtheilung hinzugeffl);! und gleichzeitig zur Emlaslimg des
Minister» und zur Aufrechterhaltung der Einheitliehkeit
der Verwaltung ein Unter- Staat--vsekrctflr besielU Wh^dc..
Die Bauabtbeilnng hat einen ;;uwach.s ihrer Tliäligkcil ei^,

hallen dnieb die Mitwirkung bei Bekämpfung der Hoeh>^
wa.stcr- und Eisgefahr, sowie am 31. Dez. 1894 durch Ueber-
iragunK der Verwaltung der Verkehrsabgaben. Nach Kr-
lass des Gesetzes vom 28. Ittli 1^2 hetr die Nriiordniin.;
der .\nuclegenheiteii ilrr K ieinliidineii iiiirl FrivaUn«i lihi-.-.

Iiiilnirn. fiel der lii(iiid>'lieiliiiiL; du' Bearbeitung dieser
NUin i ii' allein zu, bczw m ( .i i ii-i;i»chaft mit der lüseii-

baUnübtheilung. soweit es sicli um tjanz oder thcilwrise
mit Maschinenkraft betriebene Anlagen handelt. Ist nun
auch der Geschäftskreis des Ministeriums imganzeii nicht

erheblich verändert, »o hat der Umfang der GesellAfie

4odl in so hohem Massse zugenommen, dsss x. ß. die

ZaU der vortragenden Rtthe von 41 auf 51 gestiegen kt.

Hierin sei als Vergleieh angefahrt, dasit, abgesehen von

müssen, die, von anderen Bildnngsaiisialien hersiamnieiKl. '

eine andere Ausbilduni; genossen haben. Einen weiteren
.Schritt in der vollen Würdigung der realistischen Bildungs-
iiiethoden, die eine Besch.^ftigung mit dem Material des
klassischen rnterrichies, der antiken l.itteratur und lle-

thichte ja keineswegs ausM-hlre- en. bedeutet nun die
/ii:a.ssung der Techniker zum 1 iiikti>r.it. I)er 1 >i ikmriLtel

ijiUfei gewissermaas-sen die letzte Sehaiue tfir die Vcr-
ttitfidii^iT dl"- \' rrechtes der humanistisehen Schulung.
Nun ist aueh diese .Schanze genommen, ohne dass man
zu befl\rchten brauchte, eiii /r -idin idcnlidd-'i i-en 15a-

nausenthums oder l)ilduni;sfeiiidUehci Urtib.u ti \t.ei de Uber
uns hereinbrechen. Nicht eine \Ve r th verni i n dcrung
wird der Doktortiiel erfahren durch die Ocfl-
nnng der Pforte, die den auKgebildeten Tech>
nikern den Weg zum Doktorat freieiebt, sondern
umgekehrt eine Werthcrhöhting. Man müssle die.
Zeichen der /^eit schlecht verstehett, wenn man niehl
eine merklidie Abnahme in der allgemeinen .Schätzung
der rein historisi'hen und formalen Geistes -Disziplinen

erkennen wollte. .Schon wird dem alleinseliiiniachendcn

Juristenthuin von den Kachinännern der verschiedenen,
jiirist!srhen tVHi-r Ktir.ilnrrn unier-telhen Ressorts der
Ki ii'_- ;i: ii;i-kn iidiLt In: -v/mK :! l.elu'ii der (irosstUille, in

den Zentren der l>i osstaatcii spicien durchaus nicht mehr
die. Mandarinen weitabgewandter < iclehrsamkeit die her-

vorragendsir Rolle, Je mächtiger die Natiirwi-spu-chaft

gcw >rdeii is;. je \\j.liiii;er dir- der ansew .indl<-ii \\ 1 -Cli-

sehall. der 1 cchnik zugefallene Aufgabe, clic iicdüriüisse

der ungeheuer angewachsenen Bevölkerung zu befrie-

digen, dc.stu mehr ucwiniien scib.st inneihalli der wissen-
Bchaftliehen Welt die Vertreter der exakten l>isKip!iwn a t
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Das neue Kunstgewerbe-Museum In Köln a. Rh. l'hciUnsicht mit drni Kaupteingang. Arrhitckl: FmniL Brantiky in Knin.

Ansehen und Bedeutung. Kin Absciiliessen des Doklurates
ccgen die Angehörigen der höchsigewerthctcn Berufe hätte

(DgUch zu einer sozialen Devalvirung des Titels selber

fahren können.
üic Verleihung des Doktortitels an qualifizirte Tech-

niker, die sich obendrein noch einer besonderen Prüfung
iinterzielien massen, ist also nur eine zeitgeroässe Bcsicge-
lung einer schon vollzogenen Thatsache, der eminenten
Steigerung des Ansehens der technischen und
exakt wissenschaftlichen Berufe. Und es kann
Niemand saj;en, dass die Techniker, auf den Nulzwerih
ihrer ThäligCcit pochend, es verabsäumt hätten, sich durch
den Erwcrn auch rein geistiger, historischer und huma-
nistischer Bildung der neuen Auszeichnung wQrdig zu er-

weisen. Es giebt keine technische Hochschule ohne ausge-
zeichnete Lehrkräfte für alles das, was wir unter dem Be-
griffe allgemeiner Bildung zusammenfassen. Aber auch in

dem Wesen der technischen Studien selbst liegt
mehr gcistbildendes Material, als die jedes psy-
chologischen Einblickes bare orthodoxe Päda-
gogik zu begreifen vermag. Die Konstruktion einer
Brücke ist eine künstlerische und mathematische Aufgabe,
an der die Phantasie wie das exakte Denken gewiss nicht

in minderem Grade sich bethäligen müssen, als bei philo-

logischer Textkritik oder theologischer Exegese. Chemie
und Physik sind in den letzten Jahrzehnten in einer Weise
vertieft' worden, die ihr Studium schon zu einem par
exccllcncc philosophischen macht. Es ist gewiss kern

Zufall, dass der bedeutendste Philosoph unseres Jahr-
hunderts, der umfassendste Geist, den die Menschheit seil

Leibniz vielleicht überhaupt gehabt, Herbert Spencer, der
geniale .Schöpfer der Evolutionsichrc, von Haus aus Inge-
nieur gewesen ist. Die Nebel der philosophischen Scho-
lastik konnte nur ein ganz realistisch geschulter Mann zer-

streuen. Welche Anregung und Befruchtung selbst die
Geschichtswissenschaft und Philologie von den realistischen

Methoden der Naturwissenschaft erfaliren haben, bedarf
für den Kundigen keiner besonderen Erwähnung. Und
da sollte der Ehrentitel der Wissenschaftlichkeit ausschhess-
lieh auf die Angehörigen jener Branchen beschränkt bleiben,

die heute viel mehr die Emplangenden als die
Gebenden sind? Darin läge eine Ungerechtigkeit und
zugleich ein Kennzeichen der ZurOckgebliebenheit. Die
Laudatorcs tcm|>i>ris acti mögen die Prolanirung alter Zunfl-
wahrzeichen als ein weiteres .Symptom des Niederganges
beklagen. Wer von der Ueberzeugung durchdrungen ist,

dass die Kultur nicht im Rückgänge begriffen, sondern
gerade Dank «ler Technik und den exakten Wissenschaften
eine ungeahnte Bereicherung erfahren hat, der wird in

der Zucrkcnnung des ehrwürdigen Doktortitels auch an
die Techniker nur ein Zeichen der .Anerkennung
und berechtigter Dankbarkeit für ganz hervor-
ragende, gemeinnützige Leistungen erblicken.
Im Zeitalter des Verkehres dürfen die Mönner der Technik
in der Öffentlichen Ehrung nicht hinter den Vertretern der
reinen Gelehrsamkeit zurückstehen." —

No. 34.

Digitizea Ly ^oogle



dem auch mit Keichsgcsch&ftcn betrauten Kriegsministe- dann noch (Iber die Zusammensctznng und ThStigkeit der
rium und Auswärtigen Amt, die Höchsizahl der Käthe am 7. Mai 1880 Ecstifleten, dem Minist, d. fiff. Arbeiten
lind zwar im Kultusminiütcrium, die Kleinstzahl 13 im untcrMclItcn Akademie des ßauwcscnü, ül^rr die Ergebnisse

,
—

. . ., -- •• ' - ui

f

t

Das neue Kunstgewerbe-Museum in.KOln a. Rh. Arrhiii-kt: Franc Branlzky in KAln.

Ministerium des Inneren betragt. Von den vortragenden der Prüfungen für den techni'^chen Staatsdienst, die Theil-
Raihen gehören 27 der Eiscnbannabth., 34 der Hauahth. an. nähme de-, Ministeriums an «Vffenthchcn Ausstellungen,— Der allgemeine Theil des Berichtes verbreitet fcicb seine litterarische Th&tigkeit u$w.

»7. April 1901.
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Dt-r j. Ahseliiilit i^t iK-ni K i > i- nba Ii iiweisen gewid-
met. l>us Siaalscisruliaiinncl/ liai sich vi>ni i. .\|iril i8gi>

Ms I. A|>ril 1900 von asB^a.J^ auf .fo,{ 17.73 vermehrt,
d. Ii. um 27,3"..'« i1ie>eni ZuvsachN tial ttic V'crcini^utiu
des hcssiscnfii und iircussischcii S t aatsri sr 11

-

bahn-Bcsiizf ': 95 1 /}<-i
' <" hcitictragen, w.llirctid 06,84

durch KrwciK I ii:iL: -tiiiim 11 ,11 bf>lclicndeii StrPi kcn,

4293.70 (in dem m : j K i^ i'l.rn lrii Jahrzehnt 4 1 19.06 •-">)

mit einem Kosicnaufw.iinli- v.h 19^000 .M, dunli den
Bau neuer l?ahnen hi-i/iiLi kiniiiicii -iihI. l>ie N'ctih.-ui-

Th It };>.<' i ' li.it i.;c^cii IiüIkt :iirlii n.n-|i:;cl.i->-cii, It.i

g(t;eji koiiiiic sich die Ktwctbuu^ vaii riivaii»aluH-ii

nach den grossen Ankäufen nnfanus der 80er .lahre nur
auf einzelne Zwischenglieder beziehen. Imganzcn sind

1916.75^'" M>lcher Linien neu hinziigekommen. Die NeU'
butliätigkeii bewegte «ch im Obrigcn nuh Ausbau der
dordttebenden HauptUnien vorwitteiMl «nf dem Gebiete
der Nraenbulinen, cne besonders den totfich«! Provinzen
mgnie katnen. Von dem Gesammlitetze der preusi^i^ch-

lie^sischen Staatseisenbahncn sind 65,87% Hauptbahnen,

33,55% voUspnrige Nebenbahnen und nur 0.58 ".'o
•'>''''"'^'"

spurhairinen. Von der Ucsammtlflnge der preu>?-i-olieii

liahnen entfällt nahe:?« die Uslfte auf die h östlichen und
die 6 wcstlichrn ! 'ri 1'. ;n7cii. I .iit>|)rri-hcnil iN-r L:iT;m;iM cii

Bevölkeninc-iiii lite (im Osten Bo Fersoneii aut 1 •1'"», im
Westen Ji=^t kuinmen auf je ioocx> Kinwohncr im Osten

8,30, im Westen nur 7,97^, dagegen nacJi der Fläche
bemessen fOr i ^ka ungekdirt im Westen 9^15, im Osicn
nur 6,73

Besondere Aufmerksamkeit wurde dem wachsenden
Verkehr entsprechend dem Au>baii von eingleisigen m
zweigleisigen Strecken zugewendet, zum nicht geringen
Theiie auch im Interesse derLandesvcrtfaeidiuuDg. Ebenso
wurden auf einigen besonders verkehrsreitäien Streckea
{. und 4. Gleise hinzugefügt fimganzen 84 Zoranmen
hat rücscr AnsbtUl eine r.änge \on 3059,9^«' und einen
Kostenaufwand VOB 182587000 M. ergeben. Von den
Hauptbahnen waren am Scbliuse der Bericlitsperiode nahe-
ztt &>"/» zweigleisig aui^ebaui, was einen Zuwaehc von
nahezu i2"/o bedeutet.

Im Ohirbau hat man d<n Siahlschienen auf holzet

-

nen oder eisernen Querscliwellen den Vorzug fOrllauftt-

bahtu-ii L;'--L;ebcn. bic I Jingschwcllen sind nahezu gan.-

verschwunden, ebenso die eisernen Schienen, die if<;o

noch 21 "'p der ( iesammtlänpe ausmachten. Dm i n lon^rr«

Schienen (12 statt 9">i, dichtere Lage der Schweileu, Vci-
.siärkung der Laschenverbindung ist der Oberbau wesent-
iicti im Interesse der Betriebssicherheit vci^tärkl worden:
auf besonders stark befahrenen Strecken, namentlich auf
den Linien der Schneilzugsverbindttn^, wurde die tdte,

"t"* 33i4 schwere Schiene gegen eine brettitApflge von
41 uewicht (ttr I > siisgewednetL

fJesonderc Fortschritte sind im Bau der eisernen
Brücken zu verzeichnen gewesen, bei denen ebenfalls

das Klusseisen an die Stelle des Schweis.sei»ens getreten
litl. Die Weichselbrücken bei Dirschau untl Fordon, die
Nogatbrücke bei Marientniri, die Rheinbrücke bei Worms
und namentlich die kuliiii- Kaiser - Wilhclmbnlcke bei

Maiigslen sind Beispiele, \m li l
r f1ie»-e Fortschritte am

liesien kennzeichnen.
Zur Bcfricdi^ng der w.ii li-.rnHi r. \ cj kchrsbedörfnisse

sind sehr erhebliche Ntuu-: ini ( ic-iimmtbelrage von über
400 M III. M. für den Neubau und lu-i tnders den Ausbau
und die F.rweitcrung vorhan f! c n c 1 Bahnhofe usw.
verwendet worden. Namentlich Imi uucli eine starke Ver-
mdirangder Kaltesicllen und Haltepunkte für kleine SlAdte
und des platte L^md ünuigefanden. Hamburg, i^rlin, Wies>
liaden, Neuss, und Dortmund nehmen an den ICosten für
Babnbefs-Umbeuten hervorragenden AndieH. Belrlebtlicbe
Umbauten erfahren audi <Ke Werkslitlen-Bahnhore. Mit
elektrischem lichte sind jeut die meislen Bahnhdfe von
Bedeuinng ausgeslatlet.

Eingoiende Mittheiitmgen sind der Organisation
und Verwaltung gewidmet, die bekanntlich am i. April
1895 durch Beseitigung der Betricbsämtcr, Schaffung von
ä5 Direktiotien -ttiit 11 rmit Mapn/ "clzt Kt>, stra'frrp Zcn
tralisation nur <liii i-IiltcIciuI!; ,uir|iTiiiif.' iTfii:ir nin

der Absiclii einer Vereinfachung des ücschäftsganges und
Verbesserung der wirthschaftlichcn und finanziellen Leis-
tunern. Der Bericht spricht sich durchweg befriedigt
utii r ilii- W'irk-iiii; tlieser Neuordnung aus, Ausführlicn
wird auth der liestand, die Besoldung, die Einthciliing

der Beamten und im Betriebe beNchäfliglcn Arbeiter, so-

wie die Mziale Fürsorge für dieselben besprochen.
Die Betriebamitiel heben eine zeilgemtese Umge»

staitUDg erfahren. Die Lolcoaioiivett, sowohl fOr Goter'
wie fOr den achnellen Personenverkehr, werden cUrlcer
ucbaut, letztere als vicrachsigc Maschinen meist nach denn
Verbundsystem. Anstelle der dreiachsigen Personenwagen

»4

.sind vielfach nach anii'rikiini'-clieiii Muster ilie wesentlich
ruhiger f;ilir«Muleii \ ic 1 .u Iim. i-ii mit DrellgcMcll nctreleii. die

(itiicrwagrn sind ilm , h ! mh.iu, wo angftngig. von 10' I rag-

fähigkeit auf gebracht, die neuen Werzlen mit 15' ge-

baut'. Duichschniitlicli sind jährlich 7.<,,s Mill. M. lür die

Vernn lif i:nc; rier P.rf irfi-niittr! .•jircccetirn. In Beleuch-
lii',.:, 1 Irl/Ulli-, rirei:i--i'i-ii i.-tniin^ -.irnl Miin lnvr:; VcrbcssC-
niiii r 1 ;ui iciulin. Veränderungen au den 1> Wagen sind
al I lu> ü< letzten schweren UngUlcIts bei Offenbach
' II I /< Ii itn I ..iiii;f

]>n- ! ; t_- 1 n r-i) - V i 11 e I ii « i t i-i. :i i 'i,-<lcni irtr alle mit

dm i tigcliciuliT l!icni>i' vcr.-eliciicii l'cr.-.miciuiige die ohne
weiteres /ulAssige (ieschwindigkeit von 75 auf 801"" cr-

hühi wurde, durch Verbesserung des Sigiialwesens, An-
läge von ZentnilAVcicheRsiellwerken, elektriiicheStrecIsen-

blockirung usw. erhAht worden.
Die Onfallslatistilc «nebt, dass die Betriebssicher-

heit der preussischen Staaläahnen trou des wesentlich
gesteigerten Verkehre* nicht abgenommen hat, dass sich

vielmehr eine geringe Abnahme der l'nfälle ergiebt, unter
denen allerdings in den letzten 10 Jahren einige recht

schvvere zu verzeichnen sind. Auf Mill. Zugkilonieter

allrr Zflcre gerechnet kamen iBno ht^ rnclnrfc^if.lürn it.yj;

die Zali; sinkt dann 1*.- itvvs siaik ;iuf 6..SH uikI -cii-

tk'iii l;i-.t üleirh Grhlirl ifii mit h.vi ini Iah:»' löf/j Im
Mil'.i'- i-le;' lel/lea lü l,ili:r hiMniu, iiut i Mill, Ki-i-i-mlf

gerechnet, die Zahl der ge(i'li< ii-n 1<im-->-:iiI( ii .iuI Hcii

prcu.'sisch-hcssischen Staat.sbiLlini-u 111 i ii-ii'^-t liiantl

0. 102, in Lngland o.ia.s. Die Zaiil 4ei vci Uüslitvktcii kciicn-

den überhaupt stellte sich bezw. auf 0,490. 0.533, 1,816,

l>as ungOnstigätc Jahr 1897 ''*^'8' m»ch immer wesentlich
niedrigere Zahlen, als das IQr England gOnstigsieJabr 1893.

Das Verlcehrswesen hat im vergangenen Jabrsehnt
eine wesentliche Umgestaltung erfahren. Durch das am
1. Januar 189.3 >n Kraft getretene internationale (Bemer^
Ij'cbcreinkonimen für den tisenbalin - Frachtverkehr sind

für Mitteleuropa grosse Krlcichterungen für den Gdtefver>
kehr und neue rechtliche Grundlagen gcM^iaffcn worden.
Deutschland, Oesterreich, L^ngarn, Belgien, die
Niederlande, Lu.xeiiiburg, Frankreich, Italien,
die Schwei,:, hänemark sind beigetreten. Die deut-

srhets Hrv. •nimin^en inussten sich diesem Abkommen
.11 ip.i--r7i I l:i^ Milirte zudem Frsatz des „Betnebsreglemcnt-
liir iltc deutschen Liscnbahnen" durch die am 1. .lan. 1893
III Kraft geireienc, am 1 liir 1900 revidirte „Verkehrs-
Ordnung lür die Fisenbahncn lieutschlantls". Auch in den
Tarifbestimniungcn, Vorschriften für einheitliche AbCerii*
gungen usw. haben Fortbildungen stattgefunden.

Ueber die S l ei g c ru tig d e s V e r k e h r e s geben folgende

Zahlen Aafschlutw. Die Zahl der gefahrenen Zugkilomcter
im Personenverkehr ist em 9ft7*'^ gestiegen, die An<
fahl der beförderten Personen um 135^« und der Per-
sonenkilometer um 94,5'Vo schliesslich die Höhe der Ein-

nahmen um 66,9",,, Letzteres Frgebniss hat stattgeiiin'

den, trotzdem eine Freisennässigung für die l'erson «m
^.»"/fl. 'l*'n l'ersonenkiloineter um 14,2*';,, stattgefunden
hat. Die Vcrkchrsdiclyc für 1 ^"n |lctrieb-.iän^c ist aller-

dings um S^"lo gestiegen, sodass sich eine Vermehrung
der kilometrischen Kinnii!iiTirn an>- dem fcrsoncn- und
(iüirrverkehr um i-'", rrt;rt)ri tiat, (.rw.ilsig ist die

Hebung des Gülei \ 1 k e Ii 1 », der durch Herabsetzung
der Tarife, VercinfacluinL', 1:11 Betriebe, durch intcrin'.irn:dc

Vereinbarungen über die gegcnsehigc Wagcnbenutznng
wesentlich erleichtert worden ist. Das Gewicht der be-
förderten Güicrtonncn ist um 68.5 %, die Anzahl der ge-

fahrenen Tonnenkilometer um gestiegen, wahrend
die Verkehrsdichte auf 1 Betriebslange um 28,4 zu-
genommen hat. Die Anzahl der Güterwagen ist am 51^^«»
wt Ladellhi^teit derselben um 89 °

0 gcstie;^en.

Das finanzielle Ergebniss der preussischen Slaats-

bahnen ist dauernd ein (tbcraus gflnstiges trotz der erheb-
lich gesteigerten Ausgaben. Der Beiricbskoi'ffizicni, d.h.
da.s VerhÄltiÜNs der Ausgaben zu den Einnahmen, stellte

sich 1899 auf 57,95 " o und damit nicht unerheblich niedriger,
als in allen anderen deutschen Staaten, Der Prozcnt.satz
Hrr Vcr.'insung des Anlaeckripital' 'eit i88o V'in 6.2<j'7o
auf ;,L>8"f, im Jahre i85i<i ;j;f-iic:;rii [nsr;rvanimt hiilien

die jirciis^Icrhfn .Staatshahncii seit löäa d.h. dem Inkraft-

treten i'< -.
I eiilvihn-Garantiegesetzes rd. 605,3 Mill. M. Ö*"'

triebsüberscliiisse ergeben, von denen 3117 Still, zur Ver-
zinsung der Kapitalftchuld, 909 Mill. M. zur Tili^iniL; vrr-

wendet wurden, sodass ^014 Mill. M. noch für .tudcre
Zwecke übrig blieben. I licrvon sind 624 Mill. M. für extra-

ordinäre Ausgaben f.Xusbau, Wrbesserung, Vermehrung
der Betriebsmittel) der Eisenbahnen selbst üm letzten Jahr-
zehnt allein 519 Mill. M.) ausgegeben, wfihfcnd noch
IMO Mül. M. fOr andere Zwecke, andere Ressorts ver-
blieben, itao sind hieraus rd. 6Bl9s Mill. M., 1900 imganzcn

^93A Mitt. M. aufgewendet worden.
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l>cf SchlHss drs Absclniidcs über Jit?. !''i«>'tib.ilin-

wcscii bt:M:haf(igi sich Miii den Prival- uim Klc-in-
bahnen. Krstrrc <inil Vitt rög-^""» am Mäfi! löqo, im»;'

der Ver5.Ia<ttlK'hii:iL; von Ooo*-'", bis i April IQOO auf

301a'"" (BUü^eidei»! 005 in Bau) niii einem Anlacr
Kapital von apa Mill. M. angewachsen. I • Wi'.'iti-iiiic j-i

eine sehr verschirdcne, im Miucl j",',,. Lui/elnc bringen

aber keim- [\i iiiciini:ilinicn, ander«' bis 16*'/,^ Der Auf
sthvvuiii4 iin liau von Kleinbahnen, in denen Preussen
bi>'her hinter anderen LAndeni zurQcksiand, rechnet von
der Einfahrung des Kleinbahngcsetzes (a8 Juli 1892), das

«B I. Oktober 189a in Kraft trat und die bisherise Uii-

xulAngKchkfiit and Unbeatunmiheit der KecbttverhUtnisse

beseilig'e WriltT troe: (i.itin /.iir Kntwickhuig das V,r-.>-i/

vom 8. a^js l'< i. i.acl; welchem zur Korderunu «k f

Entwicklung der Kleinhalnu-n Mittel zur staatlichen L iult-

"(Ot^uiiK dieser Unierni liini n, bis 1. April 1900 inic;«n/cri

-q Mill. M , bereit i;e--tLll! vvui Jen. Am 28 Juli t8<;:^ wayeii

1X1 l\lcin(i;ilincii mit /usainnifii 10^5»'" I.änije vnrlianden,

am (1, Marz 1900 dagegen ^20 nni 7^7 Länge und
i iticrn Baukostenaufwande von Ober 604 Mill. M., davon

^i,^4 Mill. M. Staatsuntcrsilltzung. Von dicken Anlagen
dienen 106 dem Personenverkehr, mmenlUch in SUkmen
und deren Umgebung, 77 vorzugswciw dem Iteide) und
der Indnsirie, 69 in eistet Unie der tjuidwirthschaft. —

D«r heMiacbe Octttzentwurf t

16. Uu> Kreisanit kann einer Gemeinde in Ansehung
eine» ihriT Verfügung iinterworfrnpn !^aii(1t'nkmr»ls an
N;n:ii-ii. Iin liii- .iriliiungsmilssi^ii- u:iii \\'urilit;c 1 inei 1i<i1:iuil'

11 Iii Wicici liersielluMg, sowie tür eine aus küu.stlcrisclien

iiJri - ^chichilichen Rücksichten gebotene Freiiegung des
Baudenkmnls .Sortrf 711 tragen.

Wenn der t ,1 im indevorstand der Ausgabe wider-
spricht, cntschciilf; der Kreisausschuss unter Berücksich-
tigung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde darOber, ob
die Angabe und in wclcncr GrOäüe geinachl werden m>1).

Auch wenn in Gemtssheit dea Anaati i ela Ansinnen
an die Gemeinde ertelgt ist bedarf die Art der Aua-
führuiig der Arbeiten in jedem Falle der bdiArdlichen
(jcnehniigung nach Maassgabe der Be«ümffliingen der
.\rtikcl I, 2. 3, 4.

17. Gerätn ein Baudenkmal, über das eine Kircbe, eine
Kehgioiis-Gemeindc oder öffeiithche Stiftung zu verfügen
berechtigt ist, durch Vernachlässigung in gän/hchcn oder
thcilwcLscn Verfall, so kati?i rfa< Krrisamt dem Vrr'n^-iini;---

Berechtigten ansinncn, ioi dio \ ei limdening de-- \ t i failt--

und ordiiungsmi4s-iii;r rnti i liahunn Sor^c zu tr.ii;i i!

18. liic 1- L--t>c!/ini<; i-nicr Fluchtlinie iSlra'MM ^ler

iSauniii liilirnr. w i-lriic rin I '>.iiidenkmal gefährdet oder sonst
für <i,i-.M-llic %-oi; lic IrutuiiL ist, bedarf in allen FlUendcr
Ciciiclimiguitg des Miiiistci lunis des Inneren.

I9i Im inieresse der Frcihaltung eines Baudenkmals
kann durch Ortsstatui bcätiiumt werden, dai.s Gebäude
nar in einer baBtimmien EntCeromig von dem Uaudenk-
nml errichtet werden and die in denen Nthe befindlichen
GebBude eine bestimmte Höhe künftig nicht üf)crsclireiteii

dOrfcn.

ao. Auf ein Baudenkmal in dcrVerfflgnilgSgcwalt einer
Privatperson finden die Be>timmnDgen der Artikel 14,

Absatz 1, 15, iB, 19 nur Anwendung, wenn es nach Artikel 7
eadgiltiu in die Denkmalliste eingetragen ist.

21. Ilic Vor-Jchriften drr .\rliVrl 1, 3, (, 5, 16, 17 finden
r:il>|)rrr lioniic .Niui. i i'.<1i:ii^ ;ui: Ix-wt _;u( lic, im Besitz Von
Genie uidt,'ii,Kjrciieii,Keligioii>-Ucniciiiii<-n inh-r (>ffr ni liehen

Stifluiigen befindliche Gegenstände, denü Ki iialtnuL' wc-^^cn

ihrer Hüdcutnng für die Gt»cludi(e, insbesondere für die
K iiL i^oNchichie, im AfFenilichen Interesse liegt (bewegliche
Dciikiiitiier).

Die .'Xussiattung eines Baudenkmals mit beweglichen
Gcgen^tAnden als Zub<chör darf seitens einer Gemeinde,
KiiThe, Kcligions-Gemcinde oder öffentlichen Stiftung unr
nach vorcän^igcr behördlicher Genehmigung erfolgen. Die
Vorschriften der Artikel 3, 4 finden entsprechende An-
wendung.

22. Wer eine Ausgrabung nach \'crborgenen unbeweg'
liehen oder beweglichen Gegenständen vonKnlturgeschieht-
liclier oder sonst gc^cliichtlichcr Bedcutting vorzunehmen
beabsichtig;, h.it liiervim dem Kreisami oder einer anderen
seitens des .Ministerim-i tit-^ ttniereii zu bezeichnenden
Behörde An/'eii;e n 1 r-t.iti< n und ticn seitens der zu-
ständigen Behörde crgclit iMlci) .\nordiiuni;en hinsichtlich

der Ausführung der Ausfjrabung. der Verwahrung und
sonstigen Sichonitii;, -ivnr. der Behandlung etwa "aufzu-

findender GeKci:>ta:iuc n.n hzukoniiiien.
Das Glcietic giit, wenn die beabsichtigte Grabung zwar

nicht auf die Auffindung von Gegcnstäiiden der in Ab-
satz 1 be;teiclineien Art gerichtet, dem Grabenden aber
bekannt i*L das* gelegentTich der Grabung wahrecheinlicb
die Entdedmng rölcher Gegenstände sutuindcn wird.

Die beabnehtigte Aiuxrabung oder Grabung darf nicht
vor Ablauf von zwei Wochen von Erslatlang der Anzeige
ab binnen, insofern nicht bereits vorher die nach .Ab-

satz T)an erlassenden Anordnungen getroffen worden .sind.

33. Werden in einem Gnind-MOck verborgene unbe-
wegliche oder bewegliche GcgeiisLltide m>ii kultur<4e>cliiclu-

licher oder sonst geschichiiicher Bc<lcuiung bei Au-sgr»'
bungen nach toleheo oder gelegentlich angefunden, so

wj. April 1901.

letreCfead dcfi DwikmatoclMitt«

hat der Ki^enthünier des Grundstücks oder der sonst Ver-
frtqiinj-^brrrchti!;!!* von dic'-rni Fund spSilestens am fol-

L.'i':icU-n I ai;c <lcr /ii-.|.in(l,L;<"n iii-h. i|-<i<' .Xu/rlcc

siutteit umi di u Anordnungen l-olge zu leisten, welche
cntsurcriifuil lier Bestimmung in Artikel 2a, Absatz l ge-

troffen weiden. Die gleiche Verpflichtung liegt dem Leiter

der Arbeiten, bei denen der Kiiii l .;cm;u-hi worden i.st, ob.

Zur Krfüllung der Anzeigepflicht h'-üu^i die Erstattung der
Anzeige seitens eines voti mrl-.rfren Anzcieepfliehtigen.

liandelt es »ich um geiegentlichc Ftuide, bczü^ich
deren bebArdhche Anordnungen aufgrund des Absatzes i

oder dea Artlkeb as, Abaktc » noch nieht ergangen s-ind,

so darf der Anzeigepflichtige die begonnenen Arbeiten,
insoweit ihre Fortsetzung die bereits gefundenen Gegen-
stände oder weiter zu erwartenden Funde gefährden würde,
und insoweit ihm die Linsicllung der Arbeiten ohne un-
verhültmssmäs<iigen Nachtheil möglich ist, nicht vor Ablauf
von drei Taeen von Krstattung der Anzeige ab fortsetzen.

24 Das Miniäteiiom des inneren kann ausnahmsweise
1

1-
I rfollung der In Artikel 39, 23 festgesetzten Verpflich«

lungcn erlassen.

25. Der Staat ist zum K1-..1/ dc> Schadens vcqjflich-
let. welcher einem Bethciligten durch Uefolgiutg der auf
Gi-und der Artikel aa, 33 getroffenen Anordnungen ver-
ursacht worden ist.

36. I>cii mit der Nachforschung nach verborgenen
Gcj^cnstäiidcn von kulturgeschichtlicher oder sonst ge-

schichtKcber Bedeutung durch den Staat beauftragten Per-
sonen iüt seileno der Vei^Ognnus Bcrechiigten die Be$tch-
ti^uiifj elWiiinor Kiiiul^tfllten zu ge-.lulieii.

2j. Dei' Staat ist berechtijjjt, (irundeigentliurn im Wo^c
des Knteignungs-Verfahrens insoweit zu entziehen oder
zu beschränken, als es erforderlich ist zum Zwecke tler

Ausführung von AusL-rabungen nach unbeweglichen oder
bewejjlicheii. vennuthlich in einem Grundstück verborge-
nen Gegenständen von kulturgeschichtlicher oder siin-t

geschichtlicher Bedeutung, welche durch Griilniii^<-n r.ili r

sonst in ihrem Fj>rtbesland cefährdet sind, oder bezüglich
welcher der Verhigungä l'.<-i< . I tigte eine sachgemäs^e
AusLtrabung ohne wichtigi- (irniiilf weder vorzunehmen
noch zuzulassen gewillt i-t Hu- Bi -ninniung des Art
Abs. 2 findet entsprechende .\iikveniiung.

20. Das Kreisatnt, der Kreisuusschuss und der Pro-

viiuial-Au.vschu.ss sollen in allen Fällen, welche nach Maa.ss-

gäbe der ^-orstdicnden Bextimmnngen ihrer Enischliessnng
oder EnbcheMung unterliegen, unbeschadei der Milwir-
kunf der auütlnaigen Baobeamten, das Gutachten des
Deilkmalpflegeni und in wiehlieerrn Fällen, insofern es

Hich um Bandenkniäler handelt, zugleich das Gutachten
der MinisteriMi-.Abtheilunji für Bauwe>eii einholen. Die
vorstehende N'erptlichiung entfällt, wenn das Minisieiium
lies Inneren durch allgemeine .\nordnungoder in einzelnen
Fällen AUMialinien zugelassen hat.

Ist das (jutachten der Ministerial-.\!)tlii-ilunL' In: Bau-
we-.cn riiiziilinleii, s,, li.ii der l>ciikmBl|itlr^cr ^cin Gut-
acliirn Hl iler Keijel geineitiNam mit du 1 er-itatlcil.

Da> Mirn-tmiini des Inneren kann in den ihm geeignet
eischcii ii'ir-i I illcii dn^ Gntaclilon des von ihm cinzii-

vetzeniicii l.)i.tii.tnalratlies einholen. Auf Verlanuen eine»
Betheiiigten ist der Denkinalrath durch zwei Sachverstän-
dige zu vcritürken, von welchen der eine durch den An-
iragf>teller, der andere durch da:« Ministerium dea Inneren
ernannt wird. Awsnabmsweisc kann auch die Berufung
eines besonderen Deirinitaltathe« iro Einzelfalle seitens des
Ministeriums des Inneren beüchlodsen werden.

Dem Denkina1plleL;er kann seitens des HUlliaterituns

des Inneren die llcfui;iiiss bei>;clcgt werden, in FUlcn
dnniicnder Gefahr vurlÄiitig die Ki;i-iclli;ng ucsetzwidrig
begi iiiiieiicr AiliciU M /ii vci ffi^en. . " !( 1

- iist die zur Vci'-

liAtung gc^cl^idngcr Handlungen ci (uitlcrliclicn Maas!^
nahmen anzuordnen.
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»9. Natürliche Bilduncren riet Kidulx-i fläche, wjf
\Va>serläufe, Felsen, li.V.iinr u- cIiil:!

,
ilncn Ki h;iliiii;i^

aus geschichtlichen otir r iiaiui geschichtlichen Kaclti'ichten

oder aus Rücksichten mif '.a.-idschaftUche Schönheit und
Kigenart im öffentlichi n Intcn -se liest (Katürfirnkmäler),
kcinnen auf Antrag di - Miinsirrimn . der Viiinn/CM, Aiv
thcilung für Forst- und Kaiiieralverwüliaug, iciiciia dt-i

Kreisamtes einem besonderen .Schutz unterstellt werden.
Dieser Schulz kann auch auf die Utngcbuag eines Natur-
dcnkiiNila ausgedehnt werden.

39. Arbeilen, w eiche den unverüiderten Bestand eine«
nach Artikel 29 amtlich geschtttnen Natnrdeoknmls oder
zum Nacbtheil dieses den unvertndenen Bestand seiner
amtlich geschfii2ien Umgebung zu gefihrden geeignet
>ind, dürfen nur nach vorglnglger Genebu^ng des
Kreisamtes ausgeführt werden.

F.inc nach Abs. 1 beantragte Genehmigung kann nur
vcr>agt werden, wenn der beab.sichtigten liandlune im
liiteressr der Erhaltung des Naturdenkmals odn Mn-t
«US den in Artikel 39, Abs. i ancefOhrten Rücksichten
Bedenken entgegenstehen.

l>ie Hestimmungen in .^rtik«-! 3. Ab« a, Artikel 4, 5,

6, to. 11, 12 fludon .lUf diu Lach .\rtikt-l auiliKdi ;:(--

.'ChOiztei» Naturdenkmäler und deren amtUch geschützte

l'nii;ebun;]: t-ntsprcchcndr .Am^cndung, wottci rs i;f»-ich-

t;ili.^ i-i. ijh eine Priv,ir)iri -li:) oder eitie l't-r>.jti de«
öifentllclifu i<erhtc-= die Vcrl'ii^'ungs-IJerccluigun^ l)csifrt.

31. An einem nai h .\rtil;<-l 39 amtlirh i;r>riiüi7ten

NatnrHenkmal ndei in de>t.eu amtlich £»<.'-->:ljni7(fT l'm-
fjehiüif; dflrfeii kuine Gegenstände anuebrucht i>iler auf-

gfiltUl werden, welche für jenes mi>>t;ii)die er~rheinen.

32. Die Restimmnng in Artil^rl ^8, Ab-, i (iiidri aui

die in Artikel 39, Abs. l, 3 bezeichnelcu Gcg;eiis»itidc mit
der Maassgabe enlsprechende Anwendung, dass an Stelle

der Banbeamlen die Forstbcainteii und au Stelle des
Denkimipflegers und der Ministerial*AbthiHluna fflr Bau-
wesen dte Minisierial-JUidwilnAg ffir Forst- und Kamend-
Verwaliung zu treten haben.

33. Wer den Vorschriften der Artikel i, a. 15, ai, aa,

23, a6, 30, Abs. I. 31 vorsätzlich oder fahrläs.sig zuwider-
handelt, wird mit Geldstrafe bis zu eintausend Mark oder
mit Haft bestraft. Eine uneinbringliche Geldstrafe ist

iiiieh Maas«gabe der Vorschriften des Strafgeseizbaehes in

I' re i lipjt rn fr uTT\T.uwvm d rl n

.

31 I hr|r.iii5cn\'or..rlii"iften. wcK I (O der .Sinal-aidsK'lu n
Aii-.eiuing tlerjuristischcn 1 'er^ijrieu deioffeiiiiielirTi Kei Ines

\\ •itr-rgehcnde liefugnis^c e inräumen, als sie ^-ieh au- den
BesiimmuDgen diesem Gesetzes ergeben, bleiben unberührt.

Vermischtes.
Dia Bsratliuagen de* I>euts«bes R«lchata(e« fibw da«

Urhabcrr«^ iialiien zn d« vom Plenum ohne DebMle
angenommenen Kommisslonsbeseblatsen geführt, die Re-
gierung «ntofordem, dne Novelle ober das Urheber-
recht an Werken der bildenden Künste, der Photo-
Kraphien, an Mustern und Modellen, vorzulegen, sowie
die Vorlage eines Eniwurfas zu einem Verlagsrecht für

Werke der t>ildeoden Künste, für Photographien, für Muster
ond Modeiie m veranlassen. —

EhrcabaMUfungen an TcchollMr. Die kgl. sAchs. Tech-
nis<-he llochtcbule zn Dresden hM anl&sslich des Ge-
burtstages des Königs von Sachsen am 33. d. M. den frühe-

ren Generaldirektor der Kette, Hrn. Bellingrath, zum
„I »oktor In-;f nieur ehrrnlialher" rniannt. Mit Freude wird
die hohe Khnini:, die tiierdurrh einem der \ erdien.stvollsten

Männer der deui-rlien l eelinik ^uiiieil l-i'W' irden, in den
Kreiden li'.i I eLlmikfr airu' riiinniien wei deii. i.-t doch
KellinEjraiii weu über die (jren/en seines sächÄi-»ichc(i Vater-
landes hinaus bekannt als rii;ei der eifrig.stcn, thatkräfiigsten

und erfolgreichsten Förderer alier deutschen Binnenschiff-
falirtsbestrebtinjcen, als einer der ersten Vorkampfer für

die ErbauoDg emcs znsammenfatagenden deutschen Kanal-
netses und als wisaensebaflilGher Forseher und Experi-
mentator auf dem Gebiete des SehÜfahrts-Betriebes in

technischer und kommerzieller Beziehung. F r.

Cter Architekt Prof. Gabriel von Scidl in München
wurde zum Mitgliede der Akademie der bildenden KOoste
in Dresden ernannt —

Berufung. Der Professor für Baumcchanft aa der
Technischen lloch.schulc in Zürich, I.udw. Tetmnjer,
hat einen Ruf an die Technische Hochschule in Wien
erbahen und wird dcmsdben Folge leisten. —

Preisbewerbangen.
Einen Wettbewerb sur Gewinnung TOB Pastaden-Ent-

WGrfen für Lübeck erlässl der „VerdSl VO» Kunstfreunden
zu Lübeck" für deutsche .Vrchitekten znm 15. Nov. d. J.
Es gelangen 4 Preise von -jooo, 1500, 1000 und 500 M. zur
Vertheilung; ein .Ankauf nieh* preist^ckrönter Entwürfe
ist Vdrbehallen. ! ) is I reisgencnt bililen die Hrn. Ob -

Baudir. Hinckelde> n und Geh. Keg.-Rth. Prof. Hehl in

Berlin und Brgnistr. Dr. Brehiiicr, Dr. Th. Hach und
Baudir. Sehaumann in Lübeck. UotcrUgcn durch das
.Stadihaubürcau zu LoHcc k. M ulilflsdamm lo. Wir kommen
auf den Wettbewerb zmutk. —

Wettbewerb Stadtballe M.-Gladbach. Das im Stadt.

Kaiserpark in M.-Gladbach zu errichtende Gebäude soll

in er-ter l.unc zur ,\:il.altnilg grösserer um- ikalischcr

Auftührungen und ais Versammlungsraum bn grossen
FeetUchkeiten dienen. Der9oo—95o'i'n Grundfläche haltende
llanpisaal ist fflr iwo Sitzplätze gedacht. Dazu .sind Neben-
sftle, die flblichen wirthscnafts- und Nebenrlume usw. ver
langt. Die Bausnmme beträgt .|oooao H. fllr Herstellung
des gebranehsfertigcn Zustandcs. D.%s Gebäude soll im
Aensseren und Inneren feuersicher geplant und würdig
ausgestattet werden. Vorscbriltcn über den Stil sind nicht
gemacht. Die wesentlichen Zeichnungen sind i:sod ver-
fangt; für ihre Darstellung ist die .Strichmanier vorgc-
-chrieben; Farbe darf nur bei der Ausseitperspektive Ver-

wcndaag finden. Da« Prcisgeridti hat das Kccht, eine
andere Abstufung der zonA^tüt zn 4000, aooo und 1000

at6

angenommenen Preise vorzunehmen. Eine Zusicherung
über die Ausführung des Baues wird nicht ertheilt, doch
bleiben die preisgekrönten Bewerber verpflichtet, auf Er-
suchen der .Stadt die weitere Bearbeitung der Entwürfe
zu den Sätzen der Honoramonn des Verbandes vom Jahre
i88a zu übcmebraeu. Die TheOnshme an dem Wettbewerb
sei empfohlen. —

Wettbewerb Votksscbole Dt. Krone. Das auf einem
spitz zulaufenden Grundstücke an der Kirchhof- und an
der Scheunenstra.s.se mit einem Aufwände von »0000 M.
zu errichlewie GebJttide soll Srht^lern df« evjin^eüschen.

katholisi heri und judi^-ilien );rkeni'.liii--e.. dienen und ^e

trennte Unternchtsräunie haben l'ie Räume der kathu-

lisehen .Schule sind von denen der evangeliselien und
jüdischen Schule durch eine Iii indinai.er ?,u trennen und
es sind li)v l)eide Anstalten j;e(rer;ii!e I re[)pcnhäuser und
Zugänge anzuordnen. Ueber .Stil, Material usw. sind Vor-
schriften nicht gemacht. Die wesenilidisien Zeichnungen
sind i:aoo verlangt E& bleibt aucfa eine andere aU die
S. 19« «ng^^ene Preiavertheilung vorbehalten, doch soll

die Gesammtsumme der Preise voll zur Auszahlung gt-
langen. Auf die Znerfcennnng von Preisen haben nur in

Deutschland ansäsdgo Architekten Anspruch. Die Stadt

Dl Krone bebAU aim vor, die preisgekrönten Entwürfe
für die AusfQhning zn benutzen. —

•

In einem «ngsrcn Wettbeweib betr. EntwOtfa fBr «Ib*
Tarnhalle In Ramaehald, der fflr dort ansässige oder in

Remscheid geboreue Architekten ausgeschrieben war, er-

hielt den 1 Preis von 300 M. Hr. Wilh, llengstenbcrg,
den n. Preis von aoo M. die Firtna A. Malthey & Co,
Mit einer lobenden Erwähnung wurden die Entwürfe
„1901", ,,Am Barren" und i^chiuitumen" bedacht —

Personal-Nachrichten.

Prcusscn. Dem Ktvis-BawiMp. Fitx m Kirtlkluün u. den
Rc|[...Ba«»tm. Rhtli. Korn in Dm^fLsBafuhr u. WSh. Hecliar
in 0>Kt«de i. OMpr. M die nacitges. Entla«t. au« dein Stsala-
ilii-nsle «.tllieilt.

I'ic Mel.-Ikluln-'p,, Hrllir. Knnjcl in ('- i ii, \i ykcn (tnsh.

IM MQiistci') iu lirc!i(au, M ü o c h in Koblifii; u. Ilrnniog» (bieli.

in Oppeln) in Ka««ei iind »»Reg.- u. Brlfan. erDBiinl; veraetsl «lad
die Mel.-B«uin»p. Snranw von JUttneter mieh Stad^ Dllbl»Uwvo«
llirsflitK-ri: iiarli Frunklurl m. O. um! .\i inlt vim Krfurt nach Oppeln.

I>ir ke).- .Hmslr. Malz in K'lVni^.-sbei'K . Fiedler in Oppeln
M II Ii r in Hc Hill, I. <> I / i n in Kuttbui, S e Ii D ii

i;
e I in Fulda und

l>rer» in MHii^lei i. \V. sind /u Mclior -Ituuiiisp. ernannt. Dcn-
scrltK'ii ist je eine Mcl.-It.iubeitnitcnstcllc verliclicn, u, 2W.; Matz
in Münster, Fiedler in l'rluit, M h 1« r in Mn^scldorf, I, otzin in.

Koltbus, .SrliOni!cl in Fuldii und 1» ree s in MlInMiT i. \V,

IVr Kci;.- u. Hrtli. banckwerts in Kimsi-I ist z. ctulm.

Prof iin der Tri hn Ilnrlisrliiilc in Hiinnnvi r und der Rpk - U.

Brtlt. Grnntz in U«rltn *. ctalm. Prot, an «tcr Tccfan. Hocliscliule

in Berlin eiaarait; dem letitcren tat die neuciriciit. Prof. fOr Waa>er-
bau noch kultwrteebn., cewerU. und liygiea. Rklitiuiz verlieben.

r>i r Kl ;;..Kinstr. lleidsiceV in (iel-ciikirclicn i.>t 2. k|;l.

<;ew..In.>p. du». un<i die Kei; -llflir. Itui;o Itapclwcidc nn»
Aii|;ei ljurt; u. Kiii l W u 1 1 c au« tii fiiibcrn (VVnsserbdb.) sind <u

Uet; -Hinsti n. ei iiiinnt

labaM: Mcnw« KanM- ind (»m:«tti*-H<iM(a. V. Dm pcne Kuutfv-
UflCCMS Im Kala a. Mb — Oer „IMtK 4er TeAalMbni WisMn
af, — Dit V«fwalu;ne der «KwlKdMa ArbcMcn ia PteoHcn 1890

H» rann. — Der bimlnlii Cmlnaiwiirf tietieltead tt» DeaknalietaM
(SeUsMil — Vewischwi. — FTfUnrntaafia. - FtowaaMtacbridMoi.

I T«eeh«i Bota. FSr die Redakdaa
rafaana, Berila. DiackVM Will. Grev«, T
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Das neue Münchener Schauspielhaus.
Archiicklen: Meilmann & Litimann in

Mi KiinsticlHii Müinhcns spielt das MOnchc-
:ici Scliaiispiclhaus, eine Stätte zur Pficjje

>lct' dramatischen 1 lervorbringunRcn,welchen
ilie Hofbohnen aus diesen oder jenen GrOn-
den ihre Pforten vcrschlicssen müssen, nach

wechselvolien Schicksalen heute eine cinflussreiche

Rolle. Nachdem dasselbe mehrere Jahre hindurch
auf Theatersäle angewiesen war, welche seinem vor-

nehmsten Zwecke, (\er Pflege des das Pathos ver-

schmähenden intimen Drama"s, nur wenig entsprachen,
ergab sich, nachdem zugleich die materiellen Lebens-
bedingungen des Theaters eine Festigung erfaluen

hatten, die Möglichkeit, diesem eine seinen Zwecken
wohl entsprechende, und wenn zunächst auch nicht

eigeni*, so dwh dauernde Stätte zu bereiten, als di<r

Besitzer der „Ri« mcrschmiilhäuscr", einer an der Maxi-
milianstrasse gelegenen und v'>n der Hildegard-, der
Kanal- und der I krrnstrassc umschlossenen Baugruppe,
sich bereit erklärten, auf dem fast 2 Tagwerk otler

rd. 6800 q» grossen Hinterland dieser Häusc-rgi-uppe ein

Theater zu erbauen und dasselbe auf eine Reihe von
Jahren dem Schauspielhausc pachtweise zu öbi-rlassen.

Mit dem Entwurf und dir Au!,fOhrung des Ge-
bäudes wurde das liaugeschäft II eilmann & Litt-

mann, G, m. b H., in München betraut und auf Wunsch
der Besitzer des Geländes dem Maler Richard Riemer-
schmid die dekorative Ausgestaltung des Hauses flber-

tragen. Fflr den Kntwurf war eine Besucherzahl des
Theaters von nur 800 Personen zugrunde gelegt, weil

die in dem Hause gepflegte Richtung des Drama's
eint grössere Zuschauermenge und grössere Räume

MQnchen. tHimn die Abbildimcrn »ul S. aau u. xii.)

ausschliesst. Theater mit dieser nur geringen Be-
su(;lierzahl können in München schon in Strassen von
nur 15"" Breite errichtet werden, umsomehr auf einem
geräumigen Hinterlande, welches rings um das Haus
noch einen freien Raum von durchschnittlich 25™ Breite

übrig liess und welches mit den die Häusergrupne um-
ziehenden Strassen durch insgesanunt 13 Durchfahrten
in Verbindung steht. Für das Haus selbst konnten
alle die baupolizeilichen F.rU-ichterungen gewährt wer-
den, welche die in Bayern in Uebung befindliche, aber
offiziell nicht anerkannte prcussischc Polizeiverordnung
für die bauliche Anlage von Theatern, Zirkusgebäuden
und öffendichen Versammlungsräumen vom Jahre 1889
bez. 1891 gewährt.

Was das ( iebäudc im Einzelnen anbelangt, so sei

auf <lie ilieseiM Aufsat/e beigegebenen AbbiUlungen
verwiesen. Die Eingänge zum Theater liegen in der
Hauptstrasse, derMaxiniilianstrasse. Auf einen grossen,
monumentalen Füngang verzichtete man als unv«Tein-
bar mit dem nur kleinen und einfach geschmückten
'Theater. Eine Kassenvorhalle mit zwei seidichcn Aus-
gängen, in der Höhe über dem Erdgeschoss li»-gen

gelassen, verbindet das alte Vorderhaus mit dem
Theater. I linter ihr folgt das Foyer mit den 'IVeppcn

zu dem einzigen Rang und den L?mgängen mit Garde-
roben. Das Parkett steigt im X'erhaltniss von i : 14,7,

ihm folgen, jedoch mit etwas geringerem Gefälle, die

Garderfibcnräume. Die noch best«-lundcn Höhen-
unterschiede sind möglichst nicht durch Stufen, son-

dern durch schiefe Ebenen ausgeglichen. Stehplätze

sind im Hause nicht vorhanden, Logenplätze nur am

uigiiizc ="7 (



Prosccniiim und an drr der Bohnc RCffcnfibcr lietfcndcn

Seite <lcs Ruti^r^ Zu licnu ikin ist, dass D<'i'kc und
Wandungen dt_s Zu>v h.an t i .uniies nii^xlioh&t nieder

und kurz gehalten sind, um d> n Kanin klein und intim
ersrhcinen /u la<ivcn Aus tlim Lan{;s»(-|initt ist er-

sichtlich, dass die Aiilam ili'r Rangingen da/u h-nut/t

wurde, den Saal künstlich verkürzen. So glaubten
tlie Architekti n de n Forderungen des modernen Draina's,

„tias nicht mehr auf ein jeden Kaum erschütterndes
Pathos, sondcrn'auf die feinste und iiatQrlichsteNtlancc

ücs Diaioges.ausgeht*'/, cnt(;ct;enzukommcn.

l>as ll.iiis fa^^st genau 737 Sitze, davnd l' irkett

511, im Rani; i^j kla]i[(sll/r utkI :ii ilcn l.i'i^cn 64
Stühle. I)i<; (.jaulci litten koanten bo icichlich ausge-

bildet werden, dass> für nur iß [-"ersonen 1 Ifti Gar-
derohctisch zur Verfügung stclu und aul 1 'i"' Uoden-
fläche '.11; (Ii ri Garderohrn nur 3,2 lksucher kommen.
Das Bühnenhaus ist klein angelegt, es ist dabei abe r

doch auch mit der Möglichkeit gerechnet, <lass die

Wandlungen in der dramati.schen Kunst wieder ein

RepetUtir hervorbringen k'\nnten, w-clchcs grCisscre

AnforderuagCD an die Bahne stcilt Deshalb wurde

dem Prosccnnim aurh ein versenktes Orchester vor-

geies,'!, [!.is ciiislw i iirn noch mit Sit/er. in ^ti Iii ist.

Die liühiK: Insu hc aus einer I9"> breiten nml 8 tiefen

Vorder- und ein 1 13™ breiten uinl fi'" ti« (<n llinlcr-

t>Ohnc. Die Maasse der Proccniuiiib-Ucllnuiig sind

g.i s ;
" l'ii- Raumverlheilung ist aus den Grund-

rissen ersichtlich; die im Gebäude fehlenden Vcr-

waltungsrAumc sind im Erdgcschoss eines I lauscs der
I liklegardstrasse untergebracht, «lutch welches auch
der \'erkehr zum Hohiunhause stattfindi t I>t r west-

liche Thcil des das Theater umgebenden Gartenlandes
ist den Zwecken des Theaters vorbehalten.

Die Bauau»fahrut)g schhcüst !>icli den MOnchcncr
Vertiftitnissen an Die Fundameatc und das Keller-

mauerwerk wurden in Beton, das Obrige Mauerwerk
in Backstein hergestellt. Alle Zwisehendecken sind
Bctontlecken zwischen EHsentrSgern, die DachstOhlc
sind aus Holz, erhielten aber im Zuschauerraum und
auf d l ISilhne einen Schutz tliirch Rabitz- be/w.
M(ini(-i<k:ckeii. Die Konstruktion »les Balkons di-s

I Ranges erfolgte nach den Berechnungen der In-

genieure Kerstan und lloltze «l-'irma V S Küsier-

lü. iiiii I hl- Fussboden sind unten mit Lin- l- um, im

Rang mit tüchcnriemen bedeckt. Der innere Ausbau
ixt in dekorativer Beziehung das Werk Riemerschmids;
unsere Abbildungen lieuti-n ihn an, bei ihm ist indess

die Mitwirkung der Farbe ein so wesentliches Element,
ilass dii Ziele des eine künstlerische Sonderstellung
beanspruchenden IVhebers aus den Abbildungen
allein nicht voll gewürdigt werden können.

Bei den geringen Anforderungen, welche das
moderne Drama ao die Bahncntechnik stellt, konnte
die Bohnenetnrtrhtung sehr einfach gehalten werden.
Sie wunlc vorn Kisen werke München A.-G., vorm.
Kiessling-Moradclli en*telU. Sämmiliche Konstnik-
tioiisdicile sind aus Kisen, der Belag tles Ri tli ii'nulcns

und tler Gallerii- aus Holz. Dii- Kl w.ii iiiniiL; des

Hauses erfolgt durch eine Niederdruck ri,,i;i(i:[iL;,:ung

von Rud Otto M<tyi r in MOnchen. Die elektrisch«-

Beleuchtungsanlage, von der ,Mlg<-meinen F.lek-

trizitats-Ge^olNrhaft München ausgefohrt, um-
la^-it für das Z i--rliaucrhaus 502 Glüh- und 6 Bogen-
lampen, (Or das Bühnenhaus 609 GlQh- und 2 Kflekt-

lampen. Die Klekthzitat wird den städtischen Werken
entnommen. Ein Stchle'scher Regenapparat schützt

Schnürboden und Röhn<- gegen Fi uer>gelahr, welcher
im übrigen sowolil in der Aulagc de» Gebäudes, wit

in seiner konstruktiven Durcbfflhrung In weitgehend-
stem Maasse Rechnung getragen ist. For die Er-
riehuiDg des am SO. April eröffneten Tbcalcrs wtirde
eine Bauzeit von nur lO Monaten und eine gt^ammte
Hausumme von 380 000 M. bcans[)rucht Von letzterer

riitfa:l( r, iu i 16055'^'"» Rauminhalt auf 1*^ »31,67 M.
und aiii den Zuschauer 522.70 M.

An den Kntwurf&arbeiten waicn d'u Ilm. Arch.
Franz Ilabich und F Mcnz wesciUlicJt itethciligt.

Die F.rd-, M.u-.n r-, Iii innirungs-, Rabitz-, Zimmcr-
ttnd ein Theil dei .bi In einer-Arbeiten \vur<U-n von der
Firma Heilmann & Littmann selbst ausgeführt, die

Steinmetzarbeiten von Zwisler & Baumeister in

Ulm, die übrigen Schreinerarbeiten tlurih eine Reibe
Münchener Meister, darunter die „Vereinigten
Werkstatten für Kunst und Handwerk"' und
durch Billitig & Zoller in Karlsruhe. An mehrere
MQnchener Furmen waren auch die Schloaaer- und
Kunilielmiiede- Arbeiten abcrtrageo: die Splngler-,
Dachdeeker- und Kupfer-Arbeiten an Job. Schneider,
ilie Glaserarbeilen und Spiegel an Lutz, Weiss
Kngelhartlt und Gebr. Seligmann. Die Stuck-
arbeiten hatten Maile & Blersch, iIi« 1 ai kettarbeiten

J Hartmann, die Beläge in WtAi aud mit Wand-
platten Kaflel, IS iin.uin und Oilorico. Die Maler-
arbeiten besorgte Kschle, die Beleuchtungskörper
lieferten C. Kramme in Berlin, die .Allg. LIcktr.-
Gev. in München, Sleinicken Ar Lidir iind Schwarz
(S: Weigl, das Linoleum Fischer & Seh i; , du Stoffe

Bernhcimcr, die Stühle Gebr. I'honet. Die W'asser-
aniage erstellte Job. Schn<-ider, die eleklr. .<\nlagea

fOr den Nachrichtendienst Böttcher ^ Quark. —
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Die Verwaltmic d«r «flSentUdMn ArfiettMi in PrauaMO 1890—1900.

II^Mcr 3-, umfangreichste Ilauptabschnit« rtes Bericht«"?- ist

Bl allgemeinen l!:in\ > i \\ninum i;<?\\ idiiiut, tlc-f ren Gcfschaftskrels, wit au-.^ üti lidcUalchcndcn i>ar-

Cldlang im Einzelnen hert orgehi, ein aussernrdcntlirh vicl-

sdtiger ist und stetig zugenommen bat Die Zahl der Be-
amteo ist infolge des Hiuttlrills neuer Verwaltungtzwetae
und der vermehrten Thttigkelt tnf den Üshengen 2a-
slIiMfii^citRgebictcn daher anch ertieblich angewaclisen.
Eine wesentliche Acndcnmg der Organiäaiion hat jedoch
nicht stattgefunden, sbgesdien von der Trennong der
technischen ßOreuas der Zentralstelle in zu'ei selbsttadtge
Ahthrilungcn, für Horhbati und Wasserbau, und ferner
iibm;s< lii ri von einigen Aenderungen bei der Provinzial-

Verwaltung, die !iau|)tsilrli!irh in einer Wreinfsrhrnv:; dr-r

Erledigung der \va>s<-rbai;lic-hr:i (jrsrh;ifir dun li eiiilitril

liehe 7»i'iammfi;tas-.unf; t;i u-"--!.'!«'!' 1- Ui'.>;;i-l)n-tf . limch
»chärfeie Abf;i cii/iu)^ <ifi j\iiil>thäti:,'kf:1 der I.!ik;älbau-

bcamtcii
I
IJcM'liräiikiini; ticr Krrist)uiiiri>j)ckli.rt ii aiil ftie

rriiirn I lochb.iiii^rNcli.'ittr i ii-w. bi- taiidiT. lial)c'ii_ VAur
Neueiuug, die ^ur tlitittiluiig der liuhcrcu li-iubcaiutcn

dient, Lst die Einstellung einer grosseren Zahl technischer
Bureaubeamten, der iCcgicrung& Baii&ekretAre und Bau-
selcrclAre. Ebenso bat eine Erweiteninc imd eine Hebang
der Vorbildung der Betriebs- nnd Anfnchtsbennten stitt-

gefnnden
Die ( .cs.iinnuausgabcn der Bauabtheiluiig im vergan-

genen Jalu'zelmt haben etwas über 598 .Mill. M. betragen,
davon »53 Mill. für das Ordinarium, 154,5 Mill. fOr das
Exlra-Ordinarium und schlies.slich 190,5 Mill. ftlr ausser-
elat&mSs>^ige, aus Anleihen bestrittene Ausgaben. In die-

ser Summe sind ifflcch \on den Hochbauten nur f?ir-

jenigcn ciiib( L;nllcn, wrl> t'.r für das eiijene Kessort,
ei^fju' K<i~t</ii Ihm Ih sind. Die jährlich ati^ deni i tuli

iianimi autxu wt-iidriiil'--:! Mittel sind dabei nat'.iriitlii-l; duii h

die steigende üiitci liaitungslast an ausgefilhrt<'ii Unuwi rkrn
nn<l Vcrlichrsanlagen von 23,6 auf 31,.^ Mill. noiK f;«^!,

Dieser Theil des Berichtes verbreitet sich dann nocii

Aber lUe Besuldungs- und Kangverbkitnisse der Beamten,
sowie Uber die soziale FOrsorge far Beamte und Arbeiter.

Unter den Messsregeln zur Förderung; des
Bauwesens aml »traaebgetna»sen Erledigung der Stsau-
buigcschSfte ist die nene, am i. Dc/cmbcr erlassene
Dienstanweisung für die Lokalbaubeamten der Hochbau-
Verwaltung zu nennen, der eine gleiche für die noch in

Entwicklung begrlfTene Wasserbauverwaltung noch nicht

au die Seite gestellt werden konnte. Von grosser Wich-
iigkdt für die Lösung der gestellten Aufgaben der Wa-sser-
iiaiu (.i'walitiriK i -t tiic im Jahre 1801 i-rfirtirte KinrirhtHn:^

ciiif^ bcsuiidcri-n Üiuratjs für die 1 lau| fiivollcnicnts und
!iir \Vas-.i"r~i.i!idv )-ir'i>biichlungen j»e\i». fvi-n, d.i.. -.ritilem

eine iiinfaiit;i>-riliij l'liaiigkeit ausgeübt h.u: we:!h'.i>ll für

das i^aiize Bauwesen war ferner die Ausführung bauwissen-
schaftlichcr Versuche und die sorgfältige Vci^olgung der
Arbeiten des Auslandes auf diesem GeDieic durch Obcr-
sldltüche Veräffentlicbung von der Zentralstelle aus, um
die Erfthrungc») weiteren Kreisen zugänglich zu macheo.

Besonder Aufmerlcsuakeit ist den Mnsssregeln zur
Sicherang und Forderung der Lsndeslcuitur-In-
teressen zugewendet worden. Veranla-sst durch die nach
den verheerenden Hochwassern Ende der 80er. Anfangs
der 90er Jahre erhobeniT Kl::i'fn, dass die Strom-Rcgu-
limnssbauten diese Sch&d< i . mlich verschuldet hatten,

wurde durch Allerhöchsten Li la-^* vom 26- Februar 1892 der
„Wa-s.scrausschuss" zur Untersuchung der Hochwasscrvcr-
hSltnis«;e in den derUeberschwenimiin^-: ausgesetzten Fluss-

fcbk-trn bcruf'-n, der einerseil- die Fr.-.ge zu beantworten
attc, ob thats.Vhiich durch d.c .Sir 'Hi Kegij!irnnt;.sbauten

diese Schaden herbeigeführt seien, und u c: iir Amdi-i uncrn
des Systems bc'ahcndcn f'a lc- \ i [;<-ni :iinien werücn
müsstcn, anilcMT .cits, welche .M.ia- --i 1 _r|ti nir thunlichsten

Verhinderung ticr Hochwasscrgeiahren und Ueberschwem
mnngsschäden überhaupt miSglich seien. Der .Ausschuss
liat 1801—1695 die ein-iclnen Siromiftufe berci&i und bat
niidi«D Ergebnissen seiner Untersuchungen in der Denk-
schrift vom 5. Jnni 1896 die erste Frage verneint. Zur
Beentwortang der zweiten Frsge waren umfangreiche
Untersncliangen hydrographischer, wasserwirthsch.iTtlicher
und wasserrechtlicher Natur erforderlich, die für das Ge-
biet der Oder, Elbe^ Weichsel, Mcmcl und des Tregel
abgeschlossen und z. l'h. veröffentlicht sind, für Weser und
Ems sich dem Abschluss nähern. Um die .\rbeiien des
Aussch«-;-r«: in hrdro!o!jischer und wasserv. irthschaflliclier

Bezichn;iL' aiu-ii wrin i liin auf wisscns ti.dihidirm Hoden
fortsel/.un /u ki-nu'-n, ;

-• Ii«« RiklMn^: riner „ Zeil I ra I

-

Stfllc I u r I . i- 1.V .1 s - 0 1 k -i V] d (• " ar.;;cri-i;t , in der das
UOreau des Ausschusses zwecks Vi-rwcndung den ge-

schulten Per^<ii;als demnächst aufgehen könnte. Es würde
rianiit L-]n lan^ gehegter Wunsch crfüHt werden.

Uic Verbesserung des Hochwasserabii usses
der Ströme durch planmässige Beobachtungen, Ver-
beüüerungea des 1 locbwasscruroiilc» in Gcmcii^chaft mit
den Oei^wStntefB nnd betlieiuglen Pkoviiuen, sowie der
landwirthscbaftiichai Venmiluitg, ist su einer dnuemden
Anfgsbe der WssseriMOverwaltuQg geworden. »1 MIR. M.
tdniTvon Ihr in der Berichtsperiode rar diese Zwecke ras»
gegeben worden.

Der Hochwasser-Meldedienst hat sich zu einem
sehr wichtigen, sorgfältig gehandhabten Verwaltun^szweige
ausgewachsen, der scnon sehr segensreich gewirkt bat.
\h ein wichtiges Hilfsmittel zur Verhüttirig v<>ti Schäden
bei Kl .vt i--etzungeii sind in erhöhtem Maa.--sr I^i sl> r < t- Ii

arbi-itcii. namentlich auf Weichsel und Elbe, au^e-
führt uin! /-u dir em Zweckedie Eisbrechdampfer enebmih
Vf'tmehrt «irdeii.

L) i e V L- r I) e s e r u n i; d c r .S i' h i
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und diti Hebung des .'achifi'sverkehr» ist nach wie
vor eine der wichtigsten Aufgaben der Wasser-Bau Ver-

waltung gewesen. Bei den natürlichen Wasäerstrasscn ist

diese Verbesserung im Lude der Bcrichtsseit baiqiMacfalich
durch AnsfUhrnng von Regulirunga-Afbeiien ersiell wor-
den, bei welchen man stets auch die Forderungen der
Landwirthschaft, nicht allein der Schiffahrt, im Auge hatte.

Die Reguhrungjst aufgrund vorangegangener eingehender
Untersuchung und nach Aufstellung von Denkschriften
aber die wicnti^sien FlussUufe erfolgt. Diese Arbeit fällt

meist in die Zeit Ende der 70 er, anTangs der 80er Jahre
nnd 3urh ein piirisser Tlif!' der iiaiiau-ruhrurmen lici^t in

lieni lalii /elmt vur der iet/^iL;eii l'crie^u-|)ei iode. I lic Ki i-len

der gesanimtcn, damals \ iri;e3(dii-ncn kegulirungs|j|iinc
für Rhein, Ems, Weser, F.ll>e, Wasserstrassen
zwischen Kibe und Oder, od e r-Weichsel, Pregel
und Menifl ^elüie>>l niil nahezu 90 Mill. M. ab. Diese
kcKulii'ungcii iiabcn sich lür .Nicdrigwassenitändc z. Th.
nicht als ausreichend erwiesen, sodass eine Nachreguliruttg
aufgrund einer iiu ^»a. 1894 dem Abgeordtietenhause vor-

cetegien Denlcsehnft beschlossen wurde. Für diese Ar-
beiten, ist ^ Gesammtbetrag von 21.25 M>ll vorge-
sehen, von dem allein fast 13 MULM, auf die Weichsel ent-
fallen, für welche im Keg.-Berirk .Marienwerder die in

der Denkschrift von 1879 vorgesteckten Ziele überhaupt
durch die crsste Hegiiliruni; nicht voll erreicht wurden.
Kan alisiruHEren sind ausiiefülii t worden, wo rJureh eine
Keiiiihrnr.,; die lür die .Schi'lidir! m'jthige Tiefe und Hrcite
des Fahrwas.scrs nicht ?n nvielen war. Die \.'c: iiei unt'

du- kunalisirten M.iiii-.!! ecke \< n Frankfurt .M bi-
zum Rhein auf -',50=1 lirfi;ang der Schiffe, die ivan.ih

sirung dei ?"nld.i auf der langen -Sli eekr K.is--el

Münden, dit Kaiulisii uiig der Spree inneilialb der Stadl
Berlin, schliesslich der oberen Oder auf der 85 k"» langen
Strecke von Ko:>cl bi» zur Ncis.semündung fällt in die

Berichtsperiode. Dts Winter* und SchutzbAfen Mnd
um 30 vermehrt bezw. erweitert worden, die Umschlags-
plätze haben Vermehrtingen und Ausbauten erfahren,
wobei auch Gemeinden und Private eine besonders rege
Thätigkeit entfalteten. Die Benutzung des weitverzweigten
Wasserstrassennelzes ist durch den 1893 von der Bau*
Verwaltung herausgegebenen „Führer auf den dcui-
>chen .Schif fahristra.-'-.en'' und >chlies-.lich auch durch
den Uebe:(;ar;s der Vci kehr- .Xhsjaben-Erliebung auf die

allg. Bau\ i rwalttnii; rrle:. ;itei t w urden. Dadurcli sind cr-

hehlirhc /ciiverln- 'e vcr:nieden und die Ko-.!?*?! herab-
i:e-el;^; wiiiden. Kille lie^-LHidei - \v •d.ll,^e ni'.il vmri Si,;|id-

puiikle au-;;lei<dir-nder (jeierhligkeit ilui eliau- 11: itlivs endige
Nlaa --ve^el w.ii il.iliei die Aenderiin;; dri liiniieir^.-liiffahrts-

Uebuhren uahin, das> diese nitlii iiithi siaeti der Trag-
fähigkeit der Schiffe, sondern von dem Gewicht der wirk-

lich beförderten Güter erhoben werden. Die Einnahmen
ans den Verkehrsatigaben sind seit der Uei>erDahmc durch
die allg. Bauverwaltung von 3 300 ooo M. auf 5 359 700 M.
im Jshre 1899 gesticaen.

Einen grosseren Abschnitt fOllt die Thttigkelt der Bau-
verwaltung inbenig auf die Ausfahrnng von Hoch-
bauten aus. Die bezflglichen wichtigsten Bauten sind

tabellari>ch zusammengestellt. Insgesammt sind für die

au- dem Etat der allg. Bauverwaltung au-geführten
und unterhaltenen Dicnsigcbäude der Zentral- und Pro-

vinzi.i! Behrtrdrn 22873.^00 M. verausgabt, worin jedoch
nicht die im Bereiche der \Vi«»ci-bauverwaltHng ausge-

führten Dieiisteebäude eins;ereclinel sind. Neben dem
I.andtag-gcb.1udc, da-s mit 7,66 Mill. M. allein an diesen
Küsten ttieiliiimmt, handelt e> sich han[>i--ächlicli um Kc-
gicrungs - Gebäude. Für daa Staaismiut^ierl um miuI

I. Mai 1901.
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Hauten im Gesammlbetrap;e von 563 700 M. (.Staatsart-hive),

für das Finanzministerium für kgl. Theater, GcbSudc
der Steucrverwalmng. sowie Muscen und Bibliotheken von

4 333900 M., far da« Ministerium für Handel und Ge-
werbe für das Ministerialgebäude in Berlin, fOr Anlagen
zum Fachunterrichte bczw. ftlr gewerbliche und tcchiiisohe

Zwecke von 1 563000 M. ausgefOnn worden. Die Bauten des
Justizministeriums sind von sehr erheblichem Umfange

CWesen, sowohl an Dienstgebänden für Oberlandes-,
nd- und Amtsgerichte, als auch an Gefangnissen. Es

wurden 30287600 M. für diese Zwecke thatsSchlich ver-
wendet. Das Ministerium des Inneren erforderte fOr
Erweiterungen des Ministeriums, für Polizci-Dienstgebäude
und Strafanstalten 8076500 M., das Kultusministerium
für Kirchenbauten, höhere Schulen, 5»eminare und Alum-
nate, Gebäude für akademischen und Fachunterrichte,
schlies-slich für Cebitude für Kunst und Wissenschaft
die grösstc Summe mit Ober 70 Mill. M. Hieran nimmt
der Dom zu Berlin mit einer Kostenanschlagssumme
von IG Mill. M. sowie namentlich die zeitgemlsvc Umge-
staltung und Erweiterung der (Jebäude und Einrichtungen
der Universitäten und Technischen I lochschulen den I laupt-

anthcil. Für das Ministerium für Landwirih&cbaf t.

von III auf 174, für Dampfer von 124 auf 307' gestiegen.

Auf dem Rhein ist beispielsweise die Tragfähigkeit der
grössten Kheinschiffc von 1887—97 von laoo auf 1600«

angewachsen, und zurzeit belauft sich die grrtsstc Trag-
fähigkeit eines Rhein-Schleppdampfers bei 2,75 Tiefgang
sogar auf 3340'. l'cbcr die Entwicklung des Verkehrs
auf den einzelnen Stromgebieten und in den hauptsäch-

lichsten Ilafcnplitzen giebt das beigegebenc statistische

Material eingehende Auskunft.
Die umfangreichen Mittheilungen über die ThBtigkcit

der Hauverwaltung inbezug auf die Ausführung von
Wasserbauten kAnncn hier nur kurz gestreift werden; sie

sind ausserdem au» Einzclvcrftffcntlichunccn zum gros.sen

Theilc bekannt. Die Kegulirunps- und Kanalisirungs-Ar-

bciten wurden schon kurz berührt. Von den AutsfOhrungen
künstlicher Wasserstra.s.sen ist die des Kanaics von Dort-

mund nach den Enishäfen hervorzuheben. Ausserdem ist

<lic Mitwirkung des Minist, d. öff. Arbeiten bei dem Elbe-

Trave Kanal und dem vom Reiche mit einem preussischcn
ZuM'liuss von 50 Mill. M. hergestellten Kai.scr Wilhelms-
Kanal zu erwähnen, welch" letzterer allerdings in das Gebiet
der Verbesserung der .Seeschiffahriswege fällt. AU ein

hervorragendes Werk auf dem gleichen Gebiete ist der

Das neu« Münchener Schauspielhaus. Ansicht de»_Foyer». Anhitckl: Rieh. Riemer», limiil in Mnnihon.

Domänen und Forsten schliesslich sind für die Aka-
demien. Gcbämic in Kurorten, für Generalkoinmissionen,
Gestütsbauten 30403800 M. verausgabt worden. Die Gc-
sammtkosten der von der Bauabth. geleiteten Ausführungen
haben den Betrag von 168 Mill. M. überschritten.

Eine umfangreiche und für die Verkehrsentwicklung
auf den Was-er«ira.ssen wichtige ist die Thätigkeit der
Bau Verwaltung inbezug auf die Ausführung von
Wasserbauten Bcwcsen, für welche in der Berichts-
periode aus dem Ordinarium 147833500 M , aus dem Extra-
ordinarium 133469400, den aussere'tatmässigcn v\usguben
152667800, insgcsammt also fast .124 Mill. M. verwendet
sind. Die Erfolge dieser Bauthätigkeit, welche in

einer fortschreitenden Verljessening und Ausgestaltung
der Wassersirassen und 1 lafcnanlngcn bestanden, haben
einen weiteren wesentlichen Aufschwung der Binnen-
schiffahrt in der Berichtsperiode herbeigeführt. Der
Verkehr ist nicht nur nach der Zahl der vorhandenen
Schiffsgefässc , .sondern auch nach der Grösse und Trag-
fähigkeit wesentlich gestiegen. Letztere hat sich fast ver-
doppelt und ist im Mittel für Segel- und Schleppschiffe

Königsberger Scckanal hervorzuheben. Der weitere Aus-
bau der .Schutz- und Verkehrshäfen für die Binncn.schiff-
fahrt wie auch die Verbesserung der Seeschiffahrts- und
Fischereihäfen ist in der Berichtsperiode entsprechend ge-
fördert worden. Besondere Aufmerksamkeit ist auch der
Verbesserung der Sceschiffahrtszeichcn und der Be-
leuchtung der Scefahrwasser zugewendet worden, desgl.
dem Schutz der Meeresufer und dem Dünenbau. Die
Nothwendiukeit einer besseren Sicherung der ostfriesischen
Inseln und namentlich die Erwerbung von Helgoland hat
zu Uferschuizbautcn in höhcrem Maa-s.sc als sonst Veran-
lassung geneben.

Auf dem (lebicie des Wegebaues ist nach der 1875
erfolgten ,\bgabc der Staatschausseen an die I'ruvinzial-
Vcrbände die Thätigkeit der Bauverwaltung nur noch eine
geringe uewcsen, um so mehr, als sich auch der Bestand
der in Besitz und Cnierhaliung des Staates verbliebenen
.Strecken durch Ablösung der fiskali.schen Baula.st mehr
und mehr verringert hat. Ungeschmälert sind dagegen der
Buuabtheilung die Vorbereitung der Wrgegcsctzgebung, so-
wie die Oberaufsicht über das gesaminte Wegewesen ge-
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blidieii. Eine Neaordnung der Wceeordnang fDi

Provinz Sadiaen bu 1891 statifefnadeti. wtiirend eine
ihnllelie, alier die besonderen provinxiellen VeriiAltnisse

berOdtsiclirieende Neuregelung in den anderen Provinzen
an deren Widerstand bisher gescheitert ist. Die Auf-
wcndiiiigcn ilcr ISaiiabthcilnng (ür Wrurban haben sich

seit 1890 von Hill, auf 0^53 Mill. M. verringert und

fDr die banlast vom i. April i8go bfat 31. Ifln 1900 dagegen
a8i^s Min. M. aufwendet, davon die Rbeioprovinz, wo

haben inii;anzen nur 8.58 Mill. M, betrni;rn. In Her Be-
rirhl^pcnodf hat au---enlcin ciiif weitere Ablö^utig der
fiakalisrhen \\>i;rla^i In der Provinz Sachsen durch eine

Abrinduiitissuiiiiiie von i t MilL IL, in anderen Provinien
von 8 Mill. M. stattgefunden.

Die Provinxiaiveiblndr selb- 1 haben fflr die naeh <leni

DotalioMgesett vom 8. Juh itt;5 übemomoiene Wege-

I. Mai 1991.

im weseniliclien der Provindalverwaitnng

59 lAill. M. In anderen Pravinxen da-
dle Wegelasi
zur Last füll,

gegen rolii an groiaer Tlicil der Wcgebanlaat auf den

aai
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Kreisen und kldnereo KoDiainnlverbliiden. Imgamen
haben dir Knnslstrasseii in der achon genuinlen Pttiode
von 79 143 auf 9SjM5i also um 1680a k> »genommen, d. h.

am 21V Fast die lUlfie der GcüammisQmme fWt auf
Kreis-Chausseen, ' j auf Pruviiizial-Chaussecn, der Rest
auf Gemeinde- and (>ats-Chauüüccn u^w.

Die leuien beiden Abschnitte des Berichtes befassen sich

mit der ThStigkeii der BauvenA'altung auf dem Gebictcdcr
Baupolizei, nnrl atjf die Mitwirkiint; bei ,xH m 0 i 11 r n

,

Wa 5 !> c rw i r t h f h a f l '. i c h ! n A n c 1 c i; <- n Ii o 1 1 c n

.

E'; wird in <li':ii cr--tcii Absi-Iiiiilte die Haujiglizcioni-

iiuni; für ilc:i Scultkr eis Berlin, far 4ic Vororte von Bcrl;:i

mul für l'rr>vni/i.il-.r;i(ltr iicrülin. l'ntcr te!/terPM i-l :ni

nicnllicli diCjeumc t(n' F i- ;» n Ic f 11 r t a. M. vnn 1H9-) von
liitcreiise ilurcli <iic vt^isdiieiiciie l>eh.tudluiig der tüncn-
und Aus.scnstadi, Kiniheilung in \V<jhn-, gemischte und
Fabrikviertel mit verschiedenartigen Bestimmungen. Die
Vorschrift einer landhauamlaaigen Bebnuang Ar grössere
Tbelle der Anssenstadt tat avdi in den Bauordnungen von
Altona, Bannen, Bielefeld Boebuni, KSin. Elberfeld, Erfurt,

GMdngen, Ilalbersladl, Hannover, Hildesheim, Iserlohn,

MacdeDtti]g, Matbnig, Nordhansen, Wandsbeck und Wies-
baden aulgiMainBien, wftlurcnd in Breden und Dosseldorf

fftr ebnetne Bedrke die Anlage von Fibriken verboten
ist Besondere Vorschriften sind ffer Theater, Zirkus»-
hdude, Versammlnnc-^räumc fOr BerVn ond auch för die

Provinz erlassen, ebenso ist der Fenerricherhcit der Ihttels

in Kurorten, der Waarenhäuser usw. vermehrte Aufmerk-
samkeit zugewendet. Durch § 6 des Kommunalabeaben-
Gesetzes vom 14. Juli 1803 isi den Gemeinden da?; Recht
der Erhebung von Bau|>nli/eiH< t»Ohren verliehen worden.
Da-- fjleirhe Recht hat de r Ki-ku- im Jahre 1895
lenif^on (jenieinden und I ..iiuir-^thnic erhalten, ui denen
lic I*iiu|)i .ii^e: vfin ^iflniliclieo Huiitifnmlen au.sgcftbi wird.

Der .et/lc .\b>c!if.itt liezielit sich auf die Mitarbeit bei

dir Aus.it bt iinrj^ nucs Entwurfes zu einem neuen Wasser-
p^cs.'i/e. die Kevisiun von Schiffaluuvertrlgen, Regetaflg
der .Schi[f.^;irtswet;c u.sw.

Der Grsunmitbericht gicbt also in Iciarer, sachfiehv
Daraiellung in grossen Zflgeji ein ObenichtUches Bild voo
der omfaaaenden Hiiijgkeh des Miaiateiiunu der Offcntl.

Arbeiten, das auf allen Gebieten die Zeichen einer Uuu
aclireiienden Entwicklung erkennen llsat. Möge das ntat
äahrzehni liinter dem verflosaencn nicht zurOckstdied,

lurch Verwiriclicbnng der grossen wesserwinlischaflUdien
Vorlagen vielmehr «m nenea weites Arbeitsfeld eröffnen

—

Mittheilungen aus Vereinen.

Arch.' u. Ini^.-Verelo für Niederrhein a, Westfalen. Vers,
vom 11 Kebr. 1901. Vors.: Hr. StObbe:i. .mw ao Mitgl.

Oer Wirsü/ende macht Mitthcilnng von dem Ableben des
lang|;il.rii;cri Wreni- niii^lirdr- Ihn. Arch. ScchC. Die
Versammlung eint da» Atiücsjkcii an den Verstorbenen
durch Krheben von den Sitzen.

Die Vcrthcilung der Acmtcr im Vorstände ist folgende:
I. Vors.: Geh. Brä. Stabben, 2. I. Steliv.: Arch. Kaaf,

3. IL Steilv.: Ob.-Bith. Jungbecker, 4. Scfariftf.: Arch.
Wille, 5. Steliv.: Ing Schott, 6. SBckelmsir.: Arch.Schreiber,
7. Bdicnereiverw.: .Stdtbinsp. Kleefisch, 8. VortrSge: KreiS'
baninsp. Mettegang.

Der Vorsitzende theill mh, dass der anf uer Anklln>
digung des Werkes über alte Kölner Wohnhäuser ge-

wählte Titel nicht der Sachlage entspreche, der Tiicl soll

bti'f n: ..Aii«« dem utter. KMü eine Sammhinc: alter Profan
li,ur.i-i; u:nl Sil .IS- > -ibildri Herausgegel>eii \ oio Archi-
ickleli- und Inret: u-nrvercin fftr Nirderrli'-m u:.d West-
falen". Im Vr'rwi.rt ^-ollen die Mitclirder de- f!e.irl;(-iHi!lgs-

Ansschussrs, die Hrn. f Icimann, .SeUclIen, K;ial. Sein Iii and
,\i uhiv ,ii IU\ Ken --eil 11 cinifiafl gemacht, das Vui wi ii i ^e^ebe-
ncn Kalles vom genannten Ausschuss umcr/cichncl werden.

Als einbeim. Mitgl. werden aufgcn. die Hrn. Arch.
Scfaauppmeyer, Palfeudorf, Htdibiusp. Kaiser und l'ost-

Brth. Bohl
Hr. Sehott hKU seinen Vonrag tlber die Fahrt der

Vcreinsmilgliedcr nach Paris und zur Ausstellung. Die
Anordnungen fOr diese Fahrt waren zweckmässig, es sind

die Tbeilnehiner in angenehmer tind bequemer Weise fOr
sehr geringen Preis (15,30 M. II. Kl.) befordert worden.
Redner schildert die interessante Fahrt durch die grossen
Industriereviere, wobei sich die belgischen vortheil-

hafl vor de«! fra!i,-?i<5i-rlip?i auszeichnen. Der Wcp H^hrt

tiann la!iL;e ilnul'. (;il:iiid<-, .ml ileni-n vorwiegend I .md
wirihschafl betrieben '.mhI; 1 s zeigt sich der Stand der-
selben als ein auffallet-d tute:. Kigcnlhüinlich berührt es
auf der Fahrt durch die dichter nev^iikerlrn Gebenden
FrsMkreieh-,, d;iss man nur an /\^'ei ^l 1 .ss< im Ki-eiitudni

Stationen vorüberkommt. Sehr autiallig für ueu UL-ut.-^t^lien

ist anf den franzosischen Stationen der vo'.lständigc Mangel
an Verpflegung der Reisenden, ein Mangel^ der hich so-

gar auf das Tnnkvrasaer ersueckt. AnfMlbg ist ferner,
wie lange es dauert, bis man merkt, dass man sidi der
Riesenstadt Paris nähert. Der erste Findnick, den Paris
auf den Finirctenden macht, ist ein wenig befriedigender,
der Anblick der Strassenbilder kann nicht als anmnthend
bestichiiet werden. Selbst die vielbcrDhmlcn Boulevards
krtnnen nicht als vornehme Strassenbilder angesehen wer-
den. Die Beleuchtung ist mangelhaft; die Linienführung
ist \ ie!f»e!i ungeschmcidig, die Börgcrstci}»e sind theilweisc
vcrli.int uTu) die daran stehenden Brunne .'eigen das Ge-
gcnthcil von gutem Wachsihum. Infoige der Bchängun^
der Häuserfronten mit Keklamcartikeln ist von der Archi-
tektur überhaupt nichts mehr <ru sehen. Die Verkehrs-
Wrhälinissc kOnncn nicht als mustei udn.'. hiiite teilt wer
den, die Oninibuslinien sind unzulänglu 1>. und auch da--

netteste Fahrzeug, das Automobil, ist duch nichl in dem
Grade venreien, wie man hatte erwarten können. Was
uns Deutschen aber noch weniger gefsilt, ist das Verbauen
der Bflrgcrsteigc mit allen mAgnchen Verkaufsslinden und
Winbshansbelriebcn. Die froher beiflhmten Markthallen
»eheinen nicht mehr far den Harktbetrieb zu gentkgen;
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man sieht z. B. auf den Au.ssenboulrvards sehr lange

Sirassenstrecken als Markt benutzt. In anfiällig wenig
gepflegtem Zustande befinden «-ieh die öfienllicnen .An-

lagen, namentlich auch das PüHs lie Houlogne; eben^i die

Gärten von Versailles und Si Deiii':; eine Ausnahme
d.i\(in macht der sehr liüb-ehe I'ark MMitceau. Sehr be

daucriuh ist der Mangel «ji guu-u F>idcrn, namentiicit

Schwimmbadern; das Baden in der Seine ist nicht gerade
verlockend, andere B&dcr ünd kaum zu finden und in

onauUlnglicoer Weise atisgestattet. Die Reinigung der
Strassen Itost mit Atunahme der Bfirgcrstcigc vid an
wünschen übrig. Diese werden allerdings reichlich mit
Wasser abgeschwemmt, SO rdchlicll, daas man es eigen^
Ikh als Verschwendung ansehen muss, weil Paris ganz
und gar nicht über zuviel Wasser verfügt. F.s komint
jedes Jahr eine Periode, in der die Quellen, ans welchen die

I.eitung gespeist wird, versagen und dann das Seine-
Wasser benutzt wird. Die Beobachtung lehrt, dass aber
mit dieser Benutzung regelmissig auch ein Auftreten des
Typhus /u verzeichnen ist. Die Kanalisation von Priris:

kann nach unserem heutigen Stande dieses Zwemes der

Technik nicht mehr üIs maassgebend angesehen werden;
man aibeuii aber auf diesem Gebiete fiei-sin iieuemd
fort, wjc man )a iti der AiLsstcilung dieses üwciges der
städtischen Arbeiten sehr wohl beobachten konnte.

Gegenüber den sonstigen maitgelliaftcu Vcrkclirs-

Verhtltniasen fallen die «chmueketi lueinen Seinedampfer
um so angenehmer ins Auge. Dieselben sind got iwn-
struirt, mit trefflich ausgenutzten Maassen; der Fährbetrieb
ist ein flotter und geschickter: er ist allerdings infolge des
gestauten Wasserspiegels der Seine ein leichter.

Die Kirche Sacr«*- Coeur auf dem Montmartre, das
neueste, Oberall in die Augen fallende Baudenkmal von
Paris, macht einen besonders imponirendcn Kindruck, wenn
man auf ileti .>\nsscnhoi!levards sie immer wieder tn den
Sirassendii: elibiiL-ken /ii seilen bekuninit. Oben .nd dem
liügei ^elfist ist *ler I^liek ein .'ti kur/'-r. tun den l:!au i;Ul

würdii;en /n kdiinen, e-- lelili aiirli viir rdleni nueli tlcr

innere Schmuck und die tIrdnuiiL; der riii--ci i-li l'nmebiinL:.

Bei dem Besuch des l'< re la ( haise ist \ (ir allem er-

freulich der sehr gute Ueberfilick Uber Paris; der Lindruck
als Friedhof selbst ist kein besonders hervorragender.

Redner berichtet dann über den mit dem Architekten-
Kongran gemachten Ansfhig nach Sdiktsa ChantiUy nad
über den Ausflog nach Fontamebleau. In dem wunder-
schönen, in altem Zustande befindlichen Walde sind be-
sonders auffftllig Crosse Blöcke, welche mtm zuerst fttr

erratische halten Könnte. Ks sind aber keine solcbell, -

sondern es ist die Blockbildung atif das Autcwittem von
Spalten zurückzuführen. Bei einem Besuch der Königs-
griber in St. Denis sind die.sc GrSber das am wenigsten
ansprefheiifle : der A-ibürlc de- .Xeti^-seren liinterlfl-st nach-
httltitiei e I'!r irnier-diiL^en.

t-;<-dner kummi nun auf die AusslellniiL' selbst zu
sprerl'.en.

\\ etii^ Beifall hat es gefunden, das- die Sii, un;^en des
An lKiek'.nr-Kongresscs in dem an si< Ii x rinehnu-n a!ien

(,<et).iudc der Ecole des Beaux-.\rts abgciialteii wurden
sind, statt im Palais des C'ongr<-s in der .\usstcllunc, das
doch dafür da war. Der Kongress mit seiner Wirkung
tosigkeit hat abrigens gezeigt, dass diese Verbindui^ von
Sitamtgen mit Ausstellungen ganz unmöglich ist.

OerVorsitzende dankte dem Rednerfar die mit groasem
Beifall anfigeiiommene anschaaliche Seldlderung. —
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Axchitekten-V«rein zu BcrUn. Vers, am i. i\|>ril 1901,

Vors. Hr. Beer, anwes, 92 Miigl
, 3 (jäste.

Der Vorsiueude begrü»&te zunicl>2>t die Versammlung
mit «infgen Wonen des Dank«» fflr die auf iha geftUene
Wahl zum f. Vorsitzenden, indem er ^eiclizeitie nm recht
rege Uuierstdtzung au» dem Verein bat nnd den aus
dem Vorstände aut^scheidenden Mitgliedern den Dank des
Vereins für ihre bisherige AmtsthAtigkeit aussprach. Er
gedachte sodann des verstorbenen Vereinsmitgliedcs, des
Stadtbauraths a. D. Ros^ait, der sich tun die Entwick-
lung des Straßenbaues in Berlin grosne Verdienste er-
worben habe

Nach Miiilicilunn dei l iiinänge erstattete nunmehr Hr.
T^athmann Bcricln über rlni Ausfall eines Monat*'Wett-
hi wrrbcs aus ticni Ci-liirip lirs Ingenieur- Wesens, den
Kittwurf zu einem Hnhiiholt- lit-in-ffend. Von den 2 ein-

gegangenen Lö,'-iiiii;r :i ciliic'.i !lificii;i;r mit dem Kriimvorl
„Richtungsbcirieb" ciii Vcieiusaudctilien. Als Verlas-ser

wurde Hr. Reg Bmstr. Schimpff ermittelt, der für diesen
Abend ancli emen Voriraj; aber „Amerikanische Stadt-
bahnen" angecut hatte. Den hochinterewalcB, sehr
eii^ehenden Mitioeiluieen des Redners, die for einen
Vortrag!>abend fast eine n grosse Falle des Stoffes boten,
entnehmen wir die naehsteSienden kanten Angaben.

Zu den interrssanicstcn Aufgaben, welche der In-

genieur zu lösen hat, gehört die Schaffimg geeigneter Ver-
kelirsanlagen, durch welche in den Grosstidtcn eine be-
queme und schnelle Beförderung der Bevölkerung von den
Ärhrit^i 711 firn Wnhnstätten erreicht werden kann flifr

/u ilifiirii bi- ZU riiit-m gewissen (ir.tdc dir Stra—ni
bahnen, die aber einen Massenverkehr nitht bewälligeit
keiiineii und in ihrer Sclinelligkeil an ilen übrigen Strasscn-
oi'kclir uehiKiden -iud. die .'Stadtbahnen, welche ak Hoch-

be.'\v. 'rien)ahnen aus^elühi 1 werden kinmen, und i

halb der Stadt die Vorortbahnen ,'»ut cj^stüt-i» Balmkurper,
twwie schliesslich die Vororilinien der Hauptbahnen. Za
einer hohen Entwicklung sind in Amerika schon frühzeitig
die Stadtbahnen gelangt, wozu die ungeheure Ausdehnung
der Stidte, <Ke völlig Trennung von Gesehtfl»- bezw.
Arbeits- und Wohnquartieren be>onder)s beigetragen bat.

1878 wurde die alte Hochbahn in New-York fcebsnl und
ihr folgten weitere derartige Anlagen in anderen ameri-
kanischen Städten. Die Anwendung der elektrischen
Slrassenhahncn führte dann vorübergehend eine l'nlrr-
brechnn:; ini Bau von Stadtbahnen herbei, und als dieser
wiciier aufi;eri(immen wnrrie. tinj: mnn \-irl'neh /luv. Hau
von l-'ntercrunflhahnrri il!)rr. njer/n /wani^en 111 den
meisten (•'ftilen nur die Ijesunrlercn orihelier; VerhAhni--e.
und man hat auch an anderen Stellen, It in li.i?.ti ii,

an eine Untergrundbahn im .Stadtmnei en wierler cmc neue
Hochbahn anee- ch^l^en

Die Hochbahnen zeieliiuni sii:ti m ^lleii aiiicrikanischcn
Städten dadurch aus, da-s man auch auf den leisesten

Versuch einer arcliitekiotuschen Ausgestaltung verzichtet
hat. Sie kommen aber doch nicht so unangendim zur
Gehune. wie dies bei uns der Fall sein würde, weil die
hohen Iiauserma.ssen im .Stadtinneren erdrückend wirken
und an den Vorstadtsirassen ohnehin nichts zu verderben
isL Auf achalkUmpfende Mittel, wasserdichte Fahrbahn-
abdecknng Verzidilet man, um möglichste Lichidurchlässig-
keit 711 erzielen, was allerdings nothwendig ist, da ein-

zelne -ehmale Strassen fast in voller Breite von der Hoch-
bahn eingenommen werden. In Ho-f?in lie£;1 7 R ein 8™
breiler \'iadukt in fiiiur 14^1 iireUen Stras-~e, w.ährer. l e-.

in New York Sira».-en ^ielii. die ganz ausgcliillt werden,
sodavs die KniL:esrhi sse c.ifiz im Dunkeln liegen, ^hi^

F"i-i-nt;erii-t tiaiu mcIi ani .Sdulen auf, die in Entfernunuen
\cu clwa 15 m vtchen; auf diesen liegen starke Ijner-

irüger, an wclelie -.ich die jetzt meist als einfache lilcch-

trtger ansgcbildetcn Langsträger anschliessen, welchic un-
mittelbar die hölzernen Qaer-Scbwcllcn tragen.

Die Hattestelien liegen in Enlfemmigen von 3 -800«.
Sie hatten frOher aaswnliesslkh Atusenbahnstei^^'e, werden
jetzt aber auch mitZwiiehenslelKn ausgeführt. Die Treppen
sind nur sehmali^ nicht nach Richtnn^en getrennt, wa.s
allerdings nur bei der EigenthOmlichkeit des Verkehres in

den amerikanisehen Grossiädtcn, der zu den bestimmten
'lageszeitcn stets nur nach einer Richtung llutbet, möglich
ist Die Treppen sind meist sehr steil (2o<"m Stufenhöiie
bei 36 "» Auftrittsbreile). Die Wagenform ist fast überall

fleich. Das Wajjcninncre ist ein grosser Raum, theils mit
.änsis-, iheils niit Qucrbfliikcn und sehr viel Stehplätzen.

Di<- F.ingängr liegen an den Kopfenden an Plattlormcn.
die wÄhreiid der Fahrt mit (iittern abgeschlossen sind.

Die Wagen sind nie,-t. M.v eit schon elektrischer Betrieb
eingeführt ist, mit 2 Moioieii ausgerüstet, von denen jeder
auf die beiden Achsen eines Drcligcstcllcs wirkt. F.s wird
ausschliessUch Gleichstrom verwendet. Die älteren Hoch-
bahnen, namentEGfa in Mew-Yofk, arbeiten flbr^gena bisher

. I. Mai 1901.

üiicli fiist ausi^cltlicsslich mit Danipikrali, die Umwaiidlung
ist erst iingange.

Der Falirprcis beträgt ohne Rücksicht atif die Ent-
fernung 5 Cents (ao Pfg.). Preisenntasignngen iigend
welcher Art giebt es dabei nicht. Die Fahrkarten werden
meist von der Kontrolle beitn Belreten des Bahnsteiges
abgenommen. Stellenweise fbidei sich auch eine Kon-
trolle durch einen Zilhlapparat, ohne Ausgabe besonderer
Fahrkarten. Die Züge führen 2—5 Wagen und folgen
sich in der Zeit des stärksten Verkehres .sehr rasch, in

1— Minuten Abstand. Der Aufenthalt auf den Stationen
ist dabei ».ehr kurz, was dadiireh m'>»lieh wird, dass Wagen-
kastenboden und liahn^tei,: m einer dleiehe liegen.

Auf allen neueren i.irnen fmdei cliirch Herstellung 3.

und 4. (Jleise eine TrentlUll^;, di ütihuhen vimi dem durch-
gehenden Schnellverkehr slati, -

. da-- man auf schnellste
Weise aus diu .\u--eii!ie7.irlifn li'.'.'h dem .Stadtinncren

bezw, umgekehrt bciördei i wird. Hicuul bcruiit die grosse
Leistungsrahi^keit der amerikanisehen Stadtbahnen.

Redner ging dann im Flinzeincn unter VorfQhrtiug von
Flloen und Photo^phicn im ],ichtbild, wekfaf letzlere er
Xnmetet auf einer ün Vorjahre ausgeführten StncBeoreiBe
aufgenommen hatte, auf die Stadtbahnen von N«w-Y«rli;
Brooklyn, Giicago, Boston im Einzelnen ein. Der Vortag
wurde mit rekaem Beifall aufgeoommen.— pw r

Vermischtes.

Nene ProfcMuren In der Abthellung fOr Bau)ng«nleur-

wesen an der Technischen Hochschule zu Berlin. I Hirch

den Etat ist bekanntlich für die lechnisvhen I !<h Ii-i hulen

dncm schon lange fühlbaren Bedürfniss tiii-.i)reehend eine

nicht nnerhebliehe Verrnehning der Lehr>ieUen bewilligt

w n i-len Kur die rechi;i--elie I loeh-A huie zu Berlin ist

von bcsüiidcier He<leututig die Errichtung einer 2. Pro-
fessur für Wasserbau und einer Dozentenstelle für
Eisenbahnbau, Beide Gebiete haben eine solche Aus-
dehnung angenommen und enthalten eine sokbe Fttile

verschiedenartigen Lehrstoffes, dass hier eine Trennung
dringend geboten war, in so vortrefflichen Hünden diese

Lehrftcher auch bbher bei den Hm. Prof. Bubendey und
Geh. Reg. -Rath Prof. Goering lagen. Im Wasserbau
ist der 2. Profes^^ur das kuliurtecEnische, gewerb'
liehe und hygienische Gebiet zugewiesen und man
geht wohl nicht fehl, wenn man diese Abgrenzung na-

nienllich auf Hm F.influ-^ des llrn I.andwirthschafts-Mi-

insters zurOckfnhri iln Hannover 1-1 eh<-ntalls eine Pro-
fessur, in Aachen eine Leln -iede :\\r die-es Gebiet ge-

schaffen.! Dieser Leln -inlil lunmieiu dr ni Keu - u. Brth.

(jrantz, bisher X'i rsteher des Mciioratiuns-Bauamtes 1 zu
Berlin und Lehrer .m der landwirthschaftlichcn Hochschule
verliehen worden, wahrend die Dozentur für £j;scabahn-

wcscn dem im TecliniNchen Bureau des Minist, der 4H.
Arbeiten bc»diäftigten Hm. Eisenbahn-Bau- und Betriebs-

[aap- Caaer abertragen worden ist, der als Privatdozent
beivits Aber anwewlhlte Kapitel ans lüeaem Gdilele in

Churlottenbaig ^eaen hat. —

Preisbewerbuogen.
Wettbewerb Stadthalle Remscheid. Zu dieser mehr-

fach berührten Angelegenheit erhalten wir die folgende
Zusrhrift: »Die Respreehnnt; des l'rtheüs <lei- Preisge

nrhte:- in .Sachen fler Siadihaüe /ii Keni-eheid in No. a3
der Dtschn. Bztg. d. J. tnebt ilrn L niei /eii hneien, welche
dem Preisgericht als S.ieh.ver-uinditje anL'.e:iL>rien, Vcm-
iassuilg, auf die An[;el!'L:erihe;l zuruckink'riiniieii.

Die aull.illi^' sehaife K:Uik in dem beu . .Artikel ist

uns nur dadurch crkUrlicli, dass dem Venasser derselben
nicht die gleichen Unterlagen znr Benrtheilung zu Gebole
standen, wie den Preisrichtern. Die Kenntniss aller Ver-
hältnisse httie zu einer mhigeren Anaemandersetnnig
fuhren mBssen.

Zweifellos von ein und demselben Verfasser waren
in «ner Mappe zwei Entwürfe eingereicht, bezeichnet mit

„Frohsinn, Entwurf I" und „Frohsinn, Entwurf II". Beide
Entwürfe zeigten eine so gros.se Uebcreinstimmung, dass
sie als Variat'iten bezeichnet werden konnten. Nun war
die Anlehnung der Nordfassade an den Bachmann'schcn
lüitwurf im nichtpräniiir-en F'nc.viirf ,,Froh-^inn I" ri(!<?

besonders aulfälhge, walnem; mi ItiIwimI .,I'ri .i-mn il"

diese Anlehnung auf den ei ten Bhck gerinjc;cr erschien,

was aber bei uen^inn er iietrachtung zumthed durch Zu-
thaten bewirkt wnid' , d e nn ht mit dem Organismus des

Bauwerkes in Zu-annnenhaiiL^ .:n bniii^en -mil Beispiels-

weise ist der, dein unniutelbar übci iiuiuiiiL-iicu Dachreiter

gegenüberstellende freisteheiidcSchornstein desBaclimann'-

.schcn Entwurfes, der ohne Zweifel ein charakteristisches

Moment der Nordanskbt bildet, in beiden Entwürfen Froh-
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«iinn vertreten, in Fr. I aber durch cm .Saui lii.u li nm <lciii

llaupldach if) Wrbindung pehracht, das w^hl <Ilii L'iiiriss

der Baugruppe an dieser Stelle Andern soll, jedoch un-

ausführbar und auch in den anderen Ansicliien nicfat dar-

ffc«tolU ist. Ferner ist der im Entwurf Fr. U unter dem
EMchiciter dugcMeUic Drerapel— der in dCM BachmuHi'-
MdwB Entwinfe fehlt— nich der gmzen Kouiraktian des
Geb&tidee in der gezeichneten Art und Höhe nicht möglich

Bild mdi io den anderen Ansiehlen nicht entsprechend
darfesielll. Es ist aUo nirht nur die auffallende Ueber-
dnstlnmraiue mit dem im ü iclunauu Mlien Entwürfe vor-

handenen Hauptmotiv die Ursache, weslialb der Entwurf
Fr. II als nicht genOgend selbständig bezeichnet wurde.

Für die Preisrichter war nach ^wcitSci?'*'', pingehen-
der Durchsichi der vorhandenen Ös KiuwüiIl-. ilie fast

ausnahmslos onguulie und sclbsiätiUit»e l.us^un^cn m :!rA>.s-

ter Manuichfaliigkeil enihielicn, gar kein Zwntf-; \ Hän-

den , dass hezoirl. der Nordfassade der Kntwmf ^I I in

auitulli.i'.trr Wcl-o und Vv. II in wci'.i^i-lu-riiiL-m >.jiias-e

sich an den liachmann sehen Entwurf anlehnten Ks wurde
dabei die i;rundsatzliche Ansicht betont, dass die Vcran-
staliuDK von Prciöauiischrctbcn unter Aufwendtuig beaun-

dcrerXtMteD wid bewHidarw UObc nur gescliieltt,am nenc
AnonlilunjeeB und Gedanken b Gmndriai and AnfiMnn er-

halten. Wen» andi in »anehen PaUen eine Anlehnung an
vorhandene BautenoderverSffenllicbteEntwOrfedera Archi-
leklen fraglos gestattet ist,so erachten die Prc; rutt'-r jedoch

eine solche Handhabting als nicht in der Absu lu lU.-- Veran-
stalters eines Preisausschrr-ihrns liegend und hielten sielt

in Verfolg dieser Ansch.n'.m i; Isir verpflichtet, den Knt-

wtirf Fr. II zu beanstanJL'n S.<' wiu eii .1.i.tu iinr-o mehr
veranlasst, als der Verfii--cr ans cim-m <-i>l \i<i' kiii/< ir.

«ilattgchabtcn Preisausschreiben lur eine ganz ähnÜLhc
Aulgabe geschöpft hatte. E» ist nun in dem Gutachten
des Preisgerichtes von dem Fntwnrf Kr I nicht wpi)or
die Rede, weil es nicht :in,:fl)rarlit t-r-rliif-i, <i;<j:-r-n, il</i'

wegen einiger Mängel des. üiuiuiri->jcs von der cng»ttn

Wuil zurQckgesicUt wurde, in die Kritik liineinziuiehcn.

Heule blieb abc;r zur liecründung des Verfahren» der
Preisriehter keine andet« tUgHchk«», als auch auf diesen
Entwarf und seine Beriehunf zn Fr. II eingehend znrfick-

zukommen.
Der betreffende Tits-^ii- iic> Gutachtens ist, wie ge-

sagt, abgefasst unter dem Eindrucke, den der Vergleich
der beiden Arbeiten mit dem ßachmann'schen Entwürfe
auf die Prrisrirhtrr austlfirn miis.'tf. ntin aber die

Ansicht borrclitiL;! ist, riass eine Hiiirin.''irliiint; lics nirht

prämiiiion Ktitwiirls Fr. i hätte vermieden werden müssen,
Wa- allcrciin^is unter den obwaltenden Umständen auch
drni nlijrkiivstcn Preisrichter kaum möglich hSttc sein

diiricii; da wir ferner weit davon entfernt sii l, durch
eine zu scharfe Kritik einen Fachgenossen zu schädigen,
nehmen wir keinen Anstand, die geübte strenge Kritik

fallen zu lassen. Dabei mtiss aber unter Hinweis atit die

vonngngwigene Beschreibung auadrUeklich betooi werden,
dais die AtdehnuBe des Entwurfes Fr. H amch. Aoaieht
der Prdsricliter mmdeslena Ms hart an die Grenze des
bei einem Wettbewerb ZnlBssigen g<^ —
Prof.Patzer-DunalHil. Reg -Bmstr. Hermann-Elberfeld.

Sladtbrth. Hertwig-Keinscheid.

Wettbewerb zur Erlancunf von EniwOrlen (Ur einen
General-Regullrungsplan fQr das Gemeinde|>*blet der Landea-
tiaaptstadt Brflim. Der' ir-ncmiicrath dcrl.ani'csh.iiiju-t.Tdt

Brünn criisst zum 25. Januur 1902 einen Wettbewerb zur
ErlanguMt; von Entwürfen für einen General-Regnlirungs-
plan von Brünn, ^n wfichem die östcrrcichi.schen Archi-
tekten und lnL:i :iiri:rc lii tHschcr Nationalität olmr Kii< k-

sicht auf ihren WuUii.Mtz eingeladen sind. Der Gemenide-
rath bebalt sich ausserdem v<ir, auch andere Architekten
und Ingenieure zur Ucthciligung sim Wettbewerbe beson-
der cmzuladen* Untertagn gegen 50 Kronen (o,lh> Pf.i

durch das BrBnner Stadtbanann. Es gelangen ein I. Preis
von 8000, ein II. Preis von 4000 und zwei JH. Preise von
je aooe Kr. zur Vcrtheilung; es können jedoch die Preise
auch in anderer Höhe veiliehen werden. Ausserdem ist

ein Betrag von 10000 Kr. dafür ausgesetzt, gelungene
Theilemwürfe oder nicht mit Prci.sen ausgezeicnneie Gc-
sammtentwürfe, welche in einzelnen Theilen gelungene
Ccdanken enthalten, zu erwerben. Die llrthe des hierfür

iiulzuwendemlen Einzelbctragcs darf jedoch die -Summe
von 2000 Kr. nicht Überschreiten. Es gelanL'«*ii nur so
viele Preise zur Vertheilutig, als zur Auh/i ii h umg ge-
eignete Entwürfe vorhanden .sind. Jedoch können die

nicht als Prci-f '.r-rt heilten Snmmcn zum Ankauf von
Entwürfen beniiiii werden. Das Preisgericht wird ge-
bildet aus den Ilm. Ziv.-Ing. Karl Biberle, Baudir.
U. Burghart, Sultbmstr. E. Exncr, Arch. Prof. Ferd.
Hrsch, Stdtbmslr. A. Jelinek, Laudesbaudir. 11. Kranz,

»4

.Sid(ljiii-.ir 1 N'ehehostcnv und Arch. Prof A. Prastorfer,
üb. Brill. .\ Si hüllcr und Brlh. C, Wandcrlev in Brünn,
sowie Ai' Ii 1 Ifrth. A. Prokop, Arch. Reg.-Rlh. Cam. Sitte
und Bnh .\ V Wielemans in Wien. —

Ein PceisauMchrelben des Vereins junger KauHcute
Steltins betrifft den Neubau eines Verein--ha;i-.r-. und wen
det sich an deutsche Architekten. Es gelangen -j l'reise

von aooo und 1000 M. sur Vertheitnogund es ist in Aussicht
genommen, einen dritten Entwurf rlr 500 M zu erwerben.
Das Preiiserieht besteht ans den Hrn. Landeabnh. D rew s

,

PoatbrtlL llintze« Stdtbrth. Meyer und Dir. Maller,
sämmtKch in Stettin. Termin, ist der i. JnN noi. Unter-
lagen dnrcih Konsnl Max Metzler io Stettin, Gr. Odentr.&

—

Personal-Nachrichten.

Deutsches R<lch. t)i<- clinr. Brtlio. Hc>liiii<:r u. Antlrmrii
Hei <icn Imrncl. cli's XVII. u. lU. Anstec-Korps üitui lu Int.- 11. Brthn.

crminnt- - l)ir liiL- u. Hrtlie. Ahreodts bei der Int. des IV. A.-

K «n<l S 1 c )t m a 1 1 f 1 , HiKcref. in der Bauiibch. de* Krirg«;niini<t.

»im! 1. Okt. <1.
J. cecen^eititJ, ck-i tiarn-Hftuinsp. Krau<i bei ci.

Inl. ile.s VIII. A.-K. i«t n»> h Allcii»trin und tlcr IJiim llunin«p.

K u Ii s c in Honn Ut »U tt-< lin. Uilltarb. »ur InL d. Vill. A.-K. ver-

M't.ft. — Pci WohnMt; de* ( ;»m.-BB«iiM|i. Roessler kt Stsgfaurg

ii>t uaih lappitwil verirrt.

Zu Gani.*BawiaM. »ind i-rnannt die K>>;.-ltnl^tr. O-V noell-
rher in Brcsüu, Gra<'liticr. leilin Ililf-nib. b. d Int dc^

V'II- A.-K., Dncrdiilh ni Rtri lln, unt. UelM;rweisuoK nach S<t-ttin,

Miiii. M «• y < r , M a y r , Kcinli. Krebs, üceniann in l'olsd.mi,

Knill 11. Hcilin, Mattel in HonMcr. Zct*iuK in lilocau, »I*

Kehn. llilf>arl». bai d. InL des VL A.-K., Jat;«bi in KtMrin.
Itruisiiik- io DOsKetdorf, StA rate r in Strassbaif i. E. tuid

< > r a c s MH' I in l'o>.cn-

Dic Ine K n I r s , K < i I g. Wrobel sind tu tm.'tm. HiMmib.
beim kni>. I'atfiitanit rrnnnnl.

Preussen l>fin !Sia<lil>rth. a. D. Bith. C. c r b e r in Gouinfcn
i<X der kAni^l. Kiuncn-Oiilcn III. Kl. und den ätadlbmftr. Ge«Z«
itcr in Wic^biidcn der (.hur aU l<flli. VCrUoilCn.

I>< r Ki^eiil) -ikiu- n. Beti -In^p. .\ ni eile in Sssrbrllckea ist in

den Bf/. 1' f i oiib I)ir. Main; vt rxt/t.

Dl. kc- n lli-tli Hall) mann in BsrSn ist s. Milfl. de«
Ict'hn, <»hei-l'rn(unff'--.\nilc» ernannt.

Der Primldo*. an der I 'e. lin- HorliM-hiile in Berlin, Ing Heyn,
ist t. etulin. Pro(. emaniil iiml di in Privntilo^. BHuin^p. Mlkicaig«
hl t>dl tut die- liuz -Slillf für .Anliilckloni-^rbe Vomicnlelire imt.

Hiiiwei> auf dir i;e*cliu lillii he Kntwicklung der Baukunst' Ubertiajisn.

Der Kc^.-Uiualr. Ad. üriuini ist t. kjsl. Obc-ib-lin-i an der
Masefainenta» u. MMtcuschote in Dsishifg, die Ree -uair. Emil
Srhultxe au« Dutäg u. Waliher Froese •iM'T1]«!t (EisenbMch.).
— Jiil. H 0 '> K e n aus Ks.ncn (Miisctibfcb.l sind tu Kep -Bm^trn.

mannt.
IVn Krc.-Bmslrn. Fr. Benatti in Kooigsbci^ i. Pr. und

\V»ir Niimiyer in Haonovcr ist die aachfta. Entlass. an» den
SlaiitMdien-t urtliiill.

[>ei Mau Ii.-Butiinsp. lie rner in Münster i. W. und der Bith.

(}. Binde Wald in Stendal sind gestorben.

Sachsen. Dom Brtii. N c 11 Ii n u » , Vorst, tier Strassen- u.

WiKscr-Hauiii'.p II zu Meilsen ist di-r Titel u. Ran^ ali Finanz- u.

lirlh. in der IV, Kl, der I InlranfordnunK unter N<>. i verliehen.

Dem Dir. an der I5aii|;ew.-S.lnile in Plauen Prot. Llwc ist

Ulli. Verlriliuiig de:» Titelt als Bi'tli. die Dir. der Bau^cw.-^iclnile
in Die^iden üliertruKin, it. Dir. an der Schule in Planen i.V. iit der
hiK Prüf. Pleucn ctnaant and der ObeiMiMr Aiclb VOB.el
crliicU de«! Titel Prof.

WftittsmbSTK. Ott Gani.-Bsirins|». Branabeek ist 4er
Korpsbilcod. rugeOieilL — Der Reft.-Bmstr. Kulin In Stuttgart tut

I, tei'lln Fspedit^r im Fina"?-I »eparl. ernannt

IVt Kiscnb -Haiiin»p t; Ins er in Sulz u. N. i't mit. Viilciln;.

do Titd* uod KangTs eine» bnhs. in den Rubcsland vcrset/t

Brief- and Pragelcastea.

A n I r u K < n an den I- e -i e r k r c i ^.

Siiii ; h'
]

bekannt, bei »velrlien die Verwendune von
t urtjolineum in VV'iiliiiliiiu^ern /um Si hutze von bOliernen /wturlien-

deciten |^(SN SchwamnibUduDe zu Uniulrftgliclilicilr'n f(lr die Be-

wohner de» Hauses Rrftvlirt hat? Wenn ich nicht irre, int einmal

ein /iminei inii-tor bcetialt wiinlen. »eil er iwcekt Vi i n.-iJurii»

von Silnvamuibilduni; I jurerbol/ir eine« Fuubodeni driiii.i.i-..i i

mit Coibuliiieuui getränkt balle, da» die Bewahner des Raumes
uBicr dem Bnlliw» der AatdnnsMtBK «Heter HMMr hnuik ccwonlen
waren, In meinem FaUe bt CarlMlincuni ja so ani^ctietuiler

W< iso mr lmpr:lj;mrung von LagerhiMirrii, Blind- und ParfcettbAdcn

verwendet wurden, d*»sj<>t2t noch, nai h .NMauf von rvvi'i Jahren «eil

.\il«t(lhruni; dii si r Iinpi itiiiiiruiit; , so enip(indliclier ('artwhneiiro-

(M-riu li lierr--elii. das^ ein Linien r ,-\uU-ntliall in den belietfemlen

kommen für du- Bcwolnu r ke<rp<Tli< tie% I nbcliaj^en hervorrulL Die

Kiiii'r i-il bautcclinisch vi.n (;rf>s>ini lnleie>se, ita iv> <iii Ii darum
liaiuiell b '.t.'AlstcUcn, ob l^ai liiilinetit» ütii rliaupl ein /ula*-.it;cs Mittel

i't zur Kv'n.'t-i\ irimt; von Hölzern in Wu h ri ^^e bÄud cn. L, in II.

InbaUi Um iwnt UHix heuer Sehaiupieibaiu. — Die VenraUliAg 4«r
AffMtMhw iMaiten is PreiiMW i»s» ifa (ScMssi,) MlMlapn
au» V«r«iaca. — Vtrmticlit*«. — Pnätbcwtrtuigcn. — nnaaal-NaeB-
rii'tilen. — Itricf- und Kra^ekartten.

KeauniniMwwlUm tu
HolM

GraH Toacb«. H*lkm. FOr die Redaklion vir-
- - - BWflli.Gr«v«, BwUoSW.
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Zur Stellung der Architektur im öffentlichen Kunstleben Deutschlands.

eiche beschönigenden Gründe
man auch immer dafür ersinnen
und finden mag, die Thatsache
ist nicht aus der Welt zu schaf-

fen, dass im fiffcntlichcn Kunst-
leben Deutschlands die Architek-
tur bisher eine mehr geduldete,
als gesuchte, eine mehr muthlos
zurücktretende, als frisch füh-

rende Rolle gespielt hat. Wir wollen nicht wieder in

die so oft geführte Untersuchung nach den Gründen
für diese Thatsache eintreten, die im Wesen dieser
Kunst selbst liegen sollen. Wären sie stichhaltig,

so hätte sich sicher in anderen Landern kein Mittel

zur Abhilfe des vielbeklagten Zustandes finden
lassen. Da aber die Sachlage dort nicht die gleiche
geblieben ist, wie seit langem bei uns, so muss
man nothgedrungen annehmen, dass die Gründe
unzutreffende waren und die wahren Ursachen in

einer anderen Richtung gesucht werden müssen.
Und in der That, sie liegen in einer anderen Richtung.
Jüngst ist aus dem Lande der politischen Ueber-
raschungen, aus Oesterreich, eine S'achricht zu uns
gedrungen, welche geeignet ist, uns mit hoher Freude
zu erfüllen. Es hat der Kaiser Franz Josef I. den
Wunsch ausgesprochen, dass „um des läuternden Ein-
flusses willen, den die bildenden Künste auf das Gc-
mOth und die Sitlen der Menschen Oben", in den
Hauptstädten der einzelnen Kronländer, welche nach
den gegebenen Voraussetzungen als Mittelpunkte künst-
lerischer Entwicklung gelten dürfen, der Bevölkerung
leicht zugangliche Kunstsammlungen entstehen sollten.

»Die Liebe und tlas Verstandniss heimathlichcr Kunst
fänden darin feste Stützen, die idealen EmpFindungen
des Volkes eine nie versiegende Quelle der Erhebung".
Er hat mit der mcdicäischen Freigebigkeit für die

Kunst, welche das Haus Habsburg von jeher ausge-
zeichnet hat, verfügt, dass aus den von ihm zu die-

sem Zwecke gewidmeten reichen Mitteln zunächst in

Frag „die Errichtung einer Gallcrie für die moderne
Malerei, Plastik und Architektur" veranlasst werde.
Dass diese Gründung als ein vornehmes Mittel zur
Wiedererlangung des nationalen Friedens in dem von
den Kämpfen der beiden Volksstämnie so schwer
heimgesuchten reichen Kronlande Böhmen betrachtet

wird, dass der kaiserliche Macen von der „versöhnen-
den Kraft der Kunst" überzeugt ist und in erster

Linie erwartet, „dass die beiden das Land bewohnen-
den Volksstämme in aller Zukunft an diesem Orte ihr

reiches Können für das Gedeihen und die BlOthe

heimischer Kunst in friedlichem Wettstreite ein-

setzen werden", beeinträchtigt nicht die ideale Be-

deutung der einer frohen Botschaft für die Baukunst
gleich zu achtenden Thatsache, dass der Architektur in

der kaiserlichen Kundgebung eine gleichberechtigte
Stellung angewiesen wurde, dass sie, soweit wir
zu sehen vermögen, zum ersten Male die staatliche

Anerkennung der Gleichberechtigung mit den anderen
Zweigen der Kunst gefunden hat. In Oesterreich!

Es kann dies einmal zusammenhängen mit dem leb-

hafter fohlenden, das Gepräge südlicher Empfindung
besitzenden Temperamenteder Bewohner Cisleithanicns,

welches z. B. die wunderbaren Barockbauten als ein

köstliches, tief im Bcwusstscin des Volkes wurzelndes
Erbe der Vergangenheit schuf ; es hängt auf der anderen
Seite aber sicher zusammen mit der ungeahnten Leb-
haftigkeit, mit welcher die Kunst im allgemeinen und
die Baukunst im Besonderen von einer beherrschenden

Stellung im öffcnüichcn Leben Besitz ergriffen haben-
Das war früher auch der Fall, dass von der Kunst
gesprochen wurde, aber nicht in dem Maasse, wie in

unseren Tagen. Ging früher der Prozess gleichmässiger
und weniger gewaltsam vor sich, so vollzog er sich

jetzt ungleich heftiger; es war ein lange verhaltenes,

sich mit elementarer Gewalt äusserndes, begierig nach
Bcthatigung drängendes Kraftbewusstscin; es war eine
neue Bewegung, die sich Bahn brach und die hervor-
stOrzte wie die Wasser eines lange gestauten Stromes,
wenn die Schleusen gezogen werden. Lange, zu lange,
lebte die Kunst im aufhaltenden Stau der Ueberlicfcrung
und in der Knechtschaft der Regel. Wie eine be-

freiende Offenbarung kam es über sie, als es ihr ge-

lang, sich dieser Fesseln zu entledigen und der Freiheit

des Individuums ihr Recht zu verschaffen. An dieser
Bewegung, die nicht ohne Opfer sich vollzog, nahm
die Architektur thätigcn Anthcil und dieser Anthcil-
nahine, dem erfolgreichen Kampfe um die Behauptung
ihrer Bedeutung in der Oeffentlichkeit, ist es zu ver-

danken, dass ihr in der kaiserlichen Kundgebung die

gleichberechtigte Stellung eingeräumt wurde.
Wie sieht es bei uns aus mit der öffentlichen

Anerkennung der Baukunst? Ein Architektur-Museum
mit trefflichen Schätzen fristet ein kryptogames Dasein
in schwer zugänglichen, für die Oeffentlichkeit kaum
vorhandenen Räumen der Technischen Hochschule in

Charloticnburg. In den Kunstmusei-ti fehlt die Archi-
tektur vollständig. Auf den Kunstausstellungen wird
die Baukunst herumgeschoben und hcrumgestosSien,
bis sie in irgend einem Winkel Ruhe findet, um hier

meistens ein kümmerliches Dasein zu leben. Selten

sind die Fäll«-, in welchen man ihr zur guten Ent-

faltung eine ausreichende Stätte freiwillig bietet, wenn
es Oberhaupt je geschehen ist. An den staatlichen

Stellen spricht man wohl von der Malerei und der
Bildhauerkunst, kaum aber von der Baukunst und
wenn es sich darum handelt, jedem geistigen Arbeiter

auch den Lohn seiner Arbeit gesetzhch zu sichern, sf>

wird vor der Baukunst Halt und bei ihr eine Aus-
nahme gemacht. Eu liessen sich die Fälle dieser Art
noch zahlreich vermehren. Kann es bei diesen Zu-
sLInden Wunder nehmen, wenn die deutschen Archi-

tekten die Verfügung des Kaisers Franz Josef als

eine befreiende That begrOsscn und in ihr eine er-

lösende, auch unsere Zustände klärende Botschaft

erblicken?

Wahrlich, es ist auch bei uns hohe Zeil, dass

die staatlichen Faktoren sich aus den Niederungen des

Parteilebcns mehr emporheben zu den idealen, mcdicäi-

schen Höhen der Kunst; dass sie nach der Befriedigung

der wirthschaftlichen Triebe der Kunst als der feineren

und edleren BlOthe der menschlichen Kultur grösseres

Recht einräumen; dass sie mehr als bisher versuchen,

den öffendichcn Geist aus den überlieferten Gleisen

der reinen Notzlichkeitspolilik herauszuheben und ihm
eine nr.ue, durch die Kunst geadelte Richtung zu geben.
Wir haben kaum begonnen, durch die edelste Auslese

von Mannern der geistigen Kultur auf die Gesetzge-

bung einzuwirken; wir sind noch weit entfernt davon,
unter diesen Auserlesenen Männer der Kunst zu s<'hen,

die um ihrer Kunst willen berufen sind, wie es ander-

wärts dir Fall ist. Wenn Wissi-nschaft Macht ist, so

ist auch Kunst Macht, und wer an einflussreiclicr Stelle

steht und die in der Kunst wohnende Kraft erkennt,

wird mit dieser Erkenntniss ein nie versagendes Macht-

mittel zur Ehiwirkung sowohl auf das Individuum wie
auf die Menge sich erworben haben.

»5
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Und iti dicücin Maclube^jriff bildet die Baukunst
einen Thell, einen viel zu wesentlichen Thuil, als dass
er auf die Dauer zurückgesetzt werden konnte. Möge
der VorganK in Oesterreich eine Anregung zur Bi-ssc-

ruog auch bei uns sein. Die Ansätze und die ei^ie-

bigenTriebe sind allenthalben vorhanden, undvid mehr
noch (ds das. Was unts aber Doch UMt^ ist «ine xugleidi
tentpenunent-VDd charaktervolle, dtirehOireWerlte Ober*
aeugeode, kraftvolle, zielbewiiastePerafltdlchkeit, welche
imstande und Wütcns ist, die tausend kleinen Rinnsale,
in welche ^i'rthi-ilt unsere schöne Kiin--t lu ntr mwh
dahinfliesst, ^u&ainmen zu fassen zu eitivm allrs mii

sich fortreisscnden Strome, dem kein W'iiii r^taiid

«•ntgegeng-rsctzt werden kann, woher er aucli kümme-
ln frülicK 11 Zriu-ii haben wir einmal solche Persön-
lichkeiten be!ie&s.cn. Freilich war damals noch unsere
geistige Kultur mehr eine Kultur der Sammlung, wie
in unseren Tagen, in welchen das l.rbcn des Rin-

zelnen vielfach in eioe die grossen Thaten fast aus-

schlicsscndc Diffcrcnzirun^ aufpelüst ist. Aber auch
heute sind solche Persönlichkeiten bei wiliensstarker

Selb«tbe9chränkuog noch möglich, und wir brauchen
keinnweas in dienr Richtung an einem Erfolge zu
veizweifeni und brauchen uns durch die Vorginge
10 aoderen Landern nicht enlmuthljcen zu lassen; zu-

mal wenn die Charaktere der Bevölkerung so gnmd-
vcrschieden sind, ein Umstand, der doch zweifellos

bei dt-r Erörteniiij^' x nn Kin^tfra^'i ri ' inr i;r\s i> htigc

Rolle üpiclt. Dann kötuicn wir die Holinung lu-gcn,

dass das' Osterreichiacbe Beispiel auch bei uns nicht

lange mehr unbeachtet bleibt, das» auch hier die

Verhältnisse in absehbarer Zeit zu einem naehhaltigeii

Erfolge drängen.
Gewiss, wenn der Erfolg bei uns eintritt, so ist

er ein tiefer und nachhaltiger: das norddcutüche
Wesen ist langsamer, dalQr aber gründlicher. Es
walKA hier nicht die Bcsorgniss, «has eine solche

Neuerung, wenn «e einmal Sl ist, nicht der tieferen

Ueberzeugung entspränge, das<< <if vfrildcht eine dem
Augenblicke abgcningt ne Maas:,u^cl sein werde, dass
l inr solche Neuerung verglichen werden könnte mit

l iiu Mi /u kurzer Freude aufgerichteten W'eihnachts-
bauriK , ilcr mit goldenem und leuchtendem Zierrath

vu.lgchängt ist, aber der Wurzel entbehrt. Nord-
deutschland besitzt namentlich in Dingen der Kunst
schwereren, weniger leicht keimfähigen Boden. Aber
was wurzelt, da.s wur7.<-It fest. Wir u<'ll( ii i). sliall)

nicht ungeduldig werden und nicht verzagen, wenn
die Vorbereitung des Bodens etwas langsamer vor

sich geht als anderwärts und das Aufgehen der Saat
sich noch etwas venOgert. Wenn sich nur ein Sä-

mann findet, der es versteht, die keimfähigen Körner
von den tauben zu scheiden und welchem «rs g<'g<'bcn

ist, von der keimenden Saat alle schädlichen Ein-

flösse femmbalten und sie einstens zu schöner Reife

zu bringen.' Eutstens, aber in nicht alkuweiter Ferne,

denn das Bdspiel des Nachbarlandes hat die lange

gehc i;!' n Wünsi hi vnstärkt und die Ungeduld ver-

scharlt, mit welcher die Architcktiu' ihr Weltbürger-
thum in der Kmist anstrebt! — Albert Hofmaan.

Stftdtebaufragen mit besonderer Beziehung auf Berlin,

Von handesbauraih Iheodor Goecke m IVerUn.

m wfj. Fcbnur 190t te der ,Vnmaigaag Berimer Anhilektcii.')

it li;il)L-n in der letzten Zeit /wt-i Wettbewerbe ge-
habt; iicr eine betrat du- lii uckc am Kmgange Char-
l6itcT)btirg<!, wenn man von Bcr!in kommt, der andere

ein Denkmal für Kaii>er Friedrich vor dem Chartotten-
boner Srhlotse. Beide, die wieder bewiesen haben, wie
notnwendig nicht sHd« die Mitwirfcane, sondern gerade
auch die I.citung eines Architekten ist bei der Aufstrihing
von Denkmälern, die in die Umgebung einzuordnen sind,

bei der Gestaltung von Brocken, säbat wenn es sich
lediglich um ihre bildnericche Ausadunückung handelt,
hüttcn wohl Anlas.s z« einer Besprechung in unserem
Kreise geboten. Ebenso der im Sehoosse der Berliner
Starttsemeinde nueli verborgene Plan der l'mcc^talmrü:
Uii:-€ie:- fr--tcn iii.d V'irr.fhni-.tcn Rcprftscntaiiuti... .Stra^-

r

„l'ruer den Lindm". drvrn «juerprofil. Zeilungsiuch-
rielitrn /iifi ljir, duicli \'ei -.chiebung der beiden Susseren
BauiäHCihtii Mi die liurdkiinlen der um ein ncrince«
vorzuitreckenden Bürgersteige wesentlich ge.^ll<le^t wim
den soll. Interc^nt wäre es auch, in eine Erörterung
Aber die Nothwendigkeit von öffentlichen Spidplätsen ein-
zutreten. Nachdem die Hochbahn die Mittelpromennden
in vielen Stnmenzflgen zum Tmmneln der Kinder fast

nnbranetabar gemacht hat, ist das Bedflrfniss nach Kinder-
.Spielplfllzen stärker hervorgetreten. .Solche müs.scn vom
Verkehre abgelegen sein. Aber nicht nur um Kinder-
.SpiclplAlze handelt es sich, sondern auch am Sportplätze
fOr Erwachbcne. Soll der Sport wirklich seine Aufzmbe
dahin erfüllen, dass er durch .Stahlung des Körpers \Wge-
muth und Selbstvertrauen ins Volk tiägt, so muss er los-

gelöst werden vom Berufsfahrer- und Spielertham; er
iituss eine öffendiehe Kinnchtnng winlen mi .Smnr der

Tunierei und dazu cehoicn offcp.titedr .SporipUi^e, d.e -.1

zum Betriebe \ rrp,ir| u r ui :.1fii kriiiiirii. Wie uns Kollege
Hbhardi cinmaJ vunjeiülirt hat, werden derartige Spoit-
iilJtize in den Vereinigten Staaten von Nordamerika mit
Parkanlagen verbunden Im Thiergarten oder im Treptower
Park hätten w ir dazu wohl auch Gdegenheit— jedoch reicht

diese nicht aus, wie das Dasein oa Westbahn beweist.
Statt vorabeigehender Einrichtungen zwisch«i den Bueiter-
zäunen in Bau- und Kohlenplätzen thnn uns also sOndige
Plätze S'oth. Diese müssen allerdings gegen Wind und
Welter auch mit Sehirmdächern ausgestattet werden. Die
Hochbahn, eine Riesen-Scilirmhalle, bat in dieser Beziehung
auch GutcN gebracht, denn an Unlerkunflsdächem fehlt*
es f;ljci .il! in i!er «.'rfss-^en Stadt — daraus ergiebt sich von
seil'-! .1.^ M it:.

,
ler; .S|iir l und Sportplatz durch eine

Säulenhalle von der vorat>ergehenden Verkehrsstrasse zu
tbdien. Sdiade, dass es sidi der Bauherr des Wtoria-

aa6

l,ni^cn^)lat^ev ll.^t enii'ehen lassen, statt der dort rtutiicfnlir

ten, rem dekorativen Sänlcnkulisse eine prakiiscii brauch-

bare SchirmhaHe hinzustellen.

lieber diese Fragen und noch andere mehr, wie z. B.
die schoa fMher berahne, die ElnfOhrung von Stadtbahnen
In von Kaimauern cint^efassten offenen Gräben nach dem
Vorbilde der holländischen Grachten betr. kann man
sich recht wohl imterhalten, sie behandeln in Voriesnngen
und I.chrböchcm. Auch ist ihre Beantwortung zwar von
grosser Wichtigkeit für den Schmuck der Städte, aber
allein entscheidend fOr den Ge^ammtcharakier grosslädti-

scher Stadtanlagen sind sie nicht. Den bestimmt in der
I iMiptcarhp die Rcbanunc'-art, dir Rlorkhildune.

F.-. erühnt;! <\cU desh.ilh fiir die Slädleh.-in Kon^lu^^Hll•.

iu deren Auftrage ich hier spreclie, gewisse Gruntisiiizc

für die künstlerische Gestaltung der Städte zu formuliren;
zunftehst soll e< wrnicsiens gcnöcen, die Ucmmunsien zu
l)Csriiit;cii, ihr liet KiLt--leliuiit; -i li'iitcf .Sir,i-.<e;ilnldoi' auf-

grund zwctkiiia^-.iigcr htadtcaiilageii ciUKCgcii.-^ttlicu. Dem-
nach haben wir in eine Prüfung der aufdcn .Städtebau cin-

-wiifwuden gesetzlichen und polizeilichen BesOimmungen

('DieReidosigkeitvieler unserergrossiäddsdieuStnMtsen-
Wandnngen ist nicht allein die Folge einer fabt&mlSB^gen
Gestaliiuig der Haaser auf der Grundlage ziemlich gleich*

mäSSÜE zugeschnittener Ba'i|j :U/e, sundern ganz vornehm-
lich <ne Folge <ler Alleiidierr-.! liaft einer einzigen, anf der
sogen, gemischten Wohnweise beruhenden Bebauungsan.
Stellen .Sie das schönste Modell hundertmal hinterein-
rinder auf tin^l hänj^en ihm jedrsma! ein .inder Kleidehrn
lim. itie-c ,Mlee ,iiil <lie 1 i.^uer d irli ermiidend.
Kf)eii>n ernelu ev im-. i:iu den MielUskasernen-Sli a5.-.eii,

wolx i \vei^i:;er die <-iii.!eUie Strasse langweilig wirkt, al.":

ihre liuudei tl.u l'.e Wiederholung — die .Sirassenbilder

bieten zu wer^i^ .\l)wi i-lis<;lung. Es fragt sich, entspricht
diese W^ohnwcisc dein allgemeinen Wohnbedürfni.sse ?

Wäre dies der Fall, so mOsstcn alle Versuche, modernen
Städten eine wech»elvollcre Gesttdt zu geben, scbehern.
Denn die Städtebaakaast zeigt sieh in der Sdi&nheit einer
mögliehst valikomwenett Zweckmässigkeit; auf Grund an-
derer Lebensverhältnisse die .Schöpfungen der Vergangen»
heit, auch wenn sie noch so »chon smd, nachbilden zu
wollen, hiesse todte Formen galvanisiren. Die herr-
schende Bebauungsart, die im Vorderhause grössere
Wohnungen den höheren Bevölkcning^schichten und im
Hofe Stube und Küche den kleinen Leuten bietet, hört

man nun sem als ein Mittel zur sozialen Versöhnung
prnseu. .rOr meine Person glaube ich ukbt recht an
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eine erfal^rriche WcchselwirkuiM; stwkcben Vofderluiis
und Hinte rhaus. Auch vemug fch die Ansieht nklit zu
tlieilen, dass das Wf)hncn an rinr-m e;rossen Hofe dem
an einer mindcrwerthigcn ,\< hen--tr,i>vr' vorzuziehen sei.

Ce.sundhci(Uche (Irftnde ^itxl l-.icrfür nicht die allein ent-

scheidenden, (-.- kumnu-n au<-}i clhi-rlii.- inl)rtr.n-hl ; der
kleine Mann fiilih Incht drn i>iachel pianm^s&jgcr Zuiück-
sci7un|^. Inniifi Inn i-i /u/ugeben, dass in einer fjr.jssiadt

diese gemischte Wohnweise bis zu einem gewi--rn (iParlr

nicht entbehrt werden kann - kleine Geschad-'lcinc, \'>i-

dicnsteie der Verkehrsanstallen und der Sicheriicitspolizei

usw. mOsscn Qbenll unterlcommen können. Ungeeignet
iat sie aber erstem fOr die firosse Masse der Industrie-

arbeiter, viifeeignei auch zweiteaa fflr dlejenioeo, die lich

ein Landhaus im Vorort leisten IcOnneB und die doch fflr

sidl allein oder nur mit wenigen auf slcichcr sozialer

Staf« stdiendcn Micthcrn zusammen wohnen wollen.
Der erste Punkt ist in unseren Verhandlungen Ober die

Arbeiter -Wohnfrage vor zehn Jahren weitläufig erörtert
worHün Wenn die daran Kcknüfjftf ii Vorschläge zu einer
.indcrcn Iich.iuuiiL"-;L; t l.c.ncn h.rli [^rlu.bi Si.ilx-ii, so
liegt dies nicht allem in dem ^( liwci lu überwindenden
Trägheitsmomente einer / .iln n I ( ben-gcwohnlieii, son
dcrn hauptsächlich in dein Uiiisiandc, dass die Haiislcllrn

I landelswaare sind, deren (»rA.s.sc und Form ni.iti nicli;

ohne .Sorge vor Verlusten iindcrt. Die Wohnweise ist am
die tiefen Grundstöcke des bestehenden Bebauungsplanes
zil8e»chniuen, deren Vordcriand und Ilinicrlana gleich

xwecicealiprechend aosgenotzt wird. Eine schftrfere Aus-
mtzttng des Baosrundes ist ^nichi möglich. Dem ent-
»rieht auch der Bodcoprda, eo d$et nun auch die Ueinrn
Wohnungen mit dem Antheilc eines zu hohen, weil dnrrh-
«ebniulicncn Hodenprciscs belastet werden. Denn die

StrasaeDanlag< n. imi allem was drum und dran hangt,
tnfissen eben auf die vornehmeren Vcrhiltni.ssc dc^ Vunlei -

liansrs eingerichtet werden.
Der Ikulcnpreis ist allerdings in fa-t sillcn ^rlmrl!-

wachsendcn Städten Deut>chtands ein liulu r, e-in lu licn r

Ott als in ai-.drrcn KnlmrlSTidem Diese Fr-riieinung wird
;ml ver-.rliii-(le[)e L'i -;ii-liet: / tn Oi k t;cf ;1 Ii i t, lUt uns heute
nicht weiter berütueti. So sind auch die Bodenpreise
z.B. in der Klieinprovinz .«-el-i h<irli, wo doch die Wohn-
weise trotz der sich auch Jon allmählich festsetzenden
Mieth.'kasernci» immer noch eine we«eflthch andere, auf
dem sogen. Dreifensterhausc, alsu dem Einfamilicnhause, be-
raheiHfe ist. Infolge dieser Wofanweiae scfaaidaH sieb dort
die kldtien Letne schftrfer von den höheren Schichten; es
ealstefaen dadurch, wenn ich so sagen darf, minder-
werlhige Staduheile, in denen die Bauplatze billiger

smd; die kleineii Wohnungen werden also dort mit einem
verblitnissmissig geringen Bodenpreise belastet, fiierin

liegt ein Fingerzeig ffir den einzuschlagenden Weg. Be-
Sonden» jetzt, in der Zeit der Wohnnngsnoth, soihe die

Stadtgcmeindr nielit rr>gcTT< , ?iin,'ieh'^t .il^ Arheilceherin
für die Arhcilei liirer eii^eren Helrielie .mf ei^cnr:ii (iruiid

und Boden üw eekeiili^prei'iiende \\'o!)riuni-.en /u erbiilie:),

rm'i^'.lii-l'.st in der Nät:(' der gr^ i->-.i'ren IletrieS)--tlil[en. I'aran

würden sieh dann lili'cks iüi' die llidusll leai bciier gliedern

lassei;, indeiti dry .\l)-ichtdes Magistrats von FriirikHiit .i.M.

folgend, der Pnvüt-iiauthaiigkeit stadtisches Bauj^cländt:

für Wohnzwecke im Wege oes Erbbaurechtes zugänglich
gemacht wird. Auf diese Weise wOrde die Stadt Eigen-
tnAmerin des Bankndes bleiben; Wertlmeigeruogen des
Bodens würden ihr and damit mittdbar der Allgemetohdt
rafallen. Der l iauseigenthomer wOrde zwar nicht zugleich
Besitzer de» dazu gehörigen Grund und ßodenii, er mOsste
dafOr aber auch keinen Kaufpreis- . sondern nur eine

Jahrliche vcrhäUnis-smässige Pai li( /.Man. Nach Ablauf
der Erbpacht, höchstens nach 80 Jahren, würde das
Haus an die Stadt fallen. Wahrend der Pachtzeit könnte
der llauseigenihümer alle Rechte des Besitzers ausüben
und geniessen. Er konnte das Haus verkaufen, beleihen,
vererben usw. Die Stadt iK-hieltr sieh nur gewisse Vor-
rechte und als wichtigstes d.i . • 11 nn l':il(-kkaul-reeht nach
30 Jahren vor, zur WrhOuint; einer rdiem leljcn spekula-
tiven AiisDut/niit; der ICihpaelit dureli den jeweiligen Haus
iiilidber. Vm der ungewohnten Krbpachi die Wege zu
ebnen, müsstcn allerdings wohl noch besondere Kinrich-

tangen fOr die BeleihuiiM geschaffen werden. Auf solchem
BiMande kfianien dk Strassen recht wohl als einfache
Wobnairasscn lüogllchst billig ausgebant werden, da die
Befürchtung au»eeschlossen ist, dass die dabei erzielte Er-
sparniss der Boaen»pekulatio« in die Tasche fliesst. Fflr

me keine oder nur geringe Stctaern zahlende Bevölkerung
sind derartige minderwerlhigc, nicht pesundheiilich oder
auch nur ästhetisch niinderwerthige, sondern im wahren
Sinne des Wortes minderwerlhigc, weil billiger herzu-
»lellende Staditbeite volUcnmmcn zu rechtfertiicen. Bei
der Auwahl ihrer Lage ist daranf zu achlen, daas aidi
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nicht allzuweit davon ab Fabriken ansiedeln kAnneo, daas
also dafar günstige Vcrkehrsbedinfmgen gegeben sind
und erleichternde baupolizeiiiche Bestimnungen getroflea
werden. Denn Arbeiieiviertel und Fabrikvierlei gehören
Tiaturf»emä?« rtisiimmen

Der zweite Punkt helriffl gewisse We'hnl)edürfni.sse
des Mitle!siandes Der l'ehergan^ von der (jmsslridlischen

RebaiUMij; und ids solclic ist tiielit mir die der .Städte

Clu1rlotte^lburL^ SehöiielierL', Ki.vdurf, sowie ni>eh einiger
I.ant!:;enieiiulen innerhalb der Herliner l<.n^;hahii, sundrrn
auch die der liaukliji->-'»c i. in den Vororten aiiisscrh;ilb der
Ringbahn anzusehen - zu einer mehr ländlichen Be-
bauung, äulltc durch die Bauklasse II. bewirkt werden.
Wie Ihnen Iwlcannt, ist diese Bauttla-Hsc aber immer nidir
im Sidiwinden begriffen, da die Vorortgemeinden sie durch
die Anlage unterirdischer Entwasserunes-Leitungen nach
und nach in Bauklasse I. umwandeln. Der Zeitpunkt ist

also nicht mehr fern, an dem eingeschossige Miethshftaser
dicht an die Landhausviertel heranrocken werden. Aber
gerade die damit verschwindende dreigeschossige Be-
bauung wäre so recht geeignet, vielen Leuten, die ein
massige«; Wrmögcn besitzen und keine allzu grosse
\ Vi -i biild;iii:4 auf sich laden wollen, die Mös|lichkeit zu
tewiUireti, kleine Miethstiäuser nder :;ar Linzelhäuser
/u erbauen, can/ ab>£eselieii davuii, dass ikidureh der
'elirofie (ief^er.sat/ /wisehcii dem tretstelienden I andhansc
unil dem eiiiLieljauten L-rosst.idiischen Mieihslniiise geiiiil-

dert wurde. Dass dazu ein licdcirfnuis vorliegt, lehrten
die Zeitungsna«±richten Ober die vom Magistrat fOr Char>
loiienburg mit der Deutschen B.mk gepflogenen Verband'
lungen, wonach in einem neuanzulegenden, nüt dsm etwas
nmsiindUehen Namen mNcu-Westend Granewald" iretauften
Siadithcile drei Zonen gebildet werden sollen. Die erste
davon ist grosstädiischer Bebauung vorbehalten; in der
zweiten und dritten «ollen die HaiqMveikehrs Strassen und
Plätze gcsiAloaaen ohne Vorgliten nach Bauklassc I, die
übrigen Strassen und zwar in der zweiten Zone nach der
BauKlasse II, in der dritten Zone landhausinässig brb uit

werden. An diesen Vr>rsrW3gen ist zweierlei zn heaehtei;:

Erstens die Durrhfnhruri: grosslädlischer Hebauiini; aji

den Haiiptverkehrs Sir.ist-en und l'lätzen; darin liegt, wie
-rhuii in rriliieien Betrachtungen von mir an einem Bei-

spiele gt-zcigt, cm durchaus gesunder Gedanke, der auch
bereits schon in anderen Städten verwirklicht ist und noch
in weiteren Vororlen Berlins Verwirklichung verdiente.

Zweitans die OnHehe Feadegui» der Bauklasse II. Dies
kann m. K. liberal) nicht dmglicb genug empfohlen
werden, wobei es niehts seliaden konnte, znweit gegrüfeue
I^dhausgebiete nodi mit in die Battklasse Ii elnzn-
bezichcn.

Der Landhausbau hat ein gewisses VcrstSndniss für
die Vorzüge des Einzelhauses geweckt. In den Kreisen
derer, die sieh kein freistehendes Landhaus erbauen können
oder wollen, wSrh'^t die Neicsing, ein eincebaiites W< hn-

liaus tüi r-ieh allein .^u erwcibeii Dem niü----le man eni

ijetciiki intnen, was recht wohl in den LanUhaus^ebicten
^e-.i liehen könnte. Es ist Ihnen ja kein Gchcimniss, dass

die Ausgaben fOr die Herstelliing von Strassen- und die

Entwässerungsanlagen in den VoiiMten (dt in keinem Ver-
hältnisse .stehen zu den Kinnahuicn au.s der Besteuerung,
weil bei der vorgeschriebenen offenen Bauweise der Zu-
zug ein zu geringer und durchaus nicht immer ein t>e-

«ondens sieuerkraitiger ixi. Da soUie man die Erbatumg
von Hlnscrgruppen gestatten, nicht nnr an den Ecken nach
Maasseabc der Bauordnung, sondern auch an anderen };e-

eigneien Stellen, vielleicht in besonders ahj«cgrenzten (ie-

hicten, so dass zwischen je zwei Landhäusern ein bi:«

zwei F.inzelhau-ser eingebaut werden können. Auf die

Villenkolonie (jrunewald darf man hierbei nicht verweisen.
Deren Entwicklung, die übrigens den lebendigen Beweis
dafür liefert, dass die Vrir-ihrift einer fnndhaiisraässiuen

Bebauung an --leli nn, h im lit ene ii|)i>L;;e Ii rdfn'|iekü' 11111:1

ZU hindern vermag, isi iidoige des ihr innewohnenden
vornehmen Charakters eine ganz ausnahmsweise.

Da Vergleiche immer belehrend wirken, kann ich es

nu l l uinerla-s-sen, auf ahnliche Erfahrungen in München
hinzuweisen. Auch dort war das einer niedrigen offenen
Bauweise vorbchaltene Gelände zu weit abgealeckt; ande-
rerseits luun die dicht geschlossene grosstlMtiscIte Be-
bauung immer nAlter an die Landhauszone heran — es
zeigte ^ch auch dort der Mangel ehier Zwlschenslufe, die

eine weiträumigere, aber doch noch wirthschafiliehc lie-

baunng zulässt. Um diese zu schaffen, ist man letzt im-

ganzen zu acht Bauklassen gekommen, innerhalb deren
liian jede Art von Wohnbedürfniss befriedigen zu können
und wobei der Architekt der St.idierweiteruoj;, Theodor
Fischer, auch einer \ lel^e^taltiLei en künstlerischen Ent-
wicklung die Wege geebnet zu iiaben glaubt.

tParttMtMc ttl(i)
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Die freitragenden massiven Wände System „Prtlsa".

iuf eine freitragende, nach zweckmass!<»en (ir-irhi--

putikieii kon--truirte massive Wand vun p,: rW'.iJer-

stand'-läliiijkeit. die sich namcntlicti zu rrcnnungs-
\v;in<1e:i eignet, welche über Balkenlagen oder GcwOlben,
olme UtiierMQtzung von unicn auf, auseefohrt werden
mflsscn, ist der Firma PrQss & Koch, BerUa. dM D.R>P.
113 048 criheill worden. In Abbildg. i ist sie aHgemeine
ADorananc iia Abbildg. a das System mit s«nen Einzel-

heiten durgesiclh. Da.s System besteht danach aus einem
NÄs senkrechter und wa£;rechier Bandeisen, die ohne
ikli ZB durchdringen, hochkantig zur Wandebene, derartig

mmgespennt sind, dass sie quadratische Felder gleicher

Grösse bilden, die hochkantig mit Ziegeln (dann ^laschen-

weiie 51 X 51 ''"I, oder mit Bu^^ Zieseln oiier F^etnn herge-

stellten Platten von c-mirr FrUlpriV-NC au-.i;ijtiiaii'-i t werden.
Die Bandeisen wei den, vergl. Abbildg. 2, nnt il-.ren zu einer

Hül^r /u-ammcn gebotenen Enden, -owie mit Splinten und
Krammcn mit den oberen und uiileieii Hulk'^nl.icen , den
Thüi zargen und Seitenmauern verbunden. Die - eiikve. Inen

Bandci.^clI werden zuerst in genauer I heilung .straff eiii'

ecspannt, die wagreciiien mit dem Fortschritt der -Mauer-

Hochfubrung. Bei Anwendune von Ziegeln im Normal-
format — mit ROcksieht auf SdnlWebwheii, bequemes
Einschlagen yoa Nageln, Einstemmen von T.ctfungen und
Rohrschuuea em-
pfiehlt sich die An- fp^j^^
Wendung porft^er

Vollstcine - hat die

Wand ohncl^utz 6,5.

mit Putz 9«« Stflrkc.

Bei Belonplatten

kann die Xv.inil

stärke ohne I'utz

auch 11 ul 5 er-

mäs>igi werden.
Die Thürzargen
werden aus q * 9 c«

surken HAlzcm
hergestellt, die mit
dem Eisenjgerippe

der Wand ust ver-

buide» sind. Zw
Vermaaening der
Steine und Platten

ist, soweit die Be-
rührun^s Fl.lchen

des F.i-e:i- infra(;e

kommen, nur Zc-
nienttnöncl zu ver-

wenden, der uleich-

zeitig da.-i Ei.scn ge-

gen Kosten schützt.

Das eingelegte

Netz von Bandeisten

Stellt eine sichere
Verspannung der
Wand nach allen 4
Seiten her, sodass
die Last sich nicht

nur auf den unteren, sondern auch aof den oberen Balken
und die SeitcnwÄnde überträgt. Ausserdem ist durch die

hochkantige Lage der P'lacheisen senki eclii zur Wandebcnc
auch eine grosse Widerslandsfähigkeit seilen Ausbie<;uni;

erreicht. Versuche — die von der kimigl. nicrlmni~rli-

technischen V'ersuchsansialt Charloiienburg besiAtii;! wur-
den — haben ergeben, da-s WAiide \ oi) r<i 8™ j-panii-

weite rd. 4 1 K'ihr, bei denen die uljeren und unteren Ver-
bindungen Will r:ii< Tstot/unuen gelost waren, \i>n lien

beiden iseiienwandcn frei getragen wurden, ohne Hisse
zu erleiden. Bei anderen Versuchen konnten die Ver-

den Stein durchschneiden. Sic werden daher hinten hin-

gelegt und in den entsprechenden Schichten 3« tief einge-

klinkt, falls man nicht an den Krenzungsstellen nur '/«Stein

vorlegt, und hinten deo Kanm mit Zementmörtel Msfalt.

Im abrigcn wird die Verblendong, die imabhlng^ «oA
<lerHinlermanernngin7—8«' Abstand von derselben hocJj-

geftthrt wird, aligesehen von den Ecken, nur aus Kiemchen
hergestellt Diese Art der Ausführung bietet den weiteren
\'orihcil, dass der Rohbau, ohne Rücksicht auf die Ver-
blendung rasch hochgeführt werden kann, sowie dass in

einfacher Weise eine Isolirung hergestellt wird.

Die Firma empfiehlt ihr .System auch zum Bau
billiger Arbeiter - \\ i'lKili.'mser, zu l.indwinhschaftlichen

CJebäudeii, ^abrlken, Hararken, Lagcrscluippen usw. Die
l'mfassuiigswände werden dabei aus einem Gerippe senk-

rechter Pfähle aus IIhIz oder Elsen, die ents[)rerher'.d tief

im üodeii. Viezw In Beton- oder trcniauri tri! F unil.iiiient-

kliitzcn stecken und durch wagrcrlnc Kalimen mit cin-

Altgemcnie AMrdnun^ AbMMlf. Ol Syileai und Einaelbcilen.

ander verbunden sind, auf denen die Balkenlagen aufruhcn,
hergestellt und dann innen und aussen mit I^rOssVchen
Wilndrn verkleidet, die im .\eussercn entweder in ge-

wüliiiliclier Ausfilhmni; mit Verputz, mler als \'erblcnd-

wäniie hergestellt werden können, i 'rO--- txvi H linet iliese

.Art der .Xusfulirung als l'fahlliau. Die .\nweniluiig einge-

griibener Holzstiele kann natürlich nur für Bauten vorüber-
gehender Zweckbestimmung infragc kommen. Die Her-
stellung mit eisernen Pfählen und l'rüss'schen Wänden
aber bietet jedenfalls Vortheile hinsicbilich der Vcrbilligunj;

da dnrdigeliende Fundamcnl& soweit die Gebftnde
bindungen an drei Seiten gelöst werden , so das« die mleikdiert werden, ganz fortfallen.

Wand Trat u <l«m oberen Deckenbalken hing. Es ist dies
namentlich bei Brinden wichtig, bei denen unt. Umsl. die
eineoder andere Unterstatzung durch Feuer zerstört werden
kann, ohne dass ein Znsammenbruch der Wände erfolgt

Auch nach dieser K!<-!itiri- Imlicn die Versuche in Char-
lotienborg |e;ünstige K; ^' t . r nehabt. Bei sehr weit ge-
spannten \Vändcn und IjLsuiulrren Ansprüchen, wie z. H.

in .Speichergebaiideii, l.isst sich durch engere .Spannung
der ISandeisen, etwa in .Ab-tatideti von :^9> ,iQ eine ent-

sprechend liöhcre Widcrsland-fähi^kcil erzielen.

Das System lässt sich in .llmjirher Weise auch filr

VerbIcndwAnde, D, R. P. 11,^077, im j\eti->eren aiiweiideii.

sowohl bei Massivbauten, wie bei haciiwerk. In diesem
Falle liegen nur die waijrechten Bandeisen ganz in den
Fugen, withrend die scukrecitien, dein Steinverbanü ent-

sprechend, theils mit den Fugen xiiMunmenfallen, theüa

93»

la&scD »cu Bo •nein
arke mit entspreebenden

Sdiliesslich Itast sich das System anch zur Herstellung

selir dftnner Einfriedignngsmaucrn anwenden. Die senk-
reeliten Eisen müssen dabei stellenweise in die Steine ein-

geidlnkt werden, sodass also die eine Mauerseite zu ver-
putzen ist. während die andere als Verbicndflächc herge-
stellt werden kann. Die >eiikrechten Eisen werden in <wn
Fun<lamenten eingemauert. Ks lassen sich so

>/f
Stein

-larke Mauern, selbst i;, Stein s:

"

\'er-tä;knnf;^|)icilern aii-filhren.

In Berlin -ind bisher iiaiiieiitlh Ii innere TrennungS-
wUndc schon in grosserem L'mfangc anjjewendet worden.
Der Preis stellt sich hicrftlr in Berlin selbst auf 3,75--4 M.
für I <l"» fertige Wand einschl. einer Tti .ir/arue, ausseht.

I'ulz Die (ici'.er;! V •rtretunt; ist der Firma Ballensledt
•Sc Co., Berhn, ubci tragen. Das System erscheint geeignet,

eine weiidre Verbreitung im Bauwesen xn gewinnen. —
No. 36.
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Die Csterreicbiache Parlamentavorlage Uber die Anlai^e von Wasserstrassen.

|er 36. April igoi wird ein historischer Tae in der
Eotwidnumg der VoUcawirthaclMft uid des Wrkehn-
rcMiH GuehlniiieM s^, denn an diesem Tue bat

der MinisteT'Ptlaident Dr. von KArber im Merreichudien
Abgeordnetenhanse eine Reglemngsvorlage Ober den Bau
von Wa-«a5ersira>sscn eingebracht, die angesichts der frühe-
ren Arbeitsunfähigkeit des Parlamentes als ,cin grosser Ge-
danke", als ,cine befreiende That* bczcichntt wird. Was
drei Jahrzehnte hindurch vei]^blich aneestrebt sei, habe
sich niinnichr mit eiemcniarer Gewalt dnrchgeseizi, was
nocli .1,; \viii!,it-n iifii als unerringbar scbOner Traum
nlt, bcuinr.f nun zu crriibarcr Wirklichkeit zu werden. Der
Cesct/cntwurf enthfilt <Uv folgenden tlaupibestimmungen:

§ I. Der Bau von \Vassci>ir;i>^!iin!, und zwar:
a) eines Schiffahrtskanalr^ vi>:i der Donau zur Oder,
b) eines Schiffahriskanales von der Donau zur Moldau

nicbsi Bndweis, nebst der KanaKsintng der Moldaa von
Bttdweis bis Prae,

e) eines SchiTfabrIdnnales vom Donaa-Odcr-Kasal lur
oberen Elbe, nebst der Kanalisirung dieser EHMStredte
bis Mcinik,

dl einer schiffbaren Verbindung vom Donaa>Oder-
Kanal zum Stromf;cbieie drr WciciTüel und Üt ZU einer
wlliffbarcn .Strecke des Dnie>ier

ist vom Staate unter der Bedingunff anszofOhren, dasK
von den betheiiigtcn Königreichen und Lindern, welche
auch die snnsfi[;cn Iniere^ienten (§ a) heranzuziehen haben,
sowi'^ \i >ii (icii Su'ioicn Wien nnd Prag angemessene Bel-
irflge gelei>let weiden.

§ 2. Zur Sichersicllung dieser Bf iii.ig-.loi-iniij;cii l al

dir ftegicrunt; mit den betheiligten Laiidevv iTireiiingen UTsd

doii .SiiVliLti Wien und Prag unverztii; u ii Verhandlungen
aufzunehmen. Kür die Kinleitung dii->cr Verhandlungen
sind die zur VerfOgnng stehenden generellen Ki)sienvor-

anschlAgc zu benutzen. Die V'orborge für die Hciträge aus
Laadesnitteln, sowie die Art der Heraniiehung der inner-
lialb der einzelnen Königreiclie nnd Linder inbeträcht
Icommenden Interessenten (Becirlce, Gemeinden undsonsd'
Ren Interessenten) bleibt der I.«ides-Geseugebung vor-
behalten. Die fieitr&ge können entweder infomi einmaliger
oder in Jahresraten zn zahlender Kapital /Zuwendungen,
oder ioform von jährlichen Zii-cliCissen zu den dem Staate
ans der Boi-Iiai'iuni:; de^ Baukapilals erwachsenden Lasten,
oder durch die Herstellung einzelner in dm Bauplänen
vorgesehenen Anlagen (liat'cn, .\nlaiidr|il/ii/r, Zufaliit-

strasscn nsw.t, durch die .\h(i rtuiii4 ^ «m ( ii undeiKenlliuin,
Einrftuniunn vi in dinglichen Keehtcn und ljeberla-,>.uni: von
Wasserrecliicn, Material !. icfcninccn, ^1 iwic smisiigen .Sach-

und j\rt)eitsleistuncc'n ab^jc-t.nict wi-rdeii.

§ Für die einheitliche Leitung der im i näher
bezeichneten Arbeiten ist in entsprechender Weise \'nr-

sorge zu trc^eOi wobei insbesondere die Bildung eines
aus FacbmKimem and Vcnretern der lotereasenien bc>
stellenden Beirathes in Aussicht zu nehmen ist.

§ 4. Die 'Verwaltung der nach § 1 dieses Gesetzes
herzustellenden Wa§scr.strassen, sowie die Festsetzung und
Kinhcbung der Abgaben und Gebobren (Qr die Benuunng
der Wasserstrassen und der tfaizn gehörigen Anlagen er-

folgt durch den .Staat.

§ 5. Der Hau der im § i bczeichnelon Wa-^orvtrassen,
hinsichtlii-h wclchi r mit den Interessenten über die in den

1 iinil j NDiL'.e-flR-iifii Beitrapslristungrn rerhisvcr-
bindliche VereinbarunL;en zustande >ind, hat
längstens im Jahre 1904 zu beginnen. Kie erforderlichen
Vorarbeiten ^irid deiart recht/eitiE; durchzuführen, dass
dieser Zeitpunkt eingehalten und der Bao llngsfens MBIMB
ao Jahren vollendet werden kann.

§ 6. Die Kosten der Herstellung der im § i besekh-
neten Wasserstraseen sind, soweit diese Kosten nicfal durch
die Beitrige der Ltader, Gemeinden und Interessenten

gedeckt werden, durch eine mit höchstens 4 " steuerfrei

zu verzinsende, auf Kronenwlfarung lautende, in 90 Jahren
zu tilgende Anleihe zn beschaffen. Die Regierung wird
emMitigl. von dieser Anleihe in der BMqjeriode von
1004 bis Ende 191a tStuat Itaiimalbetrag von 250 Mill.

Kronen Nominale antiittclwn. Der hieraus erzielte ErlOS
darf nur zur Deckung der IlerBleIlungsko.stcn der im § I
bezeirlinrtni Wasserslrassen verwendet werden.

§ H Ihr Kr^ierung wird ermächtigt, die Trace und
die techiii-rhr Anlage der im § t erwähnten Wasser-
stransen ciidgiliij fest/u^clzcn. Jede Abweichung von
d< ni 11.11 h den Ueslininiiingen des § i aufgestellten Pro-
gramme der herzustellenden VVasserstrasscn und jede Er-
weiterung des Friiur.TTimcs über den Kähmen des § 1

hinaus bedarf ci:icr be>-ijiidereii gesetzlichen Bewilligung.

§ II. Für die im § 1 bezeichneten Anlagen steht das
Enteignungsrecht zu, wobei die Grund>&tzc des Gesetzes
vom 18. Februar 1878. K -G-Bl. No. 30, beireifend die
Entcignaag ^am Zwecke der Herstellung und des B«<
iriebes von Claenbabnen, Anwendung zn finden hibm.
Alle AlMteiegeiifaeiten. welche sk^ mf die Feststeilnng

und Ansrahrung der Projekte fflr ^eae Anlagen beziehe«,
aowie die darauf bezflgUcfaen Eolaeheidnngen fal'en lo
die Kompetenz des zur Baudtnrchfahmog bunfenen Hsn-
dels-Ministeriums.

§ la. Verträge, bücherliche Eintragungen, Eingaben
und sonstige Urkunden, durch welche zum Zwecke der
Sicherstcllung der im 1 ilicsrs (n srt/cs bczeichneien
Anlagen die Kr Werbung vnii (.Kind iiti.l Uridcii, die Ein-
räuiiiu:!-; diiii'hv liui Rechte, die Ucbcrla-suriu' vun Wasser-

'

rechten, die IJeisicilunu von Hau- und Bctriebsmaterialicn,
die l.cistuiie Vim Baalvaldungeii oder sonstigen wi<- immer
gearteten Beiträgen zugoichert oder Vereiiibaruiineü zum
Zwecke der Kapitalslicschaflung und des Baues der be-

zeichneten Anlagen getroffen werden, mit Ausschlu.ss der
im geriehilicheii Verfahren in Streitsachen stattfindenden
Vemmdlungcn, endlich die von den Lindem, den Sildien
Wien imd mm, den Beznkcn uiid GemeiiideD zur Be-
schaffung des for <Se Zwecke der Beiiragsleistni^.n des
Küsten der Wa.ssersirassen (§ t) nothwendieen Ksptlais
etwa aufzunehmenden Anleihen genicssen die Stempel-
und Clchilhrenfreihcii. Dieselbe BegOas-tigung geniesten
die von den Interessenten etwa zu Oberreichenden Ein-
gaben. Pläne und sonstigen -Schriftatttckc, durch welche
die .'Vusführung dieser Anlagen in tedniischer oder finunxi-
cllcr Beziehung vorbereitet wird. —

Der Miiiisteqjräsident scliloss ^rmc Rede bei ElObfÜI*
gung der Viirlagc mit den folgenden Wunen:

,Fs ist klar, da-s der -Staat mit dem Bau der Kanlile
seine Mission noch nicht vollendet; ihn muss ein viel

grösserer Gedanke beherrschen, welcher auch in den
weitreichenden Fluss- und Strotnregulirungen »einen Auf-
druck fiüdcl. Der Staat darf nicht wieder die Methode
annehmen, die anssiehtslosesten oder nothleidensten Ver>
kehrsstrasstw zn bauen nnd dann mit gebiradenen Htoden
weiter m» verwalten, sondern er mnss jetzt, da er vor
einem neun folgenschweren Entschlüsse steht, auch von
einer richtmiggebenden.'wirthadiaft liehen Idee geleitel sein.
Das |g;esammie Wasscrstrassennetz im Norden der Mo-
naichie muss der h ordei ung der gesammten hetmlsdlCQ
F'riidiiklioii eiiilieiilich dicnsib.ir gemacht werden, unsere
LaiuKviriii -i haft, unsere Industrie und unser I landcl müssen
au.' allen Linien gU-ichrnftssig zuverlässige und billige Wege
nach aiiswitris linden Wir wollen sehen, ob sie auch
darin noch zu keirjeni erheblichen Fxporte gelangen. Ich
hotlr, da-s auf diesen bi-- /um eigenen Herde führenden
Wegen der Blick und da>^ Versiändniss für den Wellbe-
darf und den Weltuebrauch mit unwiderstehlicher Gewalt
zu uns kommen und den bisherigen eingeengten Horizont
erweitern werden." —

Mittheilungen aus Vereinen.

Dresdner Architekten - Verein. Die 1. Versammlung
unter Leitung des neuen Vorsitzenden, des Hrn. Haenel,
am 5 .\l.itz il.

J. beschäftigte sich zunächst mit iiiiiereti

Vcreiiisaii:;elegeiiheiteii. unter anderen mit der .\usstellimg
der an! eri;am;cnc-- l'reisuusschrciben zalilrcich einge-
eannem ti Kntwürle zu Ex libris', welche hcrvorragetide
Lei-iun^eti aufwies Die ftffentiicbe Ansstelitmg fand
wahrem! i ( l agen statt.

Hr Noack gab sodann Erläuterungen zu dem im
Vercinslo^ale ausgestellten Modell und zu den Zeichnungen
zur grossen Festhalle des Bundesfestsclucsscns in Dresden
looa Die gut erfundene und dargesicllic Konstruktion
dea Binden dieser Halle -iand -den aligemeiQsten Bdfali.

Hierauf gab Hr. Miras Miltiieihmgen Ober seine Im
voricen Jahre unternommene Rei.<>e durch Holland. Belgien
und England, unter Ausstellung reicher Photographien und
sonstigen .Abbildungen und Beigabe von selbst aufge-
iiKnitnenen (Grundrissen interessanter sdimaler 3 Fenster»
IL'iiisci für eine und mehrere Familien.

Redner erzählte in fesselndem Vortrage üb^r die
Slädlc Groningen. -Siavoren, über die geplante Trocken-
legung eines Tlieds der Zuydcr -See. über .\msterdani
mit seinen KanTden, seinem bcitihniten .Museum, über
Ilarlem mit -.einer herrlichen Gallerie, seinen Tulpen- und
llya/inthcn Giirlnereieti, Levden mit dem inieressanten
K.iihhause imd seinen vielen schönen (iicbelhiuisern, und
berichtete interessante Einzelheiten aus Delfi, Uber Rotter-
dam mit wmen Khriihinsem, Ober den Badeort Scheve-
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ninijen, licriihrtc «iann kurz die l t-lx-i t.ilj i v .iri Vlic»sineen

nach Kni^liirid und verweilte bei il<-u Ki liiiiurunKcn über
die hdu^;tsachlichsten Londoner Uuuicn nur insoweit, als

dies bei der KOrzc der Zeit fzcbolen scbien. Aasscr-
ordentlich dankbar war die Zuhörerscbift fftr die im
Crossen MaassUbe augefOhrten CnuidrisBzeiclMiiHiKen und
%ZB gegebenen ErliitMenutteo «ber da« dreUcnstrige Ein-

familieniMiis in d« Londoner VontKdten. Dem Vor-
trt^nden wenl raidier Bcifell znlheil. —

Vemunnil. am 19^ Mlrx 1901. Der Vors. Hr. Heeitel

.

pebt bekaoBt. dass fOr Anfang des Herbstes ein Vortrag
des Hrn. Prof. Kumbsch von der kflnigi Knn:>(gewerbe'
schule in Dresden Ober alte orientalisehe und andere
Teppiche mit geschichtlichen Rrlauicrungcn und Vorlage
schöner Exemplare, in Aussicht stehe.

In <l' i Zeitschriften - Angelegenheit des Verbandes
nimmt dt-r \'erein Stellung und es wird der Wortlaut des
darüber vom Vcrbandu-Vorsiandc eingeforderten Üerichte«
von Hrn. Arch. Kischli.ich ;lu;t;l^<:l,'t und beschlOMen, dea-
bclbcn dem Vcrbaiidv-\'((r--tandtr .!U.;u«-enden.

Hierauf hält lir. Art-h (jcdt^ A>t(-r nii- 1 oschwilz
den aiigekQndi^ten Vorirap; nbcr scuie KfiM- nach
Griechenland und Dalmaiicn.

Die Reise nach Athen wird am günstigsten von I rit -i

ms antcrnommcn, auf den bequemen Dampfern des 6s(er-

reidmchen Llo>d luii der bekannten ausgezeichneten Ver-
pll^gnng an äord. Die Linie iKnfl citdwestwkrl« quer
aber die Adria, bertthrt am Sporn des italienisclien Stiefels

den Hafen von Brindisi, und als zweiten Halteplatz weiter
sQdostw&rtä die herrlichste jonische Insel, die Stadt Corfn,
auf der die mit so unendlicher I.icbc und mit dem phan-
tasie^'ollcn Sinn der idealen Kaiserin Elisabeth von Oester-
reich erbaute Besitzung — dem Achilleion — nicht nur
jedes Architekten Herz erfreuen, sondern auch mit dem
Mnver;»|pichlirhrn T.and^rhaftsbild jedem Reisenden in

dauernder -.cIiiSihm Eiiiinening bleibt-n wii<\-

Niti'h Atlkuiifi m J-'alras verlassp man dm Pamjifcr,
der die lancrrc Weiterreise nach Athen um Pf-lopi innes
und l a]> Maupail h«"aim fortseii't, ur.d wähle crillaiii; de-'

hrnilclienlsihmus die Fahrt itnt der Rahn, die hn Korimlierv-.

Landesenge den Kanal nach ticm Acgai^chen Meere übci -

aaut, dann in sch^Anndelnder Hohe atn steilen Felsgestade
VOrftber an der Insel Salamis und dem vom Erdboden /cr-

iMleleu-Mekfcanfe -Olnt und sicli dann in die Attische
Ebene hinabsenkt nach Atben^ der Sladt des Theseos.

Nun erst, wenn das Auge seliMct die herrlichen Bauten
auf der Akropolis schauen darf, fasst der Geist die Mäch-
liglceit, die klassische Reinheit derselben und man glaubt
Werke der alten GOiter selbst, statt Menschenwerke zu
sehen. Erbaut aus dem kostbarsten Material — dem
weissen Pentclischen Marmor — viel edler noch, als der
von Carrar.i — die zierliche .\rdii(ektnr de-. FrechilK-inns
und dir .M;ii-hligkeit de:- l'artheni>:i- mit -einen l^ie--en

m.ia-.-<-ii ids Bcispirl: Siulcnslärke 1,90", ( jcliälkhohe

3.Vi*" - aber Irnl/dem durchscheinend, so das* hc Atier.d-

soonc und bei dei u.ild^elben Patina, die der Miinior in

den taii^ciide-i von Jal-.rcn angenommen hat, das Auge
wihnt, die Säuien seien von Gold; dies Alles, dieses

TrOimncrfeld von ergreifender Wirkung und dazu der
unvergleicbtiche Blick bleibt jedem Beschauer als das er
liabendste, was er «cbanen konnte, in unveiig^licber Er
iilnerung.

Tausende Jahre Du sahst sie verrinnen Athenac,
Einstmals den Göttern und dann dem alleinigen Gotte
Dienten die rempel der scfataeB Akropolis HAhe;
Hat anch die Z«t Euch in herrliche Trttnuner verwandelt,
Hentr fnrwnhr das Knie noch beugt sich aiiht'trnd

IIa'- beutige Athen — naeh i9hrbtmderl!ani;er l'iucr-

drürkung unter tOrkischcin hu he al> unbedeiitender ( irt

fast vergessen — iat seit 18^3 der Kiilttirwcli gle*ch;>ara

wieder neu geschenkt worden ; seit dieser Zeit hat es sich
ungemein vergrOssert; die schönsten neuen öffentlichen
GeUnde aber errichteten deutsche Architekten.

Welch' nn|[eahnte Ffille arcfaltekionischer Bilder die
Stidte Dalmatiens bergen, darauf hinzuweisen und die
KoQ^en sn tStum Besuche dieses Kastenlandes anzu-
rc^n, war augenscheinlich und anch ein wohlcrrcichter
Zweck des Vortrages.

Pola, die allrömische Niederlassung mit seiner best-
erhaliensten Arena, seinen altrc^mischcn Stadllboren and
Tempeln, dann Zara und .Sebenico mit venezianischer
Architektur (bei Sebenico auch die grossartigcn Kerka-
FSlIr), dann writer Spalato. die Stadt des Kaisers Dio-
rleiian. 1)h- lieuii-e .Spalato ist aan/. innerhalb der Um-
f4iÄ-»uiig;>uiau€rn des ehemaligen Kai-erpulastes eingebaut;
der heutige Marktplatz war einst das IV-ristyl, der heutige
Dom einstmals die llauskapcllc des Kaisers mit dem gut
erhaltenen, packenden stimmmigsvoUen Inaerao.

4. Um igot.

In der Nälie vun .Spalato der klcmc- niaUrri-ehc Ort
Trau mit b.eineiii reichen Üom und ferner dir Aus-
grabungen von Salwiia, der versunkenen, \ ei iclultlclcn

Stadt ans römischer und byzantinischer /ei;

Ein ganz anderes arcbitdctonisches Ciei>räge zeigt die

malerische, liebliche, in sfldlieher At^iieer Vegetation prai^
gende alte Republik R agnsa mit venestnischen tmd oiien-

lalischon Motiven. Eine solche FoIle der reizendsten Kloster»

höfe wird selten eine andere Stadt aufweisen.
Und nun zuletzt das wildronUNMischeFektewieBt Caitaro

mit seinen 4 Seen — die berflhmlen Bocdw di Cstlaro

—

und seinen schwarzen Bergen.
Wahrlich, der Besuch dieses Kaslenlsndes wird jedem

Architekten, aber auch jedem Nanirfrctiiid vollsten (ienu-s

und eine (Jueüe neuer .Xiiiemnii; jjewahren. —
Der lictfall der Versammlung — auch die Damen waren

erschienen — wnr ein reicher mt woblverdieiiter. —
Arch.- und Ing'-Verein zu Haaiburg. Vers, am 15 Mürz

1901 Vors. Hr. Zimmermsnn. anwcs. 69 Pers.

Hr. llcnnickc erhalt das Wort zur Beantwortung
einer Frage betr. die Stempelpflichtigkeit von Verein-
barungen . welche ausserhalb de^ BanvertrHges durch
P.nefwei lisel getroffen weiden. HiiiMelilheh der (Iber

(lie>e Fr.ige bestehenden Rechtsunsichcriieit Ität Redner
weder au* dem Sludnini i!e^ Stempclgcsetzes, noch durch
Kl kiiniiii;um» hei vcrseliiedeiien RechtsnnwShfn sjenOgcnde
.Vufkh'iruiif.; erhahen- Er hat sich darauf an da-- .Strmpcl-

bürcau gcwaniit, wo man auch nicht ohne weuercs Be-
scheid wusste, sondern seine F'rage prolokoUirte und sich

Antwort vorbehielt. Es erfolgte darauf eine schriftliche

Enucheidung der „Deputation ffir indirekte Sieneni und
Abgaben", die vom Redner vorgelesen wbd imd in adir
bemmmter Form solche Vereinbarungen fOr nicht tlqwpelr
pfliehtig erklSrt. Wahrend die Rechtsanwälte derMeiDang
waren, da.ss das Auftrags- und Annahmeschreiben zosanilIWB
einen Vertrag bildeten, gilt nach neueren ecrichtlichen Ent*
Scheidungen, die fOr die Erklärung der Deputation maaSS-
gebend waren, als Vertrags • Urkunde nur eine solche,

weiche die Unterschriften beider Kontrahcntf-n trä:;!.

Der Vorsitzende dankt Hrn. Hennicke dir ^einr lie-

tmiliunt;en, durch welche es ihm gelungen sei, eine für

das 1'. luwesen Hamburgs auasefordentllch wldllige En^
selicidiiiiL; herbeizuführen.

HieLauf -jirieht Ilr. Faiil\vas--er ei'autcrnde Worte
zu einer ausgestellten .Sammlung von modernen Ta-
peten der Firma Murck lüc Co., wobei er hervorhebt,
das8 die in zahlreichen Kunst-Zeilschriften enthaltenen
kleinen Reproduktionen gerade bei Tapeten niemals die
gleiche Wirkung, wie bei der Ansffthrung in wlrkUcber
Grösse erreichten. Die Ausstellung umfasst deutsche,
englische und französische Tapeten, nnier crsteren be-
nicrkcnswcnh solche nach Zeichnungen des Hamburger
Malers Dore^n, sowie vorzügliche Seidenstoff-Imitationen nnd
der hochentwickelte „Jugendstil" des Malers C hristiansen.

Die Muster des letztgenannten zeichnen sieh durch, -ehwung-
vollc Bcnenniirtsfn .•siis, wie ..Mmxenwind", „Feisenhang",
„Sehnsucht", ,,Kc>hrenwald

.
..lirrmrrung", „FrOhUngs-

hauch", wobei es indessen einer lebhaften Phantasie be-
darf, um die Beziehung zwischen den Namen nnd der
Zeiehntinp ?ii ei fdeeWrn.

])ie mit vielem Ilunn r gegebenen ErlAuterungen fan-
den den lebhaften Ueifa.!! der Versammlung.

An die kurze Tagesordnung .schliesst sich eine Ab»
scliieds- Festlichkeit für den durch Versetzung nach Koblenz
seheidcnden Hrn. G^. Brth. Cerstner, wrobei demselben
ror seine stets bewihrte Vereinatreue und in besonderer
Anerkennung seiner Wirltsamkeit als Leiter des „Bauern-
haus-Ausschusses" ein .Vierländer Baucrnstuht" in eha-

raktcrisli.schcr AnsfAbrung von dem Vorsitzenden als An-
denken Oberreichl wird. Die zahlreiche Hetheiligung und
die vortrefflichen, von sprühendem Humor erfüllten Ver-
anstaltungen des Ceselliekeits .Vusschnsaes gaben der Feier

einen woblgelnngenen Verlauf. — Mo.

VwmlicbtM.
Die AnjtelluoKi-Verbültnlaae der höheren Blaaabahtt-

Banbeamteiu Die immer wiederkehrenden, schon s Mal
vom Abgeordnclenbause mit grosser Mehrheit angenom-
menen, von der Regierung bisher aber stets als unan-

nehmbar abgewiesenen .\nirägc, bei der .Anstellung der

Bauinspektoren im F.isenbahndienstc die über 5 Jahre ubcr-

seliip-sende di.ltari^ehe Wftrte^ett hei dem Besoldungs-
Dieri-ia'.le:- ir. .\nrerlinuni; .'U lni:iL;' ii, scheinen doch ihre

Wirk.nu; /n ilussern. In cinei der letzten .Sit^iinfen der
Budgftki iiinii-sion stand dieser von den .\lii;eori1neten

Schmidt-Warburg uud Dr. Krieger-Königsberg ein-

Cebnehie, von den Vetretem «Her Partheiea unter»
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StflUte Antrag erneut zur Bcrathung. Die Vertreter der
Regierung erklarten zwar wiederum diesen Antrag fOr
unannehmbar, da £;fUT^d^5!7lH"h das Re*-oIdunf;'' - I'ieiiÄ!-

altrr mit der <Matsm;is^i^i-n Anstellung Ijr^ir.nc und d:i

die bei den unteren und mittleren Beamten, sowie bei

den Oberlehrern gemachten Ausnahmen hier nicht zum
Vergleich heran eezogcn werden kftnnten , weil diese
Beamten nur innerhalb e)nes be<^ri'n;ten Ke/irkes, die

Kiseiibalm • Baiibeaniteii aber im t;arueii Slaalä^gebic»«:

rangirten, sie erklärte su-h jedoch bereit, eine anderweite
Regdting in Et~witgung zu ziehen. Diese soll darin be-
sleEfln, d«is ein Tbeil der Reft-BammciiMr feit
angestellt werden könne, ao aus ihnen also rine
Pensions -Berecbtigung nach Maaffigabe der besQgenen
Tagegelder zusteht, und damit die lange Daver einer
eAnzbch unsicheren Existenz abgekflrzt wird. BezOg-
lieh einer solchen Aenderung sei Ucbcreinstinimung
zwischen Bau- und Finanz -Verwaltung vorhanden. Mit
ROcksicht auf diese Erklärung der Regierung beschleus
die Kommi-iüirin dem Tlansc die Ablehnunj^ des eint-e-

brarhlen Anlr.itjes Vür/ii-^i-hbii^en. Hoffen wir, dass d:i--i

vom Hrii, .\li;ii--ier der oiienil Aibeiten so oft betonte
Wohlwolleti fiir die huheren Baulieainteii .ier Sfaats-Eisen-
bahn-Vcrwaltiuic -leh l uti bald aus dem Sr.idmm der Erw4-
giinu i;i da* der l liat umsetzen m^^o i-t li.mti wenig-
stens etwas Ecschchcn, um Missiäiidcii üb^uticslcn, die

mit einer in der Volksvertretung nicht allzu häufigen Ein-
mdthigkeit aller Pariheicn immer wirrfer zum Ausdruck
gebracht worden sind. —

Der Interaational« Verband für die Materlalprüfuageo
dar Tachnlk wird in diesem Jahre in der Zeit vom 9. bis

14. September einen Kongrcss in Budapc!>t abhalten,

am welchem wichiiae malerialiechniaclie Frsgen znr Ver-
hsndlitiu; kommen. Ansserden wird von den Obmlnnern
der tecbnischen Komrabrionen des VcTbandes Bericht
Aber deren Tbatigkeit enlattet werden. Neben diesen
Verhandlungs-Gegenstlnden, zu denen noch eine Reihe
gesch&fthchcr Fragen bfauokommen, sollen tlbrigcns auch
eine Auswahl interessanter wissenschaftlicher Vortrage
anf die Tagesordnung gesetzt werden. Anmeldungen zu
die»en Vorträgen sind bi«; rom Mai d J. an Hrn
Geh. Reg Klh, Prof. Martens, t'h.irl' ittenbure, /ii rn hien.

An den K<it\<re-i<;, von dem tuei tiaeli hi -vmtoro .\:iri'j4ung

zu erwarten ist, schliei-sen sich .\u--f lüiie an, dir voraus-
sichtlich nach dem Eistcmen Thor und ilcrkulesbad, be<w.
nach der hohen Tatta gerichtet wetdeo.

ftllpmilnir Wettbewerb um den Entwurf cum Be-
bauungsplan IHr dl« Stadt Gothcnbnrg In Schwedmi. In

Ergänzung unserer kurzen Mittheilung in No. 33 kommen
wir auf diesen interessanten Wettbewerb zurQck, nach-
dem uns die Unterlagen — 4 Pläne im Maaasstab caooo
und ein sehr knappe« Programm In schwedischer Sprache
— ^nEPganepn sind.

Hei /II liehandelnde .Siadttheil umfasst das sQdliche
und büdovthche Gelände des Stadtgebietes zwischen dem
\Valli;rabfn bezw. der den aheii .'itadtkern iinizieiien'len

Iii citcn Kmg.->trassc — neue Attccii — im Norden und den
beiden Vorstädten Stampen und Aimendal im Osten bezw.
Südosten. Die Schwierigkeit des Entwurfes liegt baupt-
idilieh in der Uabsrwnidang der grossen Hflfiwwintw-
aidiiede, die hier bis nfe« betragen, und in sweeloniBsieer
Attftbewng des z. Th. sehr schroff aostdgenden, ans ver-
ehiedenen HDgdn (Gncisfeisen) bestebendeo CeUüides,
zwischen denen sich in den tieferen Fähen I. Tb. schon
die Bebauung einschiebt. Uiei<.e VerhUloiese machen
Strassenanlagcn mit einem Gefälle bis i:ao, atunabnis»
weise aocfa cio, an einzelnen .Stellen auch Treppenan»
lagen nothweiidig. Anderer<'<'iis ceben sie aber Buch Ge-
legenheit zur Schaffung si h^nier Stadtbihler.

Das Programm enthält an sarlilii Ken iJe-iimmungcn,
ausser den schon genannten ,\iiL'abeii über die Gefällver-
hÄUni---«', nur die V'i>r».chrift, das- ,he alli;eiiiei!ien gesetz-
lirlieii |jes[ji!irnun;;en und die HaU' irdnuni; vun Gothcn-
bur^ kiiisii liii)-.-;) der Aultheiiung der iiaublucks zu be-
achten sind; dass KOrsoree für günstige Verkehrsbedin-

Oeu, iiaiueniiich im Hinblick auf den Anschlus« des
itheilcs aa «inea an der Stelle des jeiskanSiaai»Bahn-

hofes gedachten Zentrsl-Bshnhof igehArt iiieht n der Auf-
gsbe) zu treffen ist; dass Arbeiter-Wohnviertel, an den
steileren SteQen Villenviertel, ferner FlMz^ fOr Aassiellun-

fen, Spielplätze, Phrkanlsgen nsw. vorzugeben smd, ond
ass überhaupt eine günstige Bebauung und Entwissemng

möglich wird.
Der Entwurf ist in die in i : aooo gelieferten, nüt Höhen-

kurven in I « Abstand versebenen PIftne einzuzdchnen;
von «Den nenen Strassen sind Lfaigsprdile an g^ben;
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einzelne hervorragende Stellen sind in geometrischen
Zeichnuneen 1

:
400, nach freier Wahl aurh in Perspektive

darzusi<-;ien Für dip Kriaiitertini^en ^ind n.lhere Vor-
schriften, auch (Iber die .^ipraehe, nndit ^einaeht.

.\ls Prei-riehter weiden t;euannt; tiulinlcndant J. E. A.
B6ri/ell und l'rof. Clason von der technischen Iloch-
sehule Strjckhdlm, (.ir«)Si.kaiifrnann A. Kobb, der Chcf
des lianwesens Ph. Aqvisi iinii der Stadt-.Areliitckt C.

FahUiruiik in Gothenburg. Dtc Preisrichter uitd die

Mitglieder des ausschreibenden Ausschusses sind von der
Belbeiligang aas^cscblossen. Die in «n^cmcsscoer Hohe
ausgMistzlan Pre^ haben wir aclion auigBdiaüt, «braso
flen Eintieferangstermin, Die sAnmilieken rechtzeitig ein-

gelieferten Arbeiten werden nach FRÜnng des Urtheils

snsgestellt. Letzteres wird in mehreren, allerdings nur
schwedischen Zeitungen bekannt gegeben, aus-serdem
nebst der Begründung im Druck veröffentlicht Die preis-

gekrönten und angekauften Entwürfe werden Eigenthuin
der Stadt.

Der Wettbewerb verspricht n.irh allem ein recht inter-

essanter zn werden, allerdings aueli ein solcher, bei welehem
belriedigende Lö«t5npen r.icht t^anz leii lit sittd. Die sehr
allgemeine Fassung des l'rot;ramnies ersthwert ausserdem
die RcarHeitnne. jeiieiifaüs ist enie suleiie ahne eingehende
Studien an rht Ullil Melle uiilu in(jt.'beh,

In eiaem enReren Wettbewerb betr. Entwürfe für ein

Mausoleum der Familie PoznariEkl In Lodz iBausumme
etwa aoooooM.) errangen die Hrn. Cremer & Wolf fcn-
stein in Berlin Steg tind Ansfohrung. —

Ptnooal>NaeliriehtMi.
Baden. Dem RauOir. W n « m e r l>ri der GeiL'Dlr. der Slaaila-

clsenb. i>l die Krivuhiiiss zur .\nn.-iliinr u. i. TragSSdca Um Tcriicb,

kgl. prrii»». Kronen-Onlrn« II. Kl. crtbcilt.

[)<'m Rtx.-Hmxtr. W a 1 1 r r in Karlwibe iit die Bcii ciogeriiftl.

P<>slbjiuiiis|).-Sttllt du*. abci1riii5Cii.

Preusaen. Drm WiiiscrlKiuiiisp. T Iii c 1 c c k c in Witleiibrrge

und dem Bi1h. H ii e Ii m a n 11 in Schöm-berk a. E. i»t der Ruihe
.\dlcr-Ordcn IV. Kl , dem Kisenb.-IVir. S tcphan in Stettin dcf kiri.

Kroncn-Ordcn III. Kl. un<l dem Uci;.-Hm»tr. Seemsaa is Bcriia

<!cr kitl Kronen-Orden IV, Kl. verlieben.
Der (irh. Hrlh. u. vortr. Ralll im NMst d. nffrnll. Alb.

'. D e e tn ni i n c ist r. Hi h. Ob.>Bith., die Reg.-Bfbr Kai l K I ela
aii:i Si..Ii)hiinn u F.rnst UnrlunK au-« Tre(»ti)iv (H* libf' h I, —
Willi. \V r l>e r ans Kul>liiii, Hehnut S l r c 1 o w aa» rrienih.iuien,

Gital. Meyer aua 0«nabrUi-k u. Friedr. Mtctbcr aus Pinnebcr|
(fiaraliii Bfrlii) lind sa Raa.'Jiitra. eniianL

Saehssn. Veriietienlit: Den Cn>..Brtbii. Gabel, Larratt
u. T' » c r r f t e r h c r , den ord. Prof. an der Tcrhii. Hoi lix-liule

F i « f h c r u. Hnlralli W e i « s b « c Ii «tiinintl. in Dr uKicii das
KiKerkreuz I. Kl. des Vcrrlien«t-()rden« ;

— den Brlhn., Uetr.-hiip.

H u II m u 11 n in /.wieknii Bntiin«p. Dressier u. H a r t m a n n ID

Driidcn, ilem Bi-lr lnsp. M (1 I I e r iiml dem Slndllirth. H r » t e r in

Dicsilen da.» Rillcikrent 1. Kl. <tei Albrecbls-Ordens; — dem
i;i'<ciili.-Dii. Andrae und dem Km- u. lieih Ho ff mann in

llresden, sowie d(:iii Bitli. F? e ^ h^A der liuitilir. der I Jindcsanslallen

der Titel und KaiiR eine- i Mi J'.i ri-j ; — den Urthn. Cniiiler in

CheniniU, K c m I c 1 ii in /»'i' kau und Neuhau» in Mei«»en der
TdrI u. Rmng eines Fin.» u. Brth«. in t;nippe i der 4. Kl. der Ilof-

iiiiiic<ir(tnune; — den BauJmp. Friliathe in l lieinnilz, Tl c r r 01 a n n

in S-. Iiwar/enlurj;, t'ler in l.eipzic U- Vogt 111 Chen^nii? der
Tilcl 11. Knnie einet Hrlh«. in ili-r 4. Kl. d<*r Hufraii.; ii 'iii.ii^; —
dem Arcb. «1. iCi4'i:lieiibiiutr. ^uenlin in l'iriu dc> Titel u. Kwig
einea Bnh. ~

Dem Biih. K r Q g e r in Meissen ist die ErlaubniH x. Annalaliie

Wod t I rr ^rn 1 ihm verlieh, liess KitlerkreM/rs I Kl. de* Vcr-
ÄenM-Ot 1 I • l'i ilipp« des (irofsnidlhi^'en ertheiil.

Württemberg. Die Kxnd. de«. Iloihbleh» Riih. Du Min «er
\uii Stiitt^Hri, Ferd. Iffaner von lleilhronn, OUo Kuhn von
KtUlliiiRen, Karl I' r e i / e r von I UliinKrn. Max Weber VOD
Stu1t;,-;irt (1. .'\ndr. W 1 r l Ii von Kinderfeld .%ind bei der a. Staatl-

prOfiiiiK fiir beftlluKt erkannt und erliallen die Rc^eieliii^-. Re|; -Ruistr.

Der Ablli.-In>;. II a r I nt a n n bei d. biuileilui Ucir. der Gcil,»

Dir. der Siaalaci'M.iib. ist . ,
ili i

1 enh -H^iuinsp, Ksslini^efl vefMtXt*
Der Kcg.-Kniütr. Eni. Rulls in I'lin is( i:estorl>cn.

Briet- und Fragekasten.

Hm. M. B. In W. Die /utreffend«ir lieuntworiung Ihrer

.'\tifragen eihalteo Sie durch die »lleutüclie KulouiaIgc«elb>.~li<dt*,

Berlin W. 9. SchelliiiK-Slr. 9 und durah da« «AHS^^rlige Amt',
Berlin W. 8, WUhelm-Str. 75—7&

.•\ n f r u K n an den Leserkreis.
Wer kennt ein Veifaliteii ,dc Brunn* 2111 HefSleOiniK VOB

Eatrich und wer keunl ,BruaiiIit', eine An Kiscni^la^iur von etwa
iflnmi Dkke? Welelie Erfahrungen sind daitui ^emuiht?

<. in Oberliaiisen.

tnbati: Die Strllung der .Xrcliitrktiu im r^fenllirltca Kunstleben
Dpn'.vihlantl». " SiDdlehaiiMatren mit l»rvMiiiri«-r Hr/irhun,; viif nrrllit.

—

Die firilraseudrn inauivru Winde Svstrm .l'riu»". Wohnhauitav^adcn
von ManiD DQlfer ia MGiifhni, — Die Afcin rrlr tiitcln- l'atlantrniftvorla^e

dbrr die AnU^r von WAuefatraaacia. — MiltbeiiaiiEen aas Veroincn. *-

Verniich-.«. ~ PrdsbvmrtaitiB. — FsfSMMl-MMbrlcbMB. — Bliif-
uiiiI Frii|;eka%t«o.

ITnwsiliilimiTirhi wa EhMt T«eck*i Bcrfh. nb- dk Hsdafcilw iMf>

mnm^L iUbvi H«tmsaB| Bmüb. Diöek «oa WOk, Gr«v«, BmüsSW.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXV. Jahrgang No. 37. Berlin, den 8. Mai 1901.

SNdtobnifrat» mit tiesonderer BeiMinog mf Bwliii.
(Fortwtzuof.)

ei F'unktc sind im Vorlirctrhrndcn herausgegriffen, Iraclidnin ziehen. Wir Sie wissen, gehl sehon seit Jahren
lie erkennen lassen, wie man durch Hefriedit^utig des eine Hcwe^unn in Liuidniesserkreisen auf eine Hebung
schärfer zw erfiisscnden HcdflrfnisüK zu einer Indi- ihres Standes hinaus. Diesem ehrenwerthen Bestreben

vidoalisirung aueh moderner Städte kommen kann. Wie Sic wird niemand seine Achtung versagen. 'Zuweilen treibt /
sehen, spielen in der .Slädiebaukansl die Bodenspekulation aber die Leidenschaft, mit der dem Ziele zugestrebt
nnd (ue RQcksidit auf die Bauordnons eine grcüsse Rolle, wird, sonderbare Blathen. Die Landmesser suchen ihren
Letztere ist unbedingt nuuusgdwnd. den Bebani
p]an; erstere könnte ulerdings, mehr als es bisher geschieht,
gende umgekehrt durch den Bebaunimsplan eereeelt wer-
den. Neben einer verstAndigen st&dtischen BCHKnpolililE

kommt es also auf eine Unterscfaeidiuw der verschieden-
artigen Wohnbedflrfnisse an. Je mionituualiiger die Wohn*
weise, je zahlreicher die B<banungsarten, desto abwechse-
lunesrcicher die Strasscnbildcr, desto malerischer die ganze
Siadianlage. Fsi solche Cirundlaec erst gegeben, so sind

nur noch wenif;'' ri>iheii-che Hemmnisse zu beseitigen.

Man braucht dabei in der Zahl der Hauklassen gar iiiclit

SO weit zu gehen, wie in München; es gentigt schon,
wenn innerhalb einiger IIaupiktaM>en verschiedene Be-
bauungsmögliehkeiten durch Uegfinsligmg
Bebauung&zwcckc gewahrt werden.

Die unmittelbaren Vorschriften fOr die Aufstellung von
Bebanimgspllnen in Preussen giebt das sog. Fluchtlinien-

Gcaeu vom a JnH 1875, dessen Refofm senm oft gefor-
dert Ironien isL Bevor nun hiena neue VorsdiUge n
machenmren, Ist die Komraiaaiion zonSchst in eine Prtlfnng
des nenen Banceaelzes fflr das KAnigreich Sachsen ein-

gefreion, das den Städtebau ebenfalls auf eine sozial se-

Jlüederte Grundlage zu stellen und damit auch den Boden
Qr eine dem Schablonenhaften enlrOckie kOnstlerische
Gesialiunn zu gehen versucht. Doch herrschte bald dar-
ober L'cliereinsiimmung, dass aus diesem (Sebct/e für

unsere \Vrhalliiiv--e unmittelbar Verwn. Uiarr.^ nicht zu
entnehmen sei — nebenbei bemerkt ein HesNeis dnhU',
V. II wenig geeignet die-ic I-incc zu einer Kei.'ehin^ vuii

Keifhswegen sind -, denn die Ahsichtcn (ic t iesetzgeber-

sctzen mehr den Aiifiitifj der EiuwH-kluiii; vnraus, urn zur
vollen W irklint; Eclanjjcn zu können. Der Entstehung
schabloncnhalier Wohnbedingungen soll vocaabengt, die
Gestaltung individueller Stadttheile voi

Wir sind aber bereits enas geworden unter
Voranssetznngcn , deshalb Rann es sich bei uns nidit «m
eina radikale Neugestaltung handeln, sondern nur am
Reformen innerhalb des Bestehenden und .Vngebahnlen,
um Ergänzungen zu dem Vorhandenen, zumal
bei allen tiefgreifenden Aendernngen weiter
Unruhe in die Bevölkerung getragen, wohler-
worbene Besitzrechte beeuiii Lichiigt werden.
Viin diesem spezifisch Herliiüschen (Icsichts-

punkte \v:ji demnach im <lie l'ragc heranzu
treten, ob und was nncii n.u hgeholt werden
kann, um dem Be<lürfnissc enge
auf den zu ruckcn, um
mehr Abwechselung in das Ge-
sammibild zu bringen.

Bevor ich aber nun auf die
Reform des FluchtUiiicnge»ctzcs

i^h noch einen
weiteren Pttokt ndt in die Be-

Die Burg Kats am Rkaia.

Aus: „Oilicbs Khcinischc

Burgen".

Hermarfebea
von C Mkliadla.

Einflnss, den sie ohnehin schon auf die Bebawngqiüne

litrhii,

* C«.
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haben, noch zu erweitern. Hierin lie^ eine gewisse (Jc-

fahr. Schon ist der I.citang der Architekten der Gärtner
ciit^cIJOpft, wie man an der BepfVnn^tir»'; öffentlicher

l'i.ii/r un<l Parkanlugen, die in IJeziuluKii; /m uni^cben-
dei> Architektur zu setzen sind, oft inii Bedauern hcraus-
fahlen kann. Immerhin ist doch der Gartenbau auch für

sieb allein eine Kunst; Form und Farbe der Gewächse, die
M.i~-rn liiT ÜHUtn^nippen, ihre Anordnung und Schatlcn-
svnkuug aui der Hsisfrnfläche, am Rcrgbange, nicht zum
letzten ihre sich von der Luft abhebenden LmrissÜnien,
Durchblicke und Fcrnsicblen mOxsen sidi in der Phantasie
n Znkniiltalrildeni gestalten. Ueber «ine itarke Eio'
bUdnngtkraft soll mui andi im Stidtebra gebieten — dem
Jjuidmiesser liegt e«. aber wdlenfern, Bich die Wandangen
der Strassen, die Ge-
^laltung einer Ecke, die
Stellunj; einer Kirche
oder cmes Denkmals,
die Vogelschau von
etnrm Attssichtspunkte
ü-w. vür/uslellen; er
Ist mit -meiner Arbeit
auf ilii- Fi;u-he hinge-
wiesen — litm fehl« im
allgemeinen naturge-
mäss die räumUchc Ao-
schaaung: Und darauf
kommt doch im We<
seblliehen an — der
Landmesser wird stets

ein unentbehrlicher
und hochgeschätzter
Mitarbeiter sein , die
Leitung muss aber
dem Architekten ver-
bleiben. Wie jedoch
!n I-anflmr-^rrlTcisen
• liirütHM- ^t'il.iclii wird.
rnüi.LTi Sit- ju> licn Aus-
1,1- -iin:ji-n i-ines verbit-

tcncii (i-mQ*hes ent-

nehmen, i'.n- III N'o, 18
bis ao der aligenieinen

Vermeasnagä - Nach-
richten fOr iQoo ver-
öffentlicht sind und m
einem Sonderabdruck
nnler dem Titel „Zum
Fhtcbdinien - Gesetz"
eine weitere Verbrei-
tung gefunden haben.
Neben wohl crxVrtc-

rungsfähigcn Vorsclilii-

fcn zur Reform des
luchllinien - Gesetzes

laufen i'esen die ncue-
I eil Iir-^:rcl)U-ii;rr;,dcn»

.5!atitcbau wjtder eine
mehr künstlerische

Grundlage zu geben,
AnafiMI« eiidiCT, die
eoischiedeneQ wider"
afllnich herausfordern,
KKOt abgesehen %'on
der nnerndrten Unter-
sielluni:, dass es bei
den Bauverständigen
üblich sei, ohne L'nicr-

befii ?)nd ohne Kcnnt-
11- li-r Oertlichkcit

I )rl>jiiuiigsi)läne .luf-

üs'.i-l < ri. Für nie-

in;iii(lrii, der mit dir-

i>iiiu< ii /u Liuii liat, ist es cm Gehcimuiss, dass gerade
der zurzeit noci) voi iicrrschende Eiufluss der Landmesser
uns die Geometrie der Stadtbauplüne, wenn auch nicht ge-
bracht bat — denn die Ur^chcn daiUr liegen tiefer,-, so
uns doch forigesettt m eionm verknAcherten Schematis-
mus weiter vorseut, daaa en deh wohl fragen dtlrfie, ob
es jetzt nicht an der Zeit sd, dagegen unsererseits ener-
gisch Stelfatng zti »ehmenl

Mit einigeB losen Gedanken und VorscbÜgen wende
ich mich non zu:

I. Reform des Flu ch t Ii ni c n Gese t zes.

Gleich zu Anfang =.t^t Ha'; Gertz i Ab-- i iiiif! 2,

2 Abs. ||; „FOr 'In- AulL-uuiij; oii'-r \\.r.irii'.riu:i.; \on
älrassen und tlAueu in Städten und kindlichen Ortschaitcn
sind die Strassen- und Baufluchtlinien vom Gemmnde*

Vorstand im LinverBiändnis« mit der Gemeinde, bez.

deren Vertretung, dem öffentlichen Bedürfnisse ent-

sprechend, unter /^itsliTiniiins: der ' »rteiioli/ci - Behörde
festzusetzen.

Die OrtspfilizL-i-Iicliiirik- kiinn du- ! est'-ct/uug von
Fluchtlinien vcrlaiij^fii. wenn dir vimi iIic wahr/iuiehmcn-
den polizeilichen Kück>icli(oii du' hcv.sLMzun^ iiu-dern.

l)ic I'Vst-ielzung von Fluclillinien kann liir rinzelne

.Strassen und Strassentheiie oder, nach dem voraussicht-

lichen Bedürfnisse der idheren Zukunft ftlr grOauere
Grundflachen erfolgen."

Hierin ist keine allgemeine Verpflichtung derGcinelnde
lur Aufstellung von Bebauungsplänen ausgrsprnchen. Dem
SffentfiebenBedOrfnlaaeeni^rechend sind Fluchtlinien fest-

zusetzen, rulizeiliehe

. Ritcksichten können
die Festsetzung for-

dern. Es fragt sich,

wie weit reicht das
öffrntürhe I!fi-|ürfni-sV

Gcviilmlnli Willi ids

sok'h.r:-. lltll die Rürk-
sich! -lut dc-n Vcikch:
ani,i --rhcii, liicfil auch
il.i; \ i'i>.ji»e für die

iicbauung ausserhalb
der Verkehrswege.
Auch genügt es, die

Fluchtlinien von Fall

zu Fall festzusetzen.

Sdwa um der Ge-
fahr einer Wohnimgs-
nolh vorzubeugen,

wird e> H!ch cmpleh-
len, die Gemeinden
unter allen Umständen
7nr .^uf'"(r•!lu^ :; von Be-
b.niuii^Njil.iMrii /II VIT
piliciiteii. iobaM il,<

Bevölkerungs - Zur.aii

mc um einen gew i-- rn
Satz sti'iiki'r i-t, <d»

der Geburten - 1 cber-
.«•hn.ss. .\u(h müsste
der Umfang der Be-
baiuingapline genauer
bestimmt werden.
Die Aosfltbrungs-^Be-

stimmungen (| 9} zu
diesem Gesetze sagen
Inbetreff der Anferti-
gung der Bcbaunni^s-
plikne: „Dieselben (die

Vorlat;rn
,
nämürh

'. .;iuc|il:iiii' l'iiu'hl-

li iiu':i|i!,lnr lrirriii/i--l:ie

Sl.-Ll-'-rll, Iil-b.lUlUlL>-

pläne, l ebcfiH-ht.-»-

ptAne — , Höhen-An-
gaben, erläuternde

Schriftsiücke>ma s se n
durch einen vereidig-

ten Fddmesser aufge-

Uraadri»
iltr H«! HofecaiMia M LaacmMhinlkiclh

Ormidriw der fiwf Kau un Riwia,

I

;

I

Aua: „Uiliclis Kliciniscbc Burfien",

H«nui>BcgclM!D von C. HkbadiSi liaiitB, Fnns Ebbardt * Co.

nommen oder als rich-

tig bescheinigt und
durch einen geprüf-
ten Baumeister oder
einen im Kommunal-

dienst angestellten

Baubcamten. durch
welche die hiichligkeit

der Aufnahme gleich-

falls bcscheinistt wer-
den kann, inimicr,!».-:!-- uir.i-; ilu:' .Mitwirkung nnr- m'1-

eben bearbdtrt imd dLiiH:iu.>.picclicuü unterschrihiich vull-

zogeti .sein", l uiriii hi i;t eine merkwtlrdigc Vermischung
der beiden 1 heuen zukommenden Arbeit. Die ,'\ufnah-

men können sicherlich nur vom Landmesser mit gutem
Gewissen betKhcinigt werden, und warum der angeprOfte
Architekt von der Bearbeitung von Bebauungs^Snen aus-
gesehlosBen sein soll, ist nicht einzusehen. ThatalGliUcb
sind deshalb die Landtiiei,ser meist die alleinigen Be-
arbeiter. Viel klarer drückt die Vertheilung der Arbeit
und die Berechtigung «u ihrer Ucbernahmc der F.rlass

des vom Oberbrth. Prof. llofinann in kün.silerischen

Dingen beralhcnen grossherz. Ministeriums zu Darmstadt
vom 28. Dez. 1899 ^^S wie folgt; „Es hat sich als mi.ss-

stttndig erwiesen, dass die Ortsbaupiine häufig von Geo-
metem, ohne Ziiaiehnng von Bauverstftndigen bearbeitet
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werden; ersteren sollte vielmehr lediglich die Anfertigung
des Situations|)lancs mit Kintragung der Ilöhcnzahlen, die
Projcktirung und Einzeichnung der Slrassenfluchten da-
gegen ausschliesslich BauverstAndigen Qberlassen bleiben."
Diese Bestimmung erscheint mir
nachahmungswcrth.

Ferner bestimmt das Gesetz
im § 1, Abs. 4, und im § 3: „Die
Strasscnfluchilinicn bilden regel-

mässig zagleich die Baufluchi-
litiien, d. h. die Grenzen, Ober
welche hinaus die Bebauung aus-

geschlossen ist. Aus besonderen
Gründen kann aber eine von der
Stmssenfluchilinie verschie-

dene, jednch in der Kegel höch-
stens 3"« von dieser zurtJckwci-
chende Baufluchtlinie festgesetzt

werden.
Bei Festsetzung der Flucht-

linien ist auf Förderung des Ver-
kehres, der Feuersicherheit und
der öffentlichen Gesundheit Be-
dacht zu nehmen, auch darauf zu
halten, dass eine Verunstaltung
derStrassen und Plätze nicht ein-

tritt. Es ist dc->halb ftjr die Her-
stellung^ einer genügenden Breite
der Strassen und einer guten
Verbindung der neuen Bauan-
lagen mit den bereits bestehen-
den Sorge zu tragen."

Der erste Satz ist allgemein
schon langst als ein unglQck
licher anerkannt. Sollen Vor-
garten angelegt werden, so rei-

chen 3" nicht aus; dazu sind

wenigstens 5 >" erforderlich.

Werden aber keine Vorgärten
angelegt, so fallen Bauflucht und
Strasscnllucht zusammen; in-

folgedessen sind, da grössere
Vorsprünge vor die Bauflucht
seitens der Polizei erst in einer
gewi.'t'en Höhe Ober dem trd-
oden zugelassen werden, die

malerischen Freitreppen, Bei-

schläge und Ausluge des Mittel-

alters unmöglich. Wir müssen
uns durchweg mit glatt durch-
geführten Untcrwindcn begnü-
gen, von denen fraglich ist, ob
sie selbst für die Schaufenster
der Geschäflsl&den als zweck-
mft-ssig zu erachten sind. Um
den Strassenwandungen wieder
von unten herauf ein Relief zu
geben etwa wie da. wo frühere
Vorgärten nachträglich beseitigt

worden sind, lässt man in Wien
zwischen Strasscnflucht und
Bauflucht einen Streifen von t «
Breite liegen, der zum Grund-
-stOck gehört, aber nur in be-
schränktem Umfange bebaut
werden darf mit Terrassen.
Treppen zu Erkern usw., aber
auch eingefriedigt oder frei be-

lassen werden kann. Für die

Höhe der Gebäude ist dann die

Breite zwischen den .Strasscn-

Fluchtlinien maassgebcnd.
Eine derartige grundsätzliche

Unterscheidung zwischen Bau-
flucht und Strasscnflucht er-

'

scheint innerhalb der Kingbaliii

um so mehr erwünscht, als hier

nur selten noch Vorgärten an-
gelegt werden, weil hier bei Be-
rechnung derunbebaut zu lassen-

den GrundstOcksflächc, der Frei-

fläche, die Vorgartenfläche vor-
weg von der Gcsaninilfläche ab-

gezogen wird. Da die Anlage
von Vorgarten aus gesund-
heitlichen und schönheitlichen Rücksichten nur befürwortet
werden kann, so Ut es bedauerlich, dass hier nicht zwischen
Verkehrsstrassen und Wohnstrassen unterschieden wird.

In ersteren werden Vorgärten überhaupt nur ausnahms-

8. Mai 1901.

weise anzulegen sein — nämlich in^ Hinsicht auf eine erst

später nothwendige Verbreiterung der -Strasse. Dann darf
allerdings die Vorgartenfläche nicht als unbebaute Flache
eingerechnet werden. Anders liegt es aber in den Neben-

Strassen, abseits vom Verkehr. Es liegt kein Grund vor,

hier nicht zu rechnen wie in den Vororten, ausserhalb

der Ringbahn, wo bei Berechnung der Freiflache der

Vorgarten mit in .-Xnsatz kommt.

«biby Google



Kv darf hier dir I'.cmcrknnp iir)f.'fll'if;( wridci;, dass es
nii'ht inimrr ni.itiw.'iiiiii; sein wird, iiuf h c i il »• ii Seilender
Strasse \'oig,1rlfiL uii/ii-mlncn. Uit-HC gehören, tbL-ti>0 wie
Bautiii cilien, ci;,-iT.llich nor auf die Simncn-ruc rfi-r Slra-^sc.

Der durch diese Anordnung entstehende ( lft;eti-.ai/

ScIuUteiweiie lässi ein derartig wuymaietris' l es Strassen-

profil stets gOnstig wirken. — (äctuun» ioi|^)

Vermiachtes.
Zur Stellung der Architektur Im OfTentUoben Konttleben

DeutichUndt. Am 28 April d. J. wurde in Ludwigsburg
der (irtindsteiii /u der nfuen evangelischen Gar-
nisonVirche geirci. Der ...Staate- An.-'rij^er fi)r Württcm-
berc;" br.'icliie .'im (Uit luiflol^eiuieti 1 ri:;e einen .lusführlichcn

Berii.-hl über tiic Feier, in derti, ab^e- clieii vun ilen kgl.

Ma;est.iten und sonstigen ("t:r-tiirhkeiten. Vini den bei der
Feier atiwesend gewesenen F'ersoncn mehr als jo nament-
lich aufgefahrt ^ind. Den Namen des Erbauers der Kirche
(Prof. Fricdr. v. Thierscli in Mtlnchcn), welcher der
Feier beiwohnte, erl.ihi-t man aber ans dem liericht nicht. —

Preiualacher CuxlaUtll. Die prcus.si.sche Amt.sspracbc
erfreut sich seit einigen Jahrzehnten in zunehmendem
Maasse einer zweckmäbtägen Vereinfacliung der Ausdrucks-
weite and mmeniUeb habe» Erlasse der letzten Jahre die

VermeidttDg sHer flberflOssigen Redewendungen vorge-
schrieben. Um so auffallender wirkt es dann allerdings,

wenn man in dem von uns bereite eingehend gewürdigten
Bericht ober „die Verwaltung der Affcntlicnen
Arbeiten in Preu.ssen i8go— 1900", der sich im ftbrigen

durch Sachlichkeit der Auffassung und Darstellung aus-

zeichnet, auf S. 97 wJirtlich liest: ,,Dic Bauinspektoren
wurden früher n.irh einer Dienstzeit von 16—18 Jahren
von der FmetMiuiiL; /um )(cv, Baumeister ab mit dem
Charakter als Bauraih begnadigt." tla hat doch
imoier noehvom alten Zopf ein Zöpfchen AbriggebK^eii. —

Todteoacbau.

VcrUgsbucbhandler Emst Toeobe t. Am Vormittag
des 3. Mai ist der Vcrlagsbuchhändler llr. Ernst Toeche
nach knr7eiTi Krankenlager im 58. Lebensiahre einer
Lungenenl/iinfliinj; erlegen. Am 24. Mftr? iH(.( aW innp-ter

Sohn des iiufratlies- 'fneehe in Berlin ^ehi.reii, widmete
.sich der Verstorbene zunächst der L.inowu hall ur.ii

siudirte an der landwinh.schaftlichcn lloi li-cjjuic m Kldena
bei Greifswald. Im Jahre 1870 tr.it er i'.ic Laufbahn an,

iin welcher er seinen Lebensberul liiiUcii sollte. Er trat

zunAchst in die Univcrsitäts-ßuchbandlung in Kiel ein, und
war darauf 8 Jahre hindurch im Gcschälie sctne» alteren

Bruder», in der Verlagsbuchhandlung E. S. Miltler ft Sohn
in BeiMn thatig. Atn t. Juli 1879 Qbemaluo er von den
Hcnnagebern der „DeutS'chcn Bauzcitung" den Kom-
missionB-Verlag dieser Zeitung und der damit verbundenen
Verlagswcrkc. 2a Jahre bindureh bat er mit Umsicht, Sach-
ksnntniss, mit seltener Pflichttreue und reichem Erfolge die

geschäftliche Leitung unserer Veriagsuntcmchmcn gehabt
und ans fOr seine ThUigleeit zu gromeoi Danke verpflichtet.

Wlrkllcber SUataratb Prof. Victor Schröter In St.

Petertbarg +. Am 29. April d. J. verschied in .St Peters-

burg nach langem, schwerem 1 eidcn im 63. Lebensjahre
der kais. russische Wirkl. Siaalsralh Prof. Victor .Schröter,

ETceKen?! Am «7. April 183g in St. Petersburg geboren,
bi ir.ir r]rt i i'iibcne 1856 die kaiserliche Akademie der
Künste in Si. Petersburg, um sich dem .Studium der Bau-
kunst zu widmen. Dieses Studium setzte er in dem .Atelier

von Prof, Ludwig Hohnstedt fort und beendete es auf der
danialiKen Bauakademie in Berlin. In Ru.ssland entfaltete

der Vcr.storbene cme sehr ausgedehnte Tbäti^cil, insbe-

sondere ini Theater- md Kirchenbau, auf die wir noch
«uQckkommen. —

Blichwachau.
BUrtnlacbe Bargen. Nach Handzeichnungcn Dilichs (16071

herausgegeben von Cui Uichaehs, Kegieruugs-Bau-
meister. Mit Beitragen von C. KroUoiann ond Bodo
Ebhardt, Architekt. Berlin, Fnat Ebhardt & Co.
Preis brocli. ao M

,
gell. 24 M.

Das Werk enthält in trefflichen Nachzciehnunccn, von
welchen die Abbildungen dieser .N'ummer Beispiele geben,
ilic sikriimtlicbcn archiiekionischen und einige Landschafts-
.Aufnahnien aus einem lange verborgen gewesenen, kürz-

lich wieder aufnefiindcnen pr.'ichligcn Tafelwerkc Wilhelm
Dilielr, finr kOnstleri>i:li hoelibei;;ibten lie>si-.elicn t^liro-

nistci;, >'. ( 1 Ii' T es unternahm, die hessischen Burueti auf-

zunehnien und »je in einer höchst jiei-ireiehcn j\rt dar/u-

slellen. Diese Darvlellun-.j;s;irl isl in einem vortreffli<-li aus-

SefUhrten Facsmiilc- Bluti luit der Burg Khcittfeis nach
»ilich wiedergegeben. Sie besieht darin, dass die lu-
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sammengeseizte Gebäudegruppe einer .ilten Hiirf;.inl.ii;e

dadurch im geometrischen Bude klnr /u nuchcti v crr-uehi

ist, dass die aus einer KichtunR siel; cr^ehrniden Ai.sichlen
<ler ver'-rliiedener. ( leb.'uidetheile im gleichen M;i;i-stahe

IC auf besonderen Klappen darge.steüt und tu iltrcr natür-

lichen Lage Ober einander befestigt sind. Es ist das Dar-
stellungsprinzip, welches die Anatomie vielfach fUr die
bildliche Wiedergabe der inneren Oigaae des racnscfalicfaen

Körpers gewlhlt hat.

Die architektonischen Zeichnungen DilichsgebenGmait-
risse, Ansichten und Schnitte vieler rheinischer Burgen des
froheren Gebietes von Hcssen-Ka-sscl wieder und zwar ans
einer Zeit, in welcher der Verfall noch nicht in dem heuti-

gen Grade fortgeschritten, der bauliche Zustand vielmehr
ein noch verh&ltnissmässig guter war. Zahlreiche Ansichten
und Schnitte ^eben ein an'reirhpndes, sich auf genaue
Grundrisse stiii/endes ;'viver;,'i--,:^es Bild des Inneren nnd
Aeusseren <ier deiits4;hen Burgen. Die Nachzeichnungen
n.K h Itilirii von Michaelis sind duri li^;ehends gut, flbcr-

sichlUch und neu, sie werden ergÄn 7t dun h einen .Abriss

der Lebensgeschichte r>ilirlis von Kr.dhniinn und durcli

einen zusammenfassenden Aui.sitl.^ Khhardts uhcr die

Bedeutung der Aufnahmen Dilichs fQr die deutsche Burgen-
künde. Da» Werk entbAlt die Darstellungen der Burgen
Katat, Hohenstein, RheinfelSi Rciehenberg, der Marksbiurg,
von Scbloss Pfailippsbar|;. Schloss Homburg tmd des
Schlosses Ziegenhayn. Sein -Schwerpunkt liegt in den
scbAnen Zeichnungen, die ein kurzer sachlicher Text er-

lAutert. Die Ausstattung des Werkes ist eine der Be-
deutung des Gegenstandes entsprechende schöne nnd wflr-

dige. Es enihilt ein sehr werthvolles Material fttr die
Prafanbmknntt des IfflildaHefi» In Denttchlsnd. —

'

Ein PreUausMkfslbsorarBftaagnng «inM G«achwiiidlc>
keltamessera fflr sisfctrtaci» Btraascababaen erlä.sst die
„Grosse BerUner Strassenbahn'' zum i. Sept. d. J. Es ge-
langen zwei Preise von 3000 und 1530 M. zur Vertheilung.
Das Preiscerii hl iiilden die Hm. Geh. Brth. Borclt mw
kgl. Po 1/1 iiKiu|iiniann Vogel in Berlin» sowie Cen.-Dir.
Kohl in Hamburg. —

Ein«! Wettbewerb zur Brtangung von Entworfen fttr

Tap«t«ninust«r crlässl die Tapetenfabrik Flammer'-heim ä
Steinni.inn in Koln-Zollslock /11m ( )lct. d J. Ks ge-

langen ^^ l':cise von i^oo, T««;i und s"-*! M. V'eMhedung.
Ein .Viiknuf nuhl ;)re:sr;ekrönler l'.tjtwürfe für \c äjO M.
ist vorbehalten 1 >eni ! 'rci.-geneht gehören u. a. an die
Hrn. Dir. v l ilke und Heg.-Bmstr. Carl Morits in Kdln,
feowie Hr (lenri; Hcitticher in Leipzig. —

Zu i inr-, Wettbewerb betr. Entwflrfe fOr «in Landtag«-
gebaude In Oldenburg pelangcn 3 Preise von acxxj, ii'oo

und 800 M. zur \'rnl.<-)UinL; Ii'i Preisgericht befinden
sich die Hrn. Geh. Ob.-Brth. Jansen und Sidtbmsir.
N oack in Oldenbti^, sowie Hr.Areb. Poppe inBremen.—

Brief- und Fregekastea.

Hrn. Ine. L. G. In Mainz, ^(ern iym ukht »iIihUik aU
»fcrii htlii her s,arh%rr>t»n<]tKer beflelll sbid, waieq Sie zui Abgabe
etiles (;uti>v)ii< III nirht vi r pflichtet, durften vielmehr diojeiii^eii

rrciwc b<'5(iniinfii. wcl» lie Sic :"ür das cifunicilc Giilii« Ilten tinsct/en

wllrdrn uiiil <la-. (iutmliten zu aiii|<'nii I'r<i^i-n iihlchnrn, Nnih-

ih-ni Sil' jtdK-litK unli- ( ]ii^^.'-u und <liis VfrLititte (»uUrlitcn fthi,'ci:rl>rn

hiibcii. ^irltObieii ltin<*n nur nii^rrnif^-^ciiit SAl/i*. .\U «nUlv** gellen

in t'T^ltI I inic die »Tlassiiicn (•et>ulircniir<!rintijieii und bc-i Heren

El nii^niiflimi.* dits i bti-rln Ii«- Kri:u«-rn IHe Sitze, tt> lebe »!ei

Vti baiiil Ji utsrhrr .\r. Iiiti- Wleii- und liit;< iiu urvercinc al« Norm lör

seine Mitiili« ili-r l>r»iinimt lul, -nul dmi '.i i i' Iite i;i ^ciiflber Iii

ni.Tii'"^i;< b' Dil "ihI I S biitti )il <liis%elli<. -ic du ht m '>cn:i< ti>.j. htiijen.

Ob .Sic mit einer Besthmnie Ober den ri' hlrrlii bcii Ke«tscUiioj|»-

bexchei«! durchdrinBcn %veid<'n. liitn^-i rl.ivon ab, ob Sic den Be>
»eliwerdeflehter Obeneiitri n kormcn, «Iii-» bei Besebalfoibcit der
KcU Xrln'iteii d:c l)!-«-^!!-*^* n tr.'i^*: blnUn d.:m iijl^:cine*se-

jltii M, I ki;i'l>b(*t>t:ri [I - — K. Il-e.

Hrn. Arch. K. Sobw. In Frankfurt a. M. Wir wjä»cii Urnca

leider keinen .billigen* Rath. Sind der FigarcnKlMMick und Andere
Tbeile de- Baue* «chon stark verwinert nnd wollen Sre «ine
dauermje .\5>bil''_ -< b.itl'. ii, bild ni' bi^ ,tu.1<-i rs. al» em Ti-saU

in h.iilctii, wntci hr~tiiiidif.'< m l.i -t< i:i, \vi-i> iii > mit Hunt ct lr.'lnkt

kutlll. H< i V *n i;('.-r-lirUt<'ll»T V»' i \s iltr rinn; j:t\v;ititt Kluut

lllb.i't irio':" ftlli \ ni iii>t I ,j<'ln'n4lt n t.i fulv,*, <ta t?( iihIu ilil Stunde

e-l, dte tii l' ii Ibvn aiu/utuJtiii, in vvtdtlii ii jiii Winicr l'.i''biUUiii^*en

bcvlAndiKc Alibi flvkcliuiKca vcruisacbci: Kl«'i>'.'>w<'iii<.- i;itl>t «-^

ein billiüi:-. Mittel lur Herstellung der iirb:.,:Ii;iti<':i /inV..i.i> b>'r. I>n

I -l> )i i^n: < iKii b( i vorragenden Homiincntalbau hnndch, <o >oll(ea

M* VC.; dt: .\u-i.^dH nn'ht zoi'ttcliiK'iirecKen, welcbe «inEkidedica
in Kiififr : t r!"! d<JIl

Inhalt: >ttl:ltrljau(ii,;cri inu ^. Irr i j !(.-/!< Ktini: ft Jf IVi lio (Foil-
— VVt misi litr>.. — T"d:rh>-i l au. hiiit rr?.^ h;.u — Htri«fc«irer-

bufl^fii. — iirirt- uii'.l Kr.n;;rk:iMrn.

KoBmlMdsiisvcrlMc voD fcrnM ToecJ^e, B«rlka. Kar die RedaktUw vrr.

aatwenL AlbtT« H«tSMBa. BsOik DrackiMn WtU>. Gr*v«, B*rti» SW.
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EUTSCHE
XXXV. JAHR-
*BERLIN *

AUZEITUNG.
GANG. * * NO- 38. *
DEN II. MAI 1901.

Die Architektur auf der Grossen Berliner Kunstausstellung tgoi.

cnn es iiocli eines Ik-k-gt-s (flr

liie in unserem Aufsaue Ober
die Stellung der Architektur im
ftffcntlii'lu-n Kunsllcbcn Deutsch-
lands in No. 36 aufgestellte Be-
hauptung bedürfte , dass die

Ciründc för das Zurücktreten
der Baukunst im Kunstlchcn der

Ocffcntlichkcit nicht in dieser Kunst selbst liegen, wie
vielfach angenom-
men worden ist, so
vermöchte ihn schon
die am 4 Mai d. J.

eröffnetcGrosscBer-
liner Kunstausstel-

lung bis zu einem
gewissen Grade zu
erbringen. Denn so
merkwürdig wie es

auch klingen mag:
die Stimmen in den
Erörterungen des
Tages sind keines-

wegs vereinzelt, wel-

chcdicAbthcilungen
fürBaukunst und fdr

das ihr angeglie-

derte Kunstgewerbe
gcwissermaasscn als

das Rückgrat der
Ausstellung, als die

Theile derselben be-

trachtet wissen wol-
len,wclchedie künst-

lerische Bedeutung
der Ausstellung ge-

rettet und let/.ter«

vor eincrNiederlage
gegenüber den Aus-
stellungen in Dres-
den und München
bewahrt haben soll-

ten. Wenn wir uns
auch dieser Ansicht
nicht anschliessen
können, sondern aus
volIerUeber/eugung
bekennen müssen,
dass nach unserer
Auffassung die Aus-
stellung im Allge-

meinen wesentlich
besser ist, als ihr

Ruf, der sich /u-

n&chst doch nur auf

den flüchtigen Kin-

druck kurzer Stun-
den der Betrachtung
stützen kann, so sind

doch Attusserungen
dieser Art, welchen
man eine gewisse
Unbefangenheit zu-

trauen darf, unge-
mein charakteri-

stisch und beach-
tenswerth, in erster

Linie deshalb, weil

l'ortifel »ni l-iau.iiij; /.ur Aicltilcktui -AbllK-iiuiiK

l'.ntwurt: lA:urg ROasch-UcrIiai Aunftthrung: Hanselwaader KOdcl-Bcrtui

sie aus der Architektur gegenüber als eine Laienwelt

XU be trachtenden Kreisj-n kommen untl den Nachweis
liefern, dass die Baukunst, auch wenn sie sich nur in

Entwürfen darbietet, unter Umständen auf das Ver-
ständniss weiterer Kreise in ähnlichem Maasse rechnen
darf, wie Malerei und Bildhauerei. Und in der That,
wer Gelegenheit genommen hat, den Verkehr der

Menge in den Sälen für Architektur zu beobachten,

wird bekennen müssen, dass der frühere oft beklagte

Zustand der Theil-

nahmslosigkeit wei-

terer Kreise für die

Darbietungen der
Baukunst , dessen
sich sogar schon
dir Witzblätter be-

mächtigt hatten, in-

dem sie, wie z. B.

ilie MOnehener „Ju-

gend" , die Archi-

tektur-Abtheilungen

der Ausstellungen
sowohl wegen ihrer

abgesonderten La-

ge, wie auch wegen
ihres mangelnden
Besuches als passen-

de und der Störung
nicht ausgesetzte

Zusammenkun fts-

orte für Liebende
erklärten, dass die-

ser Zustand sich

wesentlich ändern
iässt. Ks konnte auf
der Berliner Kunst-
ausst<-llung schon
vor 2 Jahren, als

die „Vereinigung
Berliner Architek-

ten" sich entschloss,

eine Sonderausstcl-
lungzu veranstalten,

und die Anordnung
dieser Ausstellung
den Hrn. Wol ff en-
stein und Zaar an-

vertraute, sowie in

manchen früheren

Fällen - es sei nur
an die Jubiläums-
Kunsl - Ausstellung

<les Jahres 1886 er-

innert — beobach-
tet wertlen

,
dass,

wenn die richtigen

Mittel zur Anwen-
dung gelangten, auch
für die Werke der
Baukunst die Theil-

nahmc eines weite-

ren Kreises erreicht

werden kann und
dass dieArchitektur,

besonders in ihrem
rein künstlerischen

Theile, keineswegs
so spröde ist, dass
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sie ein rcfjcrcs Iiilcri-ssc nicht autkuiiitiien läSHt. —
Den Gedanken, die Baukunst in umfassenderem
Maassc als in früheren Jahren an der diesjährigen
Grossrn Rt rlinerKunstausstellunK^u bctheilifjon, zeitigte

wieder die „Vereinigung Berliner Architekten", welche
zugleich eine aus den lirn. Üoficin, Albi it Hof-
mann, Georg Roensch, H. SoH und Rieh. Wolffeti-
stein (Vore.;, zu welchen zeitweise noch Hr. Schaede
trat, bestehende Kommission wählte, die von der Aus-
stellungs-Loitung bestätigt und als Unter-Kommtssioa
cier AuHtelluDg im Interesse der letzterea thUig irar.

Dfa EmUduDgieii zur Betheiligung wurden in wdtem
UmfanK versendet Arbeiten, die im vergangenen
Jabre bereits in Paris und Dresden ausgestellt waren,
sollten zurflcktreten .£»ti;t ii neuere Werke, und < s sollte

bei der Auswahl, Darstellung und Linrahniuni,' Jcr
l'.latti r daraul Kürksicht genommen werden, dass es
eint doch vorwiegend von der breiten Mas;,e der
Laicnwclt besuchte Kunstausstellung ist, ilcicu Theil
die in Aussicht gcnonioicne Arcliitcktur-Abthcilung
bildet, sodass abo der iconstmkttve Theil der Ent-

würfe in den I lintei i^rund Helen sullie ^-etieniiher ilem

mehr all^i ir.eiiu i en und maleiischcn Charaku r (l<-r-

sclbcn. Den Kmladunjfcn wurde in relrlum Maasse
und mit bedeutenden Arbeiten uit>|iroclH n. Es er*

klarte insbesondere auch das kgl. preussischc Ministe-
rium der öffentlichen Arbeiten bereitwilligst, sieh

in umfangreicher Weise an der Ausstellung betheiligeii

zu wollen. Die Uetheiligung hat denn auch inform einer

hochbedeutenden SonderausstcIIungstattgefunden. End-
lich bat die Stadt Berlin es unter grossem Aufwände
tinlernoinmcn, ein umfassendes Bild ihrer baulichen
Tbltlgkcit, wie es sich unter der Leitung des Hrt).

Stadtbaurath Ludwig Hoffmann im Verlauf von mir

4 Jahren in so künstlerischer Weise entwickelt bat,

ilet Ausstellung in der sogenannten Wcsthalle anzu-

flliedcrn. Es sind also in <ler Ausstellung die drei

Gewalten des ndcntlii lien L' lieiis, die freie Berufs-

thätigkcit, dit Staaibgewalt und tlie städtische Ver-

waltung in getrennter Weise vertreten Wir wollen

ihnen in den (olgenden Aufsätzen in dieser Keikenlolge

dne eingdiendm Besprechung widmen. -

(FoiUaansc lolft)

in dem za Anfang d. J. erschienenen 3. Hofic der
..Städtercin'ennn" von Prof F W Hn<;ni!,
Hcriin-Friedeii.ui, der 3. Barui des .Siinimrlwerkev

„Der Städtische ricfljau" 2u Ende geführt und damit
ein Werk i;p-eliaffen , wie es in dieser Vielsciiiekcit,

Uchrr-^ichdichkcit und -r(r^'f;"i;iii.'en kritt«chen Würdi-
RUIIL^ aller w;ehlit;eil trb,clieiiiiint;ei;, --oweit d.is :n einem
l.ehr- und iiandbuchc des gcsamnucii weiten (icbietes

überhaupt möglich ist, wohl von keiner der auf diesem

Die Städtereinigung*).

Rrrcehnung der Spannungen auf einschlägige statische

Werk«* verw!r<:rn werden musstc). Sorgfältige vcrgleiehende
l'tiier--iielii;ri^en -.iiKl i'.cii Baumaterialien für die I.eiuinccn

und Kanäle von KanaÜMations-Anlagen gewidmet, iiibcztji,-

auf Widersland.sfShigkcit gegen Bruch, Einwiikuui; von
Chemikalien, Wasserdichtigkeit, Gewicht und Kosten, mit
Htisehlies!>enden Beuierkuagen Aber die PrAfangnncüioden
für diese Materialien.

Sehr wichtig ist der Abschnitt Xm, der die „Be-
Gebicte bisher erschienenen Arbeiten erreicht wird. Wir Ziehungen der Kanalgefalle und der Ksnalprofile— -"—

I. Heft in der Dteehn. Bsig. i9m S. 4t5bereh« mr Abflucsgetchwindigkeit" behandelt, in welchem— '— *-
derVerfssser diesem Stoffe mit ftanz neuen, oder woiig»
stens doch noch von keiner Seite in so folgerichtiger

Wei^^e durchgeführten Methoden gegenüber tritt. BeK>n>
dcrs werihvoll sind 23 Tabellen, aus welchen för 31 ver-
schiedene Profihypen, d, h. alle z. Zt. gcbräuchliehen
Formen, die wechselseitigen Beziehungen ?\vi«;chpn Oc-
fäüle, Geschwindigkeit, Wassermenge und l'rofili^rOose fflr

belirbitje Fftlliines-Zust&ndc, je nachdem <ler eine uder
andere Kakle.r cecrfiep. oder ge.'-Ucht i.st, ermittelt werden
k'iimeti Ils tbt hierzu ein zwar ntir angeittdieilet, aber
.'ür die Praxis hinreichend genaues X'eifahren angewendet,
da-, dann besteht, dass jeder Abscliuiit r^der FläehenthciS
de.. Profils und der zugehorende Theil de-. L"r.ilam;es in

riicden des Halbmessers der entsprecl-.eiiJcii Profil-

krOmmung ausgedrückt ist. Und zwar galten die Bc-
Ziehungen F = (j) und « — (y) r, worin x und y von der
ProfiUorm abhaogjge Verlnderhehe sind, von der Be-
•ehsltenhei^ dass sie fflr o und « = e ebenfsüs HuU,
dagegen fflr das ganze Profil zum Maximum werden. Diese
Methode lAssl namendich, wie keine andere, in einfacher
Wei e eine aensnere I^sicbt in die Eigenschaften der
l'ndile erreichen. Es lassen sich diese Tabellen auch zu
Vergleichen unter verschiedenen Profilen benutzen. Z. B.
kann aus ihnen ermitteh werden, welche Profile bei vor-
[jesrhrirhenen Föüunrtsh^ihen nirirh«- Geschwindii-keiten
oder .\lifln--nienL;e:i ert;<'ben, wie h' leli Mi Ii in vrrselue-
eenen i'r diliM bei gleiciien Gesciiwindigkeiten oiiei Ab-
flu .ineiijeii die Füllungshöhe stellt usw. Es ergeben
sii tj itu.s diesen Tabellen z. Th. ganz neue Gesichtspunkte
für die Werthigkeit bestimmter Profilformeii b< 1 lu -iimm-

anslflbilidier besprochen, nHtoien aber aufdasselbe noch
eininal kurz zurückgreifen, ds schon in der Gesaninu-
gliederiuig des Stoffes, tal seiner Verdieilung auf die beiden
getrennten Hefte (besser gesagt Bände) rine EigenthUm-
Uehkeit des Buches gegenüber allen bisherigen Arbeiten
liegt. Fs h?A nftnilieh eine vollständige Trennung des
.Stotle-. -.tati^efni den in die „Grundlagen für die teeh-
ni-che:i K 1 nr 1 e h n; n cret; der Städtcreinicanix". Hie
dem 1. Hefte zui^ewieven ^ind. während da- -2 Heft, .la--

uns nunmehr vorliegt, die ..Technischen Li ri rieh 1 LI Il-

gen d e r -S 1 ü d t e r e 1 ri .i; III) t; ', d h. also die Koii>li uktionen
selbst, uiuJassS. Neben einem Abriss der ge^ehiehik.ehen
Entwicklung des Städtcreinigangswe-eiK und der l-dl(ili;e

desselben, ist dem i. Heft die Behandlung der phy.sikü-

lischeil, diemischen und physiologischen Vorgänge und
der j^giealsehen Verhiltnisse zngetbeili, deren Kenntnis»
der Techniker bei söceo llaassnahnca »cht enibdiien
ksan, wibrend der Hygieniker sie in Ihren Beslebungen
zu den technischen Fragen betrachten muss. Es t^ind da-
her in diese erste Abihcilung aufgenommen; .Spezifische

und ecsundheitlichc Bedeutung der AbfalUtoffe; Boden
und Bodenverunreinigung; Verunreinigung und .Selbst-

reinigung offener Gewässfr: I.uft, l.uftvcnmrcinigung und
Luftbewegun,'; Mence und Kcsch.-iffenheit der Abwa.sser;
Trockene AbfaiLstotic; Desinfektion und ne>^<>df>ration

Die-e kurze Inhaltsangabe genügt, um <lr-n .\iirlj.iii de-
W erkes zu charakuTisiren, das durch diese Trennung
au.->er«irdenthrh an Klariieit, UebeTsiditlichkeit Und Be-
nutzbärkcit gewoniie» hat.

Das 1. Heft umfasst in Gross 8" 34a .Seiten Text, da
bei dem Stoffe entsprechend nur wenige Abbildungen; ten Verhältnissen. Sie sind daher als ein seisr wenhvoller
j j u_. -j it_f — o^..— Bestandtheil des Werkes anzusehen.

Auf die folgenden Kapitel des Näheren einzugehen
vtfbietet uns der Raun. Sie behandehi aimichst das
Sdiwemm- und Trennsysiem nach ihren Unterschieden,
Aufgaben und I.eistungi-n. dann die allgemeine Anordnung
der l.eiinngen und den Entwurf von Kanalisation.s-Anlagen

nebst den speziellen Vorarbeiten, schliesslich den eigent»
liehen konstruktiven Theil in allen wichtigen Anordnungen
und besonderen Bauwerken, die Unterhaltung und den
Betrieb, sowie sehliesslich die Kosten. Die allgemeine An»
nrHmint' drr Eniwässerungs-Anlagen wird an einicen Bei-
-[lu leii .|. r -leucrcn Zeit crläutrrt und die kon-ti uktiven

Em/elhciten ^ind in vielseitiger Weise durch Abbildungen
nach zweckmässigen Ausführungen verschiedener Städte
zur Darstellung gebracht. In allen Theiien ist der vor-
liegende reiche .Stoff sorgfältig gesichtet und unter den
neuesten Gesichtspunkten betrachtet.

Ein breiter Kaum, fast ein Viertel des ganzen Bandes,
wird zum Schlüsse der stetig biennender werdenden,
surint aber noch sehr ungekluteo Frage der Abwasser-
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das a. 1-left dagegen hat einen Umfang von 533 Seiten
Text mit 563 eingedruckten IMustradonen erhalten.

Im ersten Abschniit dieses Theiics werden znnlchst
die Vorfracen, d. h. die WechseUieziehnngen zwischen
zentraler Wasserversorgung und Abwässerung, die Vor-
erhebongen, die auf die Hauptfrage hinau.slaufen: wie
entledigt man sieh der Abwässer in einem gegetwnen
Falle am billigsten und zweckmässigsten?, die Vorarbeiten,
zu denen genaue ü'li' -laiifnahmen und sehr sorgfältige
Bodcnuntersuehun:.;eii ^'ehören, behandelt. Daran schliessen
sich Betrachtungen über die Tiefenlage der Kimflle in

ihrer llezichung ZUm absoltiteii (ielälle, den vorl.ainlnu-n
K' ihrleii imeen (Ga*, Wasser;, dcni Grundwa.s.scr, den üe-
la- iuiiycn der .'-^ira>seiideekc USW. an, und in einem weite-
ren Kapitel Untersuchungen Ober deu inneren und äusse-
ren Druck auf die Kanalwsndutigea (wobei bezOgL der

•) Der StfldliKhc Tl«-ftj»ii. H. tiii»g. v Gi)i. hnti. Hrof Vr. f. Srhmitt,
Darmuiuli. bd. tU : Di« SuuiterciDiijuiii; Vgp Prof. K. W liOMiit:, r^rrlin-

Fticdnau. Pr*te («ti. Htfl L 16 iL, H«<l Ii. in M. Vcftif von Aroold

*3ß
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Reinigung gewihrt Uli-

gekürt MoiMi insofern,

fl« iicli in erster Linie

dieilliker und Hygie>
ndcerbisher noch kemeik
weg« ober den ver-

gleicliswel^en Werth
einer licurtlieilung des

Wassers nach der che
mischen Analyse und
nach dem Keinihrfundc

im Klaren sind, da fer-

ner noch vieles über den
Prozcss der Nitrifikation

unbekannt ist nnd da
»clilies^lich selbBt die

Wirkung«! der dwmi-
sdien PlDmiMd noch
niditgenfigend erforscht

lind. Der Verfasser

niant daher gegenflber

der Abwasser • Keini-

cung, namentlich soweit

die iflnstUche Reinigung

hier infrape kommt, im
gros-rn •.iiul _^;i;i/eii ni 'ch

eine ,'iriiilicli ubw^rlen-
ilc Stclhi iiucüi. Aim1l-i 1.T-

seiis «KM.lfi -.leck! er ihr

auch liiiN hr.lie Endziel,

entsprechend dem na-

türlichen Kreislauf der

Natur, aus den unreinen

WiederfeiDesTrini(*wid
GelmtacbawaHer lier-

nileUen, wobei er aller-

Anga dodi wohl das ge-

«n eine derartige Wie-
3ervcr\vcn<Uing geklärter
Abwasser sprechende
.ästhetische" Moment
etwas zu niedrig an-

schlagt. Jedenfalls sind

wiriurzeit hicr\ on auch.^
noch weit eiufcrni.

Verfasser n<^ht dann,
um ein Bild von dem
heutigen Stande de* Ab-
wasser - Keinigtingswe-

mi n gelMi, in Sia-
»Inen am die Bdiand«
Inng dieser Frage im
Anuande — wobei je-

doch nnr England und
}{ord> AmerOta Infrage
Icommcn können — und
in Deutschland ein, wo
die Verschiedenheit der
örtlichen und klimati-

schen Verhältnisse, der
gesundheidiclieii wie iler

wi.sscnschaftlirlicn und
wirthschaldithen ;\n-

schauungen ^u sehr h er

schiedenen AnUmcn ;ii

technischer Beziehung
gefaiirt halMB. In Idarer
systematischer Weise
wird die Eotwicldang
der Frage in dem einzel»

nen UUidern eezeigtnnd
an ansgewAhlten
spielen naher erläutert.

Verfasser stellt dabei,
wenigstens (ür deutsche
Verhältnisse, an erste

Stelle die lienesolunii,

die der natürlichen Rei-
nigung am niichsicn

kommt, in Deutsihiand
übrigens aiirh, nachdem
sie zuersi in England
aufgenomnien wurde,
am planraässigsien und
vollkommensten durch-
gefahrt worden ist, an
a, Stelle sodann die bio-

logische Reinigoag, die

II. Mai 1901.

i--"-- z i"

Grundriuc des lOr St. Petcriibarg ««planlen kuta. Tbcalen 1

des StadttfaeKlen in TiiUa.

Aicfaiukt: Prof. V. Schr«lcr ia St Ptotanliwc f- .

auch als die Reinigtmg
aid OzydaiionsfUtem be-
zeichnet wird, und <«•
erst in grösserem Maan-
siabe m Lawrence 0m
.StaateMassachnB8etB)er-
probt, in Engend ver-
schiedentlich angewen-
det und weiter ausge-
l).HUt und in Deutschland
III neuerer Zeit namcnt-
Itrli (liireh die griind-

lei;eiidon Arbeitet) Dun-
bars hin ^i cht lii'h desVor-
ganges in .Jen Filtern

wissenschaftlich weiter
aufgeklärt und begrün-
det worden ist. An 3.

erst wird die me-
leReinigungtmd

an die letzte die ehe-
misch-mechanisdie ver-
wieaeo. welche nament-
lich in Nord-Amerika in

ausgedehntem Maassia-
hc angewendet worden
i-i, sicTiaberin Dcutsch-

id nicht einer ent-

sprechenden Werth-
schatzung erfreut. Eine
kurze Beschreihune und
Beurlheilung der ver-

schiedenen bisher zur
Anwendung gekomme-
nen Verfaihren dieser
letzten Methoden, der
Entwtaaemng des dabei
gewonnenen Schlam-
mes, dessen Verwer-
Ihung bezw, Beseitigung
besondere Schwierig-
keiten bereitet, die Er-
wähnung einiKcr beson-
i!erer Kcinif^irnjs - Ver-
t,-iliren vi^n hecrcnzter
Ai)weiiiiungs • Fähigkeit,
schliesslich eitle kurze
Bespreciiung der Be-
seitigungsverfahren für

feste Abfallstoffc be-
acfaliesaen dieses widi-
tige Kapitel, deaaen
Stoffgebiet in dieser
Reichhaltigkeit und

Uebcrsichtliehkeit der
Darstellung Uvicli in

keinem Lehrbucbe des
Gesammtgcbietes be-
handelt ist.

Das 2, Urft steht also

durchaus auf der Höhe
des ersten, das seiner-
zeit von der F'ach-

pressc mit allseiliger,

wärmster Zustimmung
aufgenommenwurde. Es
sind ihm dieselben Vor-
lO«eigen,nAmiicfavölU-
geBeherracbnngderim-
tangreichen Materie, kla-

re und Obersichüiche
aiedemng der Darsiel-

lung, scharfe I iervor-

. Iiebung aller wichtigen
Momente bei Vermei-
dung alles t 'eberflflssi-

geii , sachliche AhwU
gung in dcrBcurtheiluiig,
wobei jedoch naiurgc-

inässdie individuelle .An-

schauung de^ \'er-

fasscrs hier mehr zum
Ausdruck kommt, als

dies bei dem i. lieft

der Fall sein konnte.
Das ganze Werk bt von
liervQin|Rnd prakti-

scbem werthc. -~

Fr. E.
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Etadttheater In Tini». An-hitckt: Pro». YU-tor SrhrAtn iii Si l'< r-li..iu- f.

Victor Johann Gottlieb Schröter
"i*.

iHierxu die Croadri^Mr auf S. 330)

~it dem, wie wir bereits kurz meldcicti, am 29. April

d. J. in St. Petersburg verschiedenen Architekten
^ kais. ru«s. Wirkhchen -Siaatsrath Prof. Victor Johann

Gottlieb Schröter, Excellenz, ist einer der liervorrat;endsteri

und vicUeiligslen deutsch-russischen Architekten dahin^C'

cangen, welcher die deutsche Baukunst, die er durch den
Gans seiner Studien vertrat, gegenüber den französischen

EinflQssen in Russland zu hohen Ehren brachte. Schröter
war am »7. April 1839 in St. Peters.burg geboren, wo er
auch seine erste Ausbildung genoss, bis er dann im 18. Jahre,
1B56, in die kauserliche Akademie der Künste in St. Peters-

burg eintrat, um sich dem Studium der Baukunst zu wid-
men. Seine deutschen Beziehungen veranlassten ihn, die-

ses Studium in dem Atelier des Professors Ludwig Bohn-
stcdl in Gotha, welcher zu jener Zeit eine ausgebreitete
Thfttigkeit entfaltete , fortzusetzen, und im Verfolg seiner
Wirksamkeit hier, beeinflusst durch die hellenistischen

Bestrebungen Bohnstedts, wihltc Schröter die damalige
kgl. Bauakademie in Berlin, um seine Studien zum .-Xb-

scbluss zu bringen. Im Jahre 1858 wurde er in den Ber-
liner Architekten-Verein aufgenommen, welchem er bis zu
seinem Tode angehörte. Nacn Ku-island zurückgekehrt, ent-

faltete der Verstorbene hier eine Thätigkeit, die sich in glei-

chem Maassr durch l.'mfang wie durch Vielseitigkeit aus-

zeichnete und in welcher er besonders bestrebt war, der
Natürlichkeit im Wesen und Material der Baukunst zum
Rechte zu %'erhclfen, wozu seine Lchrthätigkeit, die er im
kais. St. Petersburger Institut der Zivil -Ingenieure aufcr-

nommen hatte, sowie seine Eigenschaft als Herausgeber

2^1

einer russischen ai'chitektonischen Zeitschrift ihm eine her-
vorragende Cielegenhcit darboten. Schröter war einer der
ersten Architekten, die versuchten, in Kuiisland die
Architektur der Ersatzmittel durch Anwendung echter
Materialien, wie Ziegel, Sandstein, Marmor, Ilartgestcine

usw. zu bekämpfen.
Die vielseitige praktische Th&tigkeil Schröters er-

streckte sich zunächst auf Kirchenbauten: wir nennen hier
unter anderen die am 5. Dez. 1896 einecwcihtc reformirte
Kirche in Odessa, eine eingebaute, im -Stile der Frflhgothik
gehaltene, in Werkstein und Ziei^elfugenbau errichtete An-
lage; wir nennen ferner die eigenartige, im Jahre 1873 als

Holzbau errichtete deutsch-lutherische Marienkirche in St.

Petersburg, bei deren Anlage schon in so früher Zeit die
praktischen Ansprüche des Protestantismus an das Kirchcn-
cebäude zu einem unbefangenen realistischen Ausdruck
Kamen. Es wären im An^chtussc hieran eine Reihe ande-
rer kirchlicher Bauwetke zu nennen. Seine Thätigkeit
auf diesem Gebiete wird aber übertroffen durch die von
ihm errichteten Profanbauten. Es sind hier zu erwähnen
das Gebäude <ler Russischen Bank in .St. f'etersburj;, Bahn-
hofsbauten u.sw.. vor allem aber seine zahlreichen Theater.

Vielleicht war der Theaterbau das I lauptarbeilsgebiel

des Verstorbenen, auf welchetn er seine bedeutendsten
Erfolge errang. Es sei zur Begründung hierfür in erster

Linie hinpcwic'^cn auf .seinen grossgedachten Entwurf für

ein kaiserliches Theater in St. Petersburg, welcher aber
leider bis heute nicht zur .Ausführung gekommen ist, wenn es
nunmehr, nach dem Tode des Meisters, überhaupt noch dazu
kommt. Wie die Abbildungen S 341 zeigen, ist der Ent-
wurf so grossartig gedacht, dass das nach ihm ausgeführte
Gebäude wohl hätte der Grossen Oper in Paris an die
Seite gestellt werden können. Es gelang jedoch bis heute

Sn 38.

Digitizuu Ly CaüOgle



Huuptan-.icht uikI S«hiiiti

de« kaiu-rlU hcn Tlicati-r«

für St. fctcrsburK.

Architekt:

Prof. Victor SchrAtcr
in St Petersburg \.

nicht, die Mittel fQr

den Bau flttssig zu
machen. Im Grund-
gedanken des Ent-
wurfes geht Schröter
auf Seinpcr'sche An-
ordnungen zurOck, die
er, unbecinfiusst durch
die üeschränkuni; in

den Mitteln, in gross-
artiester Weise ent-

wickeh. Man beachte
die geräumigen Fover-
anlagen, die stattliche

Entwicklung der Nc-
bensile. die Anord
nung der llinterbühnc
mit den Kulisscnmaga-

II. Mai igoi.

tit«cisc«eit <>ruiiilii>!> für ein Vnlk'i

thcatrr (ür Cluirk<i{(.

Mit dem II. IVeise «u^rc-

/Hchnrtrr Wcttbrwcrbn

Entwurf von Prof. Victor

Schröter f'

zinen, die Anlage von
Hibliuthek und The-
ater-Museum, endlich

die Anordnung eines
Amphitheaters für Pa-
raden, und man wird
erkennen, das> es sich

um einen Rcprüsen-
tationsbaa ersten Ran-
ge> handelt. — Bei
dein Stadltheater in

Tiflis hat Schröter den
Ver-'>uch gemacht, das
Segment des. Bay-
reuther Wagner -The-
aters fCtr ein Rang-
theater zu verwerthcn,
ohne aber, dass es ihm
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Mittheilongeo aus Vereinen.

Verein für Elienbahnkunde. Sitzung vom 9. Apifl 1901.
Vurs.Hr Wirkl Ceh. ( )b Brth .Str«Tkcrt.

Zu Hri:inn lic r Sit/iuiif; w urdcji zu ei neue Prcisaiifcabeii

verlesen, welche nachstehende Gegenstände betrafen:

I. Die Verbessermig des Raogireiw mit Anwandnig
der Schwerkraft.

3. Wi.ssen.<ichaftliclM DMMdfaiiig aufanmd der Udw-
rigen Erfahrnngen der Gmndzflge, sowie der Vor- «nd
Nachtheile für die Anordnung von Bahnen mit gemi.<ichtcm

BeliiM» — Reibttnssstrccken und Zabnstangenstrecken —
Cegörilber reinen ReUninisiMihnen, wobei sowohl die Be-
triebsweise dwch Dmipr wie dorch ElelcirizitU n er-

örtern ist.

Die letztere Aufgabe war bereits im vorigen Jahre

festelit. hatte riher pinf» ^pnöernrfp Lösung nicht gefunden.
;xc. Wiehe ri yii- al> wi;ir.-ir Aufgabe eine Darstellung

nber das Verhältniss der Eisenbahnen zu den Wasser-
strassen an. Bcgchlaw hierttber wird in ntehstcr Siuuag
gefa'-it werden.

Hr, I'ri.f. Sitil)L-ck vorb: '-itr:e sicii diiiin in fit;i;i_--

hendciJi Vurtrag über diL- Anwcntlutig der Kuj^cllagcr 111

den verschiedenartigen Betrieben. Dem Gegenstand ist

in erster Linie durch die Fahrrad -Industrie Beachtung
goclMnlM wordcPf and man befasste neh infolfe detten
mit der HemeHnng von Kugrilagero tneh (Ar grflttere

Drflcke. Die „Deutsche Waffen- und Munition» - Fa-

brilcen*', welche das grösste Stahlkugclwcrk besitzen,

haben erhebliche Mitttel aufgewendet' für die Prüfung
der Anwendbarkeit von Kugellagcm für grosse Bclastun-

Ecn und grosse Geschwindigkeiten und sind jetzt bis zur
Ausführung von Lagern für 40« Belastung gepngen. Die
l'tltcr'-licliunfjcn h:i^">rTi /iir wr^rn^ltclien Vrrvollkomm-
iiiiiit; der .Stiih Ikw^cl n und dir SjnHririi;r L;rtiiliri Ilcr

kcdncr vcrglicli cingehciider düs l<!ilLeiiI;ii;t r. il.is il.niL-iiid

gleich gut läuft, die geringste \\'ärr:iL- i r.l^vit ki it und in

der maihenisilt«^ehr>!i Hrhandlnric .iiirrh.iu> kkir hegt, mit
dein ideilUuei, \ve;< tie> die-e \'« i/'lit.'e tiiclH bc^ilz(. Die
Lager kdinticii iür bclicbL_;e (Jf-i liwiiidigkfiien hergestellt

werden, ohne da.ss bei Anwendung richtigen Materials Ab-
nutzungen stattfinden; man ^eiungt daher zu verhAltnias-

mtofiig einfachen Konairuktianeiij van denen der Vor-
tragende eine ganze Reihe im BQde vorfahrte. Er er-

Iftulcrtc die Ausführungen auch durdt eine ausgiebige
Auswahl von Mustern für Ijtger und Lagcrthrile. Auf
Anfrage ans der Versammlung flu»sene sich der Vor-
tragende noch Ober die Material-Beschaffenheit, Qber den
CcnanickeitsffTad, mit dem die K«geln hergestellt werden.
Ober die .Niiwendiin^s ( Jebiele, rlie Fortschritte, welcln' m
der ller--;rji;utii; dei Kugeln jieiiiaehl sind, diiiiti u eiche
dir friilier aii^e\vati<itcn I.acer ViillständiL; in den Schatten

sind, dir Beiriet)-knstcn:rr<E;e und andere-,

In den \'etein Hlifueiionnueii winden ilie lliri_ Keg.-
Bmstr. iSchwcrui und Lisenb. l<.iu- u. Bcir.-insp. Stefanski.

Arcb.- n. Ing.-Vcrda zu Magdcbtirg. Sitzung am lo, Al>rtl

1901. Vors. Ilr. Ree.- u. Brth. M.T( kenthun.
Einer Ann tinnii des hiCMsell Knn^-lL^ewerbeverein-.

Folge gebend, eiklfirt «ieh die Ve: --ariiiiibjiiij, l.)ei i;it. eitlen

Beitrag V'UI :i=, /u h'i>;i-n .'week- Pie>rlialluriu: eines

Erinnernngs-Büdnisses fOr den verstorbenen Hm. Stadt*

rath Otto Duvigneau, der lange Jahre Vorsitzender
jenes Vereins, auch Mitglied onseres Vereins war und
sich auf kun.«tgewerblichcm , namentlich aber auf dem
keramischen Gebiete für unsere Stadt und besonders fflf

unser zukiinfli;^e- Mst^eimi hohe Verdienste erwarb.

Hr. Krei>bauins[), Ilarni- hielt euien \'<>tira^ ,,über
den Remter und die Marienkapclle des liiesis;en

Domes". Kinleitend führte er das herrliche Bild

der Süd- und .Südustseite des Dom-Aeusseren vor,

desven iii;dciiM-he Wirkung durch die X'nriegung des
Krcu^uwiges luu dein «ich anschliessenden Remter, der
Marienkapelle usw. hervorgerufen wird; besprach unter
Vorlegung von Zeichnungen imd Pbotographieu das Innere
rint seinen inieresaanien Gewölben^ Gewftnden, Gewölbe-
rippen and Schlnssteinen, und wiea Ixionden auf die

alten, dmt verwendeten, ans polirtem Marmor nnd Granit

bestehenden Slulenschafie bin, die ebenso wie ihre Kapi-

telle und Basen durch Kaiser Otto d.Gr. aus Ravenna
hierher jjebracht .sind and byzantinischen Charakter zeigen.

Einer eingehenden Besprechung unterzog Redner das
an einer Südwand befindliche alte Frcscogemälde, den
Chri^itophnra«; darstellend, eben«« 4\r spStgothkrhcn
Gewi'ilieniijien, die Sehlns-teinc und die .\usf;.iiiusthür

der Murienkn|iclle, Besondere- hitere-se riefen die Ab-
bildiin^;eii v^m ilen in letzti;eiiatinteni Kaum vennaucrtcn
Hciicftigtircn an- N!;irnior bervnr, welche die acht Selig-

preisungen VC) --mtibdibu hen nnd von wek lien eine den
KvanRcUsten Maihacus darstellt- Zum .Schluss erwähnte
er nu -h die aus dem 13. Jahrhundert stammenden, über
den Ai'kadenbogen auf <ier Hofseite des Kreuzeauges ange-
brachten Sgraffitobilder die, dem attadigcn Witiening»*
einflusb ausgesetzt, der Nachwml beldverloren aein werden.

£ine aligenieine Aussprache schloss sich den anregen-
den Aiufahnuigen an, woian sieb die Hm. Bayer,
Mackcnthnn, Tritze und Priess bethciligen. Aller-

seits wurde lebhaft bedauert, dass diese Perlen alter Kunst,
wenn auch voraussichtlich nur vorübergehend, von dem
kAnigl. Staatsarchiv in Anspruch genommen werden, wo-
bei die anfgcstellten Schränke den Gennss der Raum-
wirkung und der arcbitektoniBChen EiiuelbeHen last an^
möglich mach<^ti

Reicher Iiank wurde dein \'i irtragenden gespendet,
nnd eine eemeins ime Hesi(hiij;ung unter Führung des
Hrn 1 1 .1 im - liir den tiili^eneen Tag bcschlos.sen, an welcher
sich etwa ^5 Perx tieti Lietiiciiigten. --

Dresdener Arckiltekteo-Vereln. Vers, am 3. April 190t.

Die Besprechung Ober die Dresdner Rathhana-Konkurraw
nimmt Itanre Zeit in Ansprach. Am frohen Morgen dessel-

benTages natte unterFahmng des kgl. Brths. 1 1. A. R icbter
eine gemeinschsfiliche Besichtigung der au.-igesicllicn Plane
stattgefunden. Die Meinungen Aber das mehr oder weniger
zuireftcnde Unheil des Preisgerichtes waren natürlicfa

sehr getheilt. Lebhaft bedauert wurde der Umstand, dass
atieh l>ei diesem Preisausschreiben ein wirklich vcrwerth-
liiire- I.r^-ebniss nicht erzielt worden war und es machte
Ilr 1 1 .le n e 1 seine Meinung — wie srhun früher des ijftereti —
dLiliin gellend, dsss die den?- che .\rchilekien-rh;<ft mehr
<litnn /u streben liabe, d.r^- bei urt.issen I'reisa r :i: i ibcn

gelungen wii e, d .- für diese Anordnung sehr ungünstigen
.Scilenlogcn zu beseitigen. Im Aufbau ist der interessante

Versuch unternommen, das abcndländi.sche Theater den
morgenländischen Lokalfordcnmgen anzupassen. Der Ver-
such ist durch Anwendung einer Art monumentaler Pnly-
cbromie durchVerwendung verschiedenfarbwen Steinmate-
rials für das Aeussere woni gelungen. — Fnr die kai$erL
Theater in St. Petersburg fAhrte SchrOier noch ein Magazin-
gebände mit Malcrsaal aus, welches als ein treffliches Bei-

spiel für den praktischen Sinn des Verstorbenen betrachtet

werden darf. Das interessante Gebäude ist S. 118 und 1x9

des eweiten Bandes unserer ..Baukunde des Architekten",
welchem auch die .'\bbildtini,'en für die Theater in Tiflis

und -St. Petersburg cntnmnnien -ind, abgebildet. Weitere
Theaters^ebSude fahrte .Seiiioter m Irkuisk in .Sibirien, in

Nisbni-Ncjwgorod und in Ki' w an-. Das letztere Theater
dürfte noch im Bau sein. Im rir.t>ao des- kaiscrl. Marien-
Thealers in -St. Petersburg wurde ilmi im j.ihrc 1885 Ober-
tragen. Interessant ist noch da» Nt-nicuj- 1 iieater Schröters
in .S(. Petersburg als Sommertheater, mit einem ma.ssiven

kleinen BOhnenhausc, alles übriee als Holzbau ausgeführt
In einer Beziehung ist Ra&&ltmd dem westlichen Europa

nicht unwesentlich voran, das ist die Vcrwerlhung des
Theaters als wirklicfae Volkaanatalt mit annAbemd der
aosialen Bedentung, welche das Theater im Alterthum
hatte. Mit einem solchen Theater pflegen Lesesäle, Säle
für Theeausschank, Gemildegallcricn, kurz alle Einrich-

trnigen verbanden zvi aein, welche das Volkswolü fördern.

An eiiieni nlteiuhclien W'eUbcwerbc für ein stdt lies \'olks-

theaicr für Charküti bctheiligte sich der Versioibcne er-

folgreich mit einem übcrsichihchen Entwürfe, welcher den
II. Preis errang und welcher auf 8.341 im Crnndriss dar-

gestellt ist. Inzwi^en sind auch in Sl Petersburg Ahur
che Anlagen, von anderer Hand errichtet, eröffnet

worden. Ine acsiale Bedentung dieser An von Theater-
banten wird uns veranlassen, gelegentlich eingehender
auf sie zurückzukommen, da sie ein wirkliches Ergebnisa
der sozialen Bewegung der Neuzeit sind.

Aus dem hier angeführten Konkurrenz-Entwurf möge
erkannt werden, dass Sdiröter bis in seine letzte Zeit eine
Thatigkeit ausübte, welche mit künstlerischer Befähigung
in hcrvorragendeip Maasse kritische Begabung fnr die

nüchterne Erfassunj; der |irftkt!sehen Interessen einer Bau-
aufgabc \ erhanii Nht dir-en liei rra:'iT.<len I .igenschaftcn

stand er dei. me-sten /eilgciiossisrlicn jn- ischen Archi-

tekten voran, unter welchen er eine fQiiiet^de -Stelhini;

einnahm. Seine lachiicbe Bedeutung ist über dtc Grenzen
seines engeren Vaterlandes im Westen Europas voll an-

erkannt worden. Verschiedene Architeklen-Gesell&chaftcn,
wie die Londoner tind andere, haben sich beeilt, ilt» zu
ihrem Mitgliede zu vrfthlen. För die von uns herausge-
gebenen Verlapwwke war «r «in stets bereiler liit-

aibeiler, der bei ans Ja hoher Werihschltsuttg stttuL Das
Dentsdithtnn im Aosfamde und die deutsche Kunst halben
mit seinem Hingange enien scbwcren Verlust erlitten. —

>
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der verlangte Maa^^tali ein klcincrrr vvrrdrn mflss'r,

unler l^ni-tilmli-ii :n ilcr \\'i-i-c, lia--. r.ir (il^^nlln^••n uikI

Fa«isadi.'ii Hill in i : tm vcr!.'iiim \vtTi|f-ii, ein (ii \itidt is:i

(«Ins \viLtili^>lo (_;l'^i:1ims> I und < i rw K.i---iidt- idir Ilaupl-

»ctiau!>eiic) im Maa^viab 1:200- '/.uv limithi-iiiini; drr
Idee des Vcrfa^'scrs und de-. W'onlir- (ii rstlbcti s'.'iiirJe

dieser Maasstab vuIImuJ ^enu^t:ii, 61c l'rüiuug <ier einzel-

nen Arbeiten übersichtlicher sein und die Architekten
wQrdea nicbt solche Unsamincn an Geld und Arbeitskraft
ins Unfcwiasc hingeben, wie ei beidem jetzt noch llbüchea
Syeten der Fall laL Diese Aiuftlhniogen des Vorsitzenden
fuden lebhafla ZnMinUDang, es wird der Verein ein

Wirken in dieaer Angelegenneil stets im Auge behaheii.
Weitere Veraatasannj; zu Arbeiten far den Verein

sollen demnächst geben die Themata: i. Der Schutz des
((eistigcn Eigenihutns an Werken der Architektur, a. die
Slaati^baukunst und der Privatarchitekl, 3. Verbandsfra^en
entiipr. derZuschiiftdesVerbiUMls-VorMandcsv.ö. April d.J.

Archltektea-Venln so BeiHn. Vers. vom.M. April 1901

.

Vor«. Hr. Beer, aiiwes. «6 IttttL, 3 G«Ste.
Der Vorsiucnde hatte bei Beginn der Atzung wieder-

um der traurigen Pflicht zu genügen, einer ganzen Reihe
von Mitgliedern zu gedenken, die seit der letzten Vereins-
Vcr^ammluna; verstorben sint) sind dies die Hrn.
Crh Urih, Prof l.arbe, Inj; IJiiini. Henning, Bmslr.Wesen-
berg, Heriin, und F.nh l.andi;rehe, Anisherj, -owir Brih.
Tcsiner, ücminin- I.>er \'<jr>iL/rn<lo , wrli luT ilic Ari-

wesenden aulTordcrtr, -ich zur Eluuus dei Verstorbenen
von ihren PlAUcn zu erhoben, widmete denselbeii, nament-
lich Hrn. Gaib<^, vvamic Worte der Anerkennung.

Hr. Reimer erstattete sodann Bericht ßbcr den Au--
fall eines Monats-Wettbewerbes auf dem Gebiete der Arcbi-
(eklor. Gegenstand war der Entwarf zu einem Thcchaiise.
Von den 3 eingegangenen Arbeiten erhielt diejenige mit
dem Kennzeicaen C. S. 5a, als die beste, ebi Ver-
einsandenken. Als Verfasser ergab sidi Hr. Rcg.-Bflir.
Fritz Schultz, Schönebcrg.

Zum Schlüsse machte Hr. Alben Frisch, Inhaber
einer photo ch<>nnischen Anstalt, unter Vorfttbrnnc einer
Reilie von inlerosanten Reproduktionen kurze Miithei-
lungen Ober [la> l.iclitdrurk-Verf.ihrpn. an welche sich
noch cinifir Au?-rir.'inder^el/!irigeji kriO|jlten, an denen
neb die Hm. Astlalcic, Kriesche, Beer und Andere
betheiliglen. —

.
Fr. E.

Vermischtes.
Ein «lektriscli gebeizter Schaufenaterwlrffler wird von

der Allg. Elcktriciiäts-Ges., Berlin, anstelle von Gasappa-
raten zum Zwerlit^ der Verhütung von Thau-, Reif- oder
Eisbildunj; an .Srliaidonsiem hergestellt. Dieser Apparat
besteht aus cuiom Kisenrahmen, auf welchem niitiels einer
durch GebraUi li--nuisler i;e^e!uit.iten Spann vorrirhunia;
llcizdrShte derart trrsnrckt gehalten werden, d.i'-- ein

Luckerw erden und Au^biet;«!) bei Erhitzung durch diTi

elcklrii-chcii -Sttoui ausgeschlossen ist, soda^.s also die (jc-

fahr eines Kurzschlus.scs vermieden \vir<l )ier Schau-
fcosterwärmcr wird auf Besteliuiig iit Längen von 0,5 bi»

hciBHlellt tuid verbraucht for i >> etwa 330 Watt an
äektriacner Energie. Der Heizwiderstand ist so berech-
net, dabs keincnfaila eme Temperatur oberscbiitlen wird,
die noch crfaeblidi unter derjenigen liegt, bei weldier dte
Drähte glQhen würden. Der Ajiparat bietet also gcgcn-
Ober den offenen Gasflammen, die sich im Schaufenster
in nacfaster NAhe leicfat brennbarer Waaren liefinden
mOasen, den Vorzog erhcbUch gräaserer Fenercicherbvit

—

nithanMIga (Br 4«n Entwurf von PferdMtitlsa. Die
Firaia Friedrieh Metz, Frankfurt a. M., giebt ihren Pro-
spekten (lag der No. AB der Diachn. Balg, bei) RathsdilSge
ober den Entwarf nnd dte AnsfOhranfc von Pferdestlllen
bei, die anf langjihriger praktischer Erfahrung beruhen
nnd daher die Anfmerksamkcit der ausführenden Archi-
tekten verdienen. Die Rathschlflgc beziehen sich auf
I.agc, Grösse, Konstruktion, Beleuchtung, Lüftung und
innere Einrichtung der Stallungen und werden durcn ent-

sprechende Konstruktions-Zeichnungen erlftutert. Es finden
weh anter ihnen bcacbten«wertbe Winke, die in einschlttgi.

gen Lehrboehem verwiast werden.

In das kgl. Polizeipräsidium zu Berlin ist unsteile des
kürzlich verstorbenen fleh. Brills. Garbe der Reg.- und
Brth. Matthics, 7.. Zt. in Koblenz, berufen worden.
Hermann Matthics hat im Jahre 1882 die 2. SiiiHlsprOlunt;

abgelegt, ist dann bis 1885 ini Minist, d. i'iff. Arbeiten, so-

dann als Dozent für Wasserbau in Hannover mehrere
Jahre ihfttiit sew^scn. Ende der 8ocr Jahre kehrte er
nach Berlii; /hiU' k, iibcrnahni die Bauleitutii; bei den
Wclir- und SchlcuAcnbautcu ani Müblendamni daselbst,

wunde dann i8po zun Bauinspektor ernannt nnd als solcher

iz. Mai 190c.

teehni-eher .Annrhc imt! Saehfoliier von Peschek nach
yc-clncki. f'ei Iiuiii;;! iH ii.iliitie der Bauausführung

des Dortuiund-Kms-Kanales wurde er nach Dortmund ver-

setzt, wo ihm neben seiner Thfttiukeit als V(ii--tcl.ei dr--

dnriigen KanalbOieaus die L'ebernalime des Entw url - und
der i :i|)< rlt iiuni: bei Ausführung der hcdcutrinlen
sehen Maleiianiage gestattet und sndann lAngcitr LrUub
zur Uebcrnahnie der Beiiiebsleitung des Hafens ertheilt

wurde. Hr. Mattliius hat also eine viclscitisc Thätigkcii
hinter sieht >>» Auslände Einblicke in andere VeiMit'
nisse eewonnen imd in Dortmund die BedArfnisse eines
in lebhafter Entwicidung begiiflenen stldtischen Gemein-
wesens kennen gelenu. & darf also von ihm ertiofit

werden, dass er seinen neuen Aufgaben mit weitem Ce^
aiditspuilEte im Sinne sdnei Vorglnig^ gegentlher tritL—

Arbelten das Hlstorlenmalars Htiitfleh Saflier in Bsriln
(Anhalt .Str. 6) sind fflr kurze Zeit im Architekten-Hause
ausliesteilt. Sie betreffen EntwOrfe 'zn Glas- tmd Wand-
gemälden, sowie zu ornamentalen Attss,Ghmackungcn,
schliessen sieb der historischen Schule an'and zeichnen
sieb durch stiliatisdieK GefOM und eine gute Farben»
gelmng ans. ~-

OerBsanehder QsterrrteblsolMn teotalsohsa Boefesebulan
betrug im verflossenen Winterhalbjahr 5331 Siudirende,
84a mehr, als in der gleichen Zeit des Vorjalires Wien
steht an ertiter Stelle mit 1881 .Siudirenden; es folgen die
b<)hmische Technische Hochschule in Prag mit laöa,

Lemberg tnit 711, die deutsche Technische llochschule
in Prag mit 585, die deutsche Technische Hochschule
tn Brftnn mit .(^t, Graz mit 383 und die bfthmisehe
rech:ii-.che lloclischule in Hrünn mit 78 Slud.i enden
lu der lei/^teren .\nsialt, liei welcher auf f I.einer ü Siu-
dirende ki-nunen durften, haben wir ein t.r^ebni.-s des
allen Fort-^chnit l.ihnienden und alle W rn.'ilinis'-e /er-

setzenden Nalionaliultenkamjjfes 111 Ci^-leiihanien. be/w.
eine der VerlcgcniicKstliiitcu cuics der vcrllu^sciicii Ministe-

rien za erblicken. Von einem thaisAchlichcn Bedürfnisse
fAr diese Anstalt kann nicht wohl gesprochen werden. —

BttchenchMi.
Dl« Wstterbestandigksit der natOittolion BanatHne nnd dl«

WetterbcatlndlgkaltB-ProbeD, mit besonderer Berück-
..... aictttlcung dar.Oacdiacblefer von Prof. Dr. H. Seipp.

Mit 8 Tabellen, 21 Text-Abbildungen und -jo Tafeln,

189 S. Jena, Cosienoble 1900.

Ein junger Zweig der technischen Wissenschaften be-

sch&ftigl sicli mit der Aufdeckung dos Zusammenhangs
?_wischen dein Wider-.l.iin:} der I?:in--toffe ceaen äns-;rrf

!'.inwirl;iiii.;eu aller Art um; /wivrhr-n drec /u-.enni' :i

Setzung. .-Xus den bahnbrechenden Arbeiten Bauschingers
auf diesem Gebiete ist bekanntlich im letzten Jahrzehnt
di^ (jrOndnn;; de- internationalen Verbandes für die Ma-
lerialprüliinL; der Teehnik, sowie des entsprechenden
deutschen Vci banden hervorgegangen. Die gelegentlich

des Züricher Kongresses 1895 zur weiteren Diskussion ge-
stellte Frage der Wcttcrbcst&ndiKkeits-Proben natftriicner

Bausteine hat seitdem einige daliinBeiien.de Arbeiten im
Gefolge gehabt. Insbesondere war es den BeauiChem des
Stockholroer Kongresses 1897 erfreulich zu hören, daasman
in Preussen behördlicherseits der Frage in sehr wirksamer
Weise nätier zu treten im Begriffe sei durch atugedeiinte
wis.scnschafilichc Untersuchungen der zu offcnttichen Bea-
ten alter und neuerer Zeit benutzten Gesleinssortcn im
Zusammenhang mit dem Verhalten, das sie den verwittern-

den Einflüs.sen ßcjjcnüber im Laufe der Zri» ihatsSrtiJieli re-

zciet haben. Während die mit Spat;iiiir:. erwartete r

öffentliehung dieser in der Charlotteiiburger llttflischule

seit Jahren in Gang befmdlichcn .Arbeiten noch auf sich

warten l.'i'-st, ist der Verfasser dem interes^^anlen Problern

vnm art;eineinen Stand|jii:iki aus ii.iber lietreten, indem
er exakt ^aiik-!iuj.üs,»gt; .MeÜlmSeu zu be^Itnlden suchte,

um ein Maass für das, was wir Vcrwittenmi: nennen, die

..Verwitterungsgrössc", zu gewinnen. Um die Be-
dingungen der wetierbesttadigKei: featzuateUen, hat er
den Znsaramenhang zwischen der WeiterbestBndtekeit und
der peirograpbiscb-phyaikaliscli- chemischen Natur der

Steine enon^cht nnd darauf eine rationelle Klas.silikaiion

der wichtiteren natOrlichen Bansleine nach ihrem Ver-
hallen ecgcn WitterungseinllOsse anfgebsut. Ohne eüie
ersch'^pfendc Darstellung der ganzen schwierigen und um-
fangt tichen Materie geben zu ki'tnnen -- eine Milche ist

bei den spärlichen bislieriL'en .\il>e;Tn heutzutage noch
nicht miiglich — ist das \-iln^;i ti le Werk ein erster

grösserer Versuch auf diesem wcuic bebauten Gebiete,

für den wir dem Verfasser besonders dankbar sein müssen.
Aufgrund zafaJrcidicr, mit möglicltöter Genauigkeit ausgc-

fflhrter Unteranchungen werden die verachiedeaen mAg-
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liehen, zuniiheil neuen oder in neotr Anrtrdnunj; Hiirrh-

geführtenPrüfunKswcisen dargelegt, wuhci iiir I i^icii-c lut-k-i

ganz besondere üerücksirhiignng eriahren haben. Vou kill-

sdligein InUfem wird in letzterer Beziehung sein, dass
bei den sduuteii Proben, denen ansaer deutschen auch
engU-iche, franzödsche nnd schweizerische Schiefer nntier»
werfen worden, der Lehestener (Thüringer» SehieTer
sich a)s Material aller ersten Ranges erwiesen hat, ein Er-
gebniss, das die an alten Bauten gemachten Erfahrungen
bestätigt. Das Werk klingt aus in eine ausfQhrliche Dar-
legung nnd BegrOndung neuer i'rflfungsvorschlSge Im
knappen Rahmen diese«; Berichtes kann nur gesagt wer-
den, das> die Hei itjaclituniien nut jjrn^'-trr ( ietiaui!»keit ange-
sl^^t worden und ilirc Ergebnisse mit Hilfe von «jrnpht

sehen I )rii -.lelUinL;et>, von pholographischcn Abbilduni;rn
usw. in üljei-Mrlitiiilier und musterhafter WVise ULi.cji.-t

gegeben sind. —
Bei der Redaiction d. Bl. eingegangene lUterar. Keuhelten:

AadM, (-Olli» Edenr. T r c h n o I o i; i s r Ii <- s Lexikon. Hi>nil-

burh (Dr all« ln(lu<^tricn und C.ewerbe. Liefrg. i6—ao. Wien
igoi. A. Hurtli-bcn. I'r. der Liefilf. Pf. (VollBtilMli|r In
ao Liefnt. lo M., geb. M.l,

Bandemer, M., In«. Fr I d m r « n und Nivcltircn für
Bau- und llhnlichc Si-Iiiilrn und /um Selbrtunterriclit. Wica-
badcD 1901. C. \V. KrcidrI. I'r. 1,60 M.

Bmst, Ad , l'rof. K i n t;
' > ' ( v c r b .1 1 1 n i « > v d <• r S i- h n c i- k e 11-

e c t r i c b c mit Evolventen- utid Cykluiilciiverialinuiu uml
ihr Finf1u>s auf die LebciiMlaiier der Trieltweilie. BcrUn
1901. Juliiui Spnnger. Pr. neb. 4 M.

Preund, Adolf. Die F. n l s r u c Ii »1 n c Irr Viehwagen i> g r Ii

d c II j; c H e t i I i r h er n und < - 1
1 11 ' I h e i t l c r b n i * <: Ii r n

Anf orderunKen und dic vvirtlivhjifUM'lien hchlden der
VMiaeudMB, inriMMiBdere keim Enenb^DTeriichr. Wi«««
bMleii 19g» C w. KKldel. Pr. M.

Graetz, Dr. I.cn, Prof. A u !> Natar nad Geiaieaweit Baad
17. Das Lii-ht und die Faitaea Leinnir tooi. B. G. Tenboer.
Pr. 1 M., K'^b. 1,35 M.

QtOatmann, E. Billige Wohnhäuser in moderner Ha u-

arl in 10 Lictrirn. — Liefre a. |{aven«!bur2 1901. Utio
Maim. Pr. toder LMr^ ijs" M.

jMttaoh, AHnd, Dr. Nachweis der brarhi e n % w e r ( Ii e n
und zu schQtzciidon Biume, Slriucber und
rrratixchen Blocke in dei Provioz OalpmiBien.
Kftni|r«ber(; 1900. Gr»fe & Un/cr. Pr. 3 tL

Lange, Walter. Prüf. Der Treppcnbau. Text and Atla» mit

40 IXippclufeln. (lull.- «. ä. 1901. Lttdw. Hofvtdter. fr, 10 M.
Lauenhardt, Prof. Au.<> Natur and GeialeawelL Bd.».

Am »aii«emlen WcbäluM d«:r Zcit Lelpa% 19»!. C.
Tcubner. Pr. i,ts IL

Lmntoeh, C, CcwieiWlaipakior. G c w c r b c m- b i und .\ r -

belteraehnt«. Karün 1901. J. ciutienuii:. Pr. 1,80 M,
MtUIer, (iuKtav. Tcclin. Karten lur BereehnuiiK des

("rund- und B o d r n w e r t h e * in den Vororten von
Bcriin, umfa^tcnd 4-^ Ort«- haften. Berlin 1901 l)rut»cher
Veriai;. Pr. 6 M.

NnuMlater, A., Prof. Deut^ che Konkurrenzen. XII. Bd.,

Heft 4, Ho- 136: EvanKcliii he KiiT-lic fUr Hannover. Hell 5,
No. 137; tkdranstah fOr UcUenkii.hun. lUlt 6, .No 138:
liyiiinaiium (llr /ehlendorf. Hell 7, Nu. 139; Kvjtii); KiiibL-

für Lcip^it:. I.rip7.ij; 190 1. .Seemann * Co. Pr. des Hcftei
ijäo fQr ih-n Bund (13 Helle mit Beiblatt| 15 M.

V. Sacken, Ed., Krhr. Dr. Katechismus <icr Baustile
oder Lehre der areliilcklooitelien Stilarten von den MICkIM
y.rilrn bis auf die ' i-r-nwiirl. i (. Auü. '. rmrifr 1901. J. 1.

Wrix-r. Pr. 3 M.
Scbaflle, Alk u. Paul Lechler. Die > t a a i Ii c Ii u Wohnung«.

Foraorae aas Anlaia des ReklL4taj(a<Bei<hlusMa vom
14. Nov. Bertin 1900. Emst Hofraann A Co.

Behatteburg, H., Prof. Die Eiskeller, L 1 s Ii .»1 n s e r u 11 (1

LaKerkcMer, »nwii- die .\nla»:e von Knhlrilumen fdr

ächtacbUiOfc, HarxMine-Fabriken iww. 3. Aull. Halle a. ä.

ivai. Ludwig Hplnetter. Pr. 5,5a H.

PrttobMnrtiiiigpii.

Ein Pnlimnelwtlbn bitr. Iktvaii» tOx als TtaMrtar
de* BtadttbcIlM t4'UidalzMaa" In Wien wird von <leiii bez.
C omiit? erlassen werden. Das Theater soll 1700 SitzpUtte
enthalten und an Baukosten etwa 1,3 Miil. iü". beanspruchen.
Für die bis 16. äept. d. J. einzuUelcmden Arbeiten wer*
Hon 3 Preise von 600a, 4ono wid gpoo Kr. (<Mto M.) in
Aussicht gestellt. —

Personal-Nachrichten.
Anhalt. Dem Biiuinsn. TcicboiOlIer in Deesau aind die

Kittel -In-^i^'iiien II. Kl, de* hcn. Haa^Ordene Albrodiia dca Baren
und <km Wiisseibaalnap. EnM Bramigk daaelbcl iat der lliel
lirtb. vcr1icb<!a.

Baden. Dar Votat der Ev. KlrchenhawlJiap. Rarl»nihe, Kirrhcn-
bauuuii. Rudolf Burckbardt. ist z. Brth. o. der kommi«*. Dir.
der hnh Masch -Bauiichiile ia Hagen L W., iU2,.Ba>atr. Ceoig
B e n 0 i t /. orileiiil Prot für Ila8i3i.-Bau an dcT Tecbn. Horbsdi.
in Karlsruhe rrnaiinl.

Bremen. Der .\Mi-l(nl der Itiiuüisp für den Slras-ciilNii;.

ficUBtr. Jobano l>aiiit;l Mux Valentin i^t auf s^*in .Vnsui liA:n auä
dem Amte aatlaMca.

Hamburg. Der Ur Itnistr. n. I). Wiih Herker i<it z.

Bni^tr bei der Biiupof -Beb. in llanilinr^ ernaiinl.

Preusaen. Dem Landtiauinsp. Vöhl in Berhii ixt die Kroae
». Kolben AdlerO, 1, ,. "V Kl, dem Anh. Prof. Karl Hoffaekrr
in Berlin der Ri lu. Aill- 1 < n HL Kl., dem Landbauinxp. Knorke
in Berlin, dem Kr.-Bauin.sp. Hennicke tu Wilhelmaliaveo der
Katba Adler-Orden IV. Kl., uad dam RegeSniitr. Roh d a zu Wil>
faehnallaven der kgL Krooea-Ofden IV. KL verliehen.

Dem Reu-- u. Brtb, Stnndeek, Miigl der kgl. Eisenb-Dir,
in Krankfurt a M.. ist ihe Krlaiibni«s i. ,\niuihme und .Xulepiing des
ihm verlieh. Ritlerkr<'ii/i-» I. Kl. dejt f;rtt^*h. Hess. VerdienKt-Ordeii^
Philippa d. (IrossmUlhiijen, ilrni Ei«enb.-Bau- u. Brtr.-In»p. K iet * «r b.

Jetit in Stettin, des Kitterkrcuzcx II. Kl. desnelb. OrdeiLs nnd dem
Kei;.- u Bith. B e c k m a n n , VornL der Bc4r.-Insp. a in Kassel, de»
fttrsll. Wnldei-k«<bcn Verdien-tkreu/e« IV. KJ. eitheilt.

Iii :n ! ii.ill,., linsp, S e m ni e I m a II II in M«KdeburK i«t ans
- -' iiir s I i lr itrills in den kubestand und dem Verwltp«.-Dir

iU ! »U.Ii. U.i-jvvcike Kreil Streiihert in Berlin der Char. als

Buh- verliehen.

Der Kr.-Bauinsii. .\ r i e » ist iint. Ern«'iiiiuiijt 2. Lantitianinsp.

von Laiideshut i. Sehl, an die Ree. in Ma4;delniix u. der Ki'.-Baunisp.

Srhrnze von MohruiiKcn muh LandesJmt vei-<eizi. Ferner: die

Ei(ienb.-Bau- u. lietr.-Uiip. äch reibet, bnbcr in Oldesloe, iUü

Vont d. Bctr.'lnjip. t nach OwalmiKU. Metzger, btaher in Oarai-
sftadt. als Vorst (auftrw.) der Betr.-Insp. nach OMe»k)c.

Der Marine-I )h.-Brth. u Man h.-Bau- u. Betr.-Dir. Tliaemerin
Berlin ti der Pr<kf. an iler 'r«-i'lin. H(M-hM-b. Sir^m. MUllrr m
Berlin sind zu MiIrI. do» Teehn. Prüf.-.\rele« in Berhn ernannL

Dem 1>0£. an der l'eeliu. ILm Ii-m-Ii. in Hannover, bLsb. aus«ei%
ord. Prof, an der L'nivera. in LeipziK, Dr. Wicdel>urK, i&t daa
PrSdikat Prof. bcii;cle>!t.

Ihr Kr^.-Bflir, Hans T r c u e n f e I 8 au!i Bresliiu, Karl I.Am»
in e r h i r l aiis Dortmi;n<l (Ho> hhf,h )j Walter K a d d a t n au*
Marienau, Kr Miirienwenlrr, Heinruh K « v f c r an« Kirrh Berr-
lurlli. (tro*ish. He>.^en, Kurl i^immermann aus IjindsbrrK a. W.
ÖVassci'bfi-b.l; Kinil B r n ^ s r Ii aus Kajru in Aejcypten u. Alfred
ein rieh aiu Berlin lEisenbbfeh.) sind in Re^.-Hmslrn. eraannL

Der Ke^.- u. Brüi. Felix Mentiel, Voral, der juL Eisenb.-
ßetr.-ln>p- j in Kohi-Deuiz u. der Wanerbauiaap. KarlKniebahn
in Olo)(«u aind Kplorbca.

Badhna. Dem den techni Rlthen de» Finaniniinal. in Harb'
bewaeben za deren UnteisHItz. w. Vcitrel bekegrt. Brth. Ibrt
Ouaniar Reiehelt fai Dccaden i^it der Tilal a. RMg dne» Fia.. n,

Bith. Ia Graupe i der IV. Kl der Hofrangoidnnair verKchaa.

Chronik.
Die Eröffnung des MUller'schen Volksbades In Manchen,

eine auf^ritiul einer Stiflunc niM-h den Eiilwlirfirn ile.s Aiehilekteii

Prof. K Hoeheder errii biete Bailranla|;e urosucn Stile», hat am
I. Mai in feierlii her Weise si,iUKefunden. —

Kanalii.ltion von Fulda. Die sMdli^rhrn n>-iirifvti-it hisben
I" .- .-

i 11, i'rrn 1 1
1
u'i n i< llr M « i r i < b in tioth.i. wcl' :h r (.1

I
(Irr im

\ t.r^^;ij;i ,11 11 J.iiin; »uu^efundencB Oflcntlidien Konkurrenj: zur Er-

laiiKuiiK von Entwürfen fflr die Kanafisatian der Stadt Fulda durch
einen Piei^ au^K«" irlniet wurde, die ÄdSMibeitttag dea Entanirfet
und die BnuolH-rleituiiK 'u nbeilia^-en. —

iCanalisation von Gaben. Die Stadtvci ordneten bcwhlos*eo
in ihrer Sitzung vom 19. Aprd d. Js einstimniiej den vom Ing^
nieur Mnirieh m Gotha auunBariieiteten KanAlisatigM<CMwwi zimt

Ausftdininc lu brini^. Ute v<enin>>( hiagten Baakostea betragen
t JUO ooo M.

Das neue Haus far Handel und Gewerbe In München,
ein treffliches Werk iIcs Aiebitekten Prof. Fnedrieh von Thici »t h,

iat am 25. April er/\ffiu i wonlen. —
Eine Ausstellung yon Arbelten des Architekten Pranz

Brantzky in KOIn a. Rh. i^t am jH. April auf die Dauer von S
Woehcn im dorticen Kunst^cwei be-Muscum eröffnet worden. Die
AlU-strlhinj; unifit-. ;! ;t--i tn'cKtiiili-i li< T":ll-,v.''r^r, V.'s'nr'-tiNljrn, O^U
gewUlde und .\<ri n. ;;,

,
iu.n

Eine Osterrelchiäiihe Lukalbathn- Vorlage isi am ^. Mai
im Relilisralb ein^;ebr,u-|it worili-n Di«- N'orlate iiildi-l «tinen TIbeU
des ^ji ü^sen wittlis^'hatllu-hen Pioj^ranimes iles Mtnisterinins Koetbcr.
.Sic ^ielit ilen Bau von iB Buhnen niederer Ordiumg mit 76km
HOebst- und 8 km Mindeslljln|,.'e, zus. bof, km, vor und bcaniprocbt
einco Kapitalnufwand von rd. 73 Hill. Kronen. —

Deber die Nenaalafa atnaa Bahnbafin In LSbcefe anter
Aufwenrhine eine» Kosicnbetarage* von 10 HIN. M. hat eine EJrn-
Kuu)- /witehin den b<-tr. EiscnMin-Verwallungea slaMgcfundcn.
Der stiuii Lriitoi k leistet anentgcllGrh den fiangrund «»wie ciiwa
Ueitnig von 3,5 Mill. M

Brief- und FVagekasteii.
Hm. Arch. A. K. In Mänfler I.W. Da JKtt Ftzur einen

nur Mi.ineii lU -niiHllIieil dt s Tliores bildet und IrdiKlirli als eine
dcko^tl^^e /uthat /u lK-lr«eliten ist, su i>ind Sie bere»-hlij;t. ihren

Preis in die Bausuaune mit einjoreebnen. Ute Kurchbof-Aulage
wArde im Obnseo idcht nach ihren cinaaloen Tbcilen, aoadem aJa
Caitae* zu berechnen «ein. —
Kragcbeantwortangen au* dem Leserkreise.

Die Anfrage in No. 30 v. 13. April d. J. betr. Dauerblder 1«
diihin m l>eantworten. l^;t^% ihe

;^
v'rt>ssi-n stäih. Krankenhäuser in

ILiiohuri; -.ol-'-m. W^e-si rfM.-ltcii haben.

Inhalt: Die liltrktui :iuf <]rr liiussrn Hrrlitirr Kult»taus!itellua|{
i^>i, — Ihe S>tll"llcrniifi;uni;. — Viktor Joliami (ioltlieb SrhrOler t. — Mlt-
Otf (f:t-i^r7t Sf5' Vt-rrioeo. — VrrmlJKhlr». — !ill«;it«r»rb«a — Pfel»li«w«r-

- ' lim
I

k - PersoDal-Xarhricbicr. f'rirf i-u.J Ki .tfekasteo.

Kooimiiiionsvcrlu von EreM Teecb«, BeiUn. Für die Rr<laktl«a mr-
HlmilL AlbM Hafaiaaat lUMa. llnHa««n WOhQreve, Berlia SW.

Ko. 3&
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXV. Jahrgang No. 39 Berlin, den 15. Mai 1501.

Die Architektur auf der Grossen Berliner Kunstausstellung 1901. .nwro. di« Abbuip,. s. ^r)

er Ausstellung der in Oberwicgcndcin Maasse
aus der freien architektoni<>chcnBerufstliatig-

keit hervorgegangenen KntwOrfe und Aus-
führungen wurdi-n zwei grosse Säle zuge-
wiesen, deren künstlerische Ausstattung von

der Kommission Hrn. Georg Roensch übeitragtn
wurde. In wie trefflicher und würdiger Weise er sich
dieses Auftrages entledigte, möge das nach seinen Ent-
würfen durch die Bildbauer Ilasselwander & RAdel
erstellte Portal S. 237 zeigen, welches den Haupt-Ein-
gang zur Architektur-Abtneilung bildet.

In der Schilderung der architektonischen Dar-
bietungen mögen die sakralen Bauten voranstehcn.
Das bedeutendste Werk dieser Art, die Kaiser Wil-
helm-Gedachtnisskirche in Berlin (Arch. Franz
Schwechten), ist von uns bereits früher ausführlich
gewürdigt worden. Mit dem Entwurf für eine neue
Thurmfa.ssadc der Alexanderkirche in Zwei-
brOcken hat Carl Doflein ein feines Werk deutscher
Gothik geliefert, welchem, was charaktervolle Behand-
lung des gothischen Stiles anbelangt, wenig gleich-

werthige Werke an die Seite zu stellen sein dürften.

In dem Entwurf zu einer amerikanischen Kirche
für Berlin schliesst sich Otto March, wohl einem
Wunsche der Auftraggeber folgend, eng an die gothi-

sirende, englisch-amerikanische Auffassung des Kirchen-
gebäudes an: im Aeusseren findet sich der helnilose

Thurm, im Inneren der offene Dachstuhl. S. hr eigen-
artige kleine Werke sind die Kirchenentwürfe der
Architekten Schilling iV Gräbncr in Dresden für

die österreichische „Los von Rom "-Bewegung. Zur
Befriedigung der kirchlichen Bedürfnisse der durch
diese Bewegung allenthalben in österreichischi-n Lan-
den, namentlich abt-r im nördlichen Böhmen, neu ent-

stehenden evangelischen Gemeiiulen stehen oft nui be-

scheidene Mittel zur Verfügung. Die hieraus für den
Aufl)au entstehenden Folgerungen ziehen die Künstler
in der Weise, dass sie clen Bauten den Charakter der
schlichten, malerisch gruppirten Dorfkirchen verleihen,

wodurch sich die Kirchen in die lose, mehr landschaft-

liche [3ebauungsart der böhmischen Orte, die sie /u
zieren bestimmt sind, leicht einfügen. Unsere Kopf-
abbildung, sowie die Abbildungen Seite 247 dieser

Nummer zeigen die Kirchen für Langenau, Dux
und Klostergrab, sämmtlieh Städte und Orte des nörd-
lichen 15öhmen. — Hier lässt sich die Skizze zu einer
Zentralkirche des Ilm. Jos. Reuters in Wilmers-
dorf bei Berlin anschliessen , ein interessantes Werk
der eigenartigen architektonischen Richtung di s Künst-

lers. Unter den grossen Entwürfen von Fritz Gottlob
im Stile der norddeutschen Backsteingothik findet sich

auch ein Kirchenentwurf, ganz in der charakteristischen

Auffassung märkischer Bauweise, welche die der freien

Phantasie entsprungenen malerischen Entwürfe des
Künstlers auszeichnet. Eszählcn noch indieseGruppe ein

Entwurf von August Menken in Berlin für eine katho-
lische Kirche in Neuen ah r, ein gruppirterWerksteitv
bau, ein Entwurf von Arthur Tief fenbach in Frank-
furt a. O. aus dem Wettbewerb betreffend die neue
Garnisonkirchc in Dresden, sowie die Entwürfe
von Max Seliger in Berlin zum Triumphbogen der
St. GolgathakirchezuBerlin und vonlians Seliger
in Schöneberg bei Berlin zur Bemalung des Thorab-
schlusscs im Dom zu Stendal und zurAusschmückung
der Abdinghofkirchc zu Paderborn, dekorative
Malereien, welche mit dazu beilragen, den Ruf der
beiden Künstler als Vertreter des dekorativen Gebietes,

welche es in hohem Grade verstehen, sich den archi-

tektonischen Forderungen einer Aufgal)e unterzuordnen,
zu festigen. Den Uebergang zu den profanen Werken
mögen einige Begräbnissanlagen bilden, zunächst und
als nochbedeutende monumentale Werke der Baukunst
die Gebäude des nördlichen und des östlichen
Friedhofes in München von Hans Grässcl in

München. Es sind Werke von einer seltenen Grösse
und friedvollen Ruhe der Auffa-ssung, Werke, die in

der antiken und in der byzantinischen Stilrichtung sich

bewegend, dieseStilemit einer bcmcrkenswerthenTreue
zumAusdruck bring(tn. Eine gothischi- Begräbniss-
anlage für die gräfl. von Arnim'schc Familie
in Boitzenburg in der Uckermark von Carl Dnfleiii

bietet ein wertlu olles Vorbild dar für die Anlage einis

grösseren Erbbegräbnisses. Ein Grabmal kleineren Um-
fanges mit figürlichem Schmuck geben als Mod<-ll die Hrn.

Erdmann & Spindler-Berlin. Die Denknialbaukunst
al!gem<'ineren Chat akters ist u. a. vertreten durch einen
wuchtigen Bismarckthurm des Hrn. Jos. Reuters in

Wilmersdorf, durch den Entwurf zu einer Bismarck-
warte auf den MOggelbergcn bei Berlin des Hrn. Otto
Rietz in Berlin, durch den Entwurf zu einem Gc-
dächtnissthurm für Joh. Quistorp in Stettin von Franz
Schwechten. im Stile der märkischen Backstein-

thflrtnc gehalten, ferner durch einen mit dem I. Preisi-

gekrönten Entwurf für das Kaiser Friedrich-Denkmal
in Charlottenburg von Jos. Welz in Berlin und durch
einen Entwurf mit dem gleichen Vorwurf von Bernh.

Sehaede in Schöneberg l>ei Berlin.
(ForiMUusf («1(1.)
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Zu den „Klagen und Wünschen der höheren Tectmiktfr der preu«. Staatselsenbahn-VerwaltuoR".*)

Bor kurzer '/.eh i^'ing uns die uiuci ohciigciia.uiicm l itcl

bei Viewcg \ Sohn in Ii: aun>cliu fig ci>chieiienc

kleine Flugschrift 2a. ^Ccnn dieselbe ant> auch nichts

Ncbes bringen konnte, üo giebt sie doeb VaanhsNlif tu
einigen Bemericungen.

Gewiss haben die höheren TechnUcer der preussischen
Suaueisenbabn-VenA'altong Grnod zu iCltuRn und Wa-
schen, abar iBe Schuld daran, dais die Variilliniiie ao
liefen, wie aie fieeeii, trugen doch andi te.k6lwKn Tech-
DilBnr aettML So Tanee es noch Baumeister l^bt, welche
si^ in BanfQhrerstelfuDgcn beschäftigen lassen, »o lange

no^ wissenscha/ilich gebildete Techniker zur Eisenbahn-
verwiltung gehen, um sich, nachdem sie bi> ins höhere
Aller auf Ansiellung gewartet, bis an ihr Lebensende in

Siedimi^en verwenaen zu lassen, wie es <licjenij;cn der
Itiüpcktions-Vorstiknde sind, so lange wird so leicht eine
Besserung, d. h. eine (Jlcichslcllunc mit den Juristen nicht

eintreten. Erst wenn das Angebot von Technikern ge-

ringer wird, wird -ich auch die \'erwahuiis; zu i-mer

Aenderung herbciliisjjen'). und daher sollte man immer
wieder den jungen Leuten abrathen, unter den obwalten-
den Umstanden in den Staat:<ci-enbahndienst einzutreten.

Gab es schon keine gleichartige Behandlung der Tech-
niker und luristen vor dem Jahre 1895, nach dieser Zeit ist

das VerhUtniss noch schlechter gewordoL wenn man nicht

allein die Geldfrage inbetrachi zieht, unen schwereren
Schlag konnte man u. H. dem Stande der höheren Tech-
niker nicht versetzen als dadurch, dasss man die Mehrzahl
derselben in Stellangen brachte, fflr welche die Juristen
fflr zu gut befunden wurden. Dadurch, da-^s man die

Verkehrs-Inspcktionen mit .Subalternen besetzte, drücktt-

man aueh iu-serlirh die technischen lnspektionen auf

subalterne .Stellen herab Das- -ie es in Wirklichkeit smd,
i-t wohl keinem Kctiner der \'erhältnissc zweifelhaft; dar-

über können auch die Worte de- Hrn. Ministers nicht hin-

weghelfen, die sich in iicr ,,.\ii-fUhrungsanwcisung zu den
\'ür>chriftfii fQr die W-rwaltung der preussischen Staats-

Kiscnbahnen finden" und lauten: „Ein wichtiges Glied wer-
den in der neuen Vcrwaltimg, wie »chon bemerkt, die den
Direklioaen ftr die Ausfainuig and Ueberwaehnnc des
Artliefaen Dteoates untersteiltenüupeklionavorstlade budea.

Um die wichtige und verantwortliche Slellnag, welche
die Icfinftigen Inspektions-Vorstlnde in der neuen Ver-
waltung cinnebroen werden, auch tasserlich zum Ausdruck
zu bnngen und zugleich den dienstlichen Interessen nicht

förderlichen öfteren Wechsel in der Beheizung der In-

spcktions-Voritinde zu vermeiden, sind Gehalts- und Rang-
\ erhältni-se dieser He.nnten derart geregelt, dii<^ fOr sie

kein äu-serer Anlas- vorliegen wiri!, aiulfre .\i-iiHer zn
erstreben. Ich hoffe, dass diese Einrichtung mit dazu bei-

tragen wird, gerad« la den Kreisen derjenigen QewmteB

Zufriedenheit und Herufsfreudigkeit zu -iliaffen, die zu

t;er^ 1 rr.i;;eiider l'hiltigkeit in der nenen X'crwaltung be-

rufen sind" la, wenn da- Wohlbefinden unil ihe Zufrieden-

heii ein. ii; iit)h'in^ig wären von etwas (icld und einem
Titel, dann küuuie man allenfalLs .sagen, die Stelle als In-

sjickiions-^Vorstnid^sei eine en^reiMiMncd|e; wen aber
daran liegt,-<t##%^o rti1Wk|ten, nanientUch setbMln-
dig SB sätittto-'^ nhd tiit^SKh^ mit höherer BUdang
muss diee^MDen — deArwin doch auf die Danet: nicht

eine Stellung genü£?en, in «relldier er nur dazu da ist nach-
zusehen, dasa die Anordnungen Anderer ausgefahrt Wer-
den. Man wird denn auch.liiam einen Teclimker finden,

detn seine Stellung^) und altine Beschftftigong als Iiupek-
tions-Vorstan<l Befricdignne verschaffL

ledoj -ii cbsamc Mensch hat das Bedürfniss nach einer

gcwi—en Selbständigkeit; aueh verlangt er, wenn er mit

Lust und Liehe arbeilen soll, dass ihm Vertrauen geschenkt

werde. Wo aber findet sich von den lürekliniien ahwSrls
SelbstJndigkeil und V'rriraiH'i; Iias (ianze ist auf Mi-s-

trauen gegründet: eine Kevi-ioii drängt die andere, die

Vorsteher der unteren Dienststellen sind mit Kontroll-

uhren, mit Merkbachem ausgesuttet, mittels welcher
sie dem revidirenden Inapdoiom'VonMad« naehweiacn
mausen, daas sie ihfcndtt wieder reviifirt, dass sie die

iUmdrtnge in vorgeschriebener Weise ausgeftihrt haben.
Und diese nie endende Revisions-Thäticlccit, die zum
gtiMsen Theile in der Verfolgung kleiner llnregelmassig-

Kehen besteht, soll einen TechniKer befriedigen, welcher
unter Aufwendung grosser Kosten 10 Jahre gebraucht hai

zu seiner Ausbiidang? Da.s kann Niemand verlangen.
Die Klagen der höheren Techniker ki'mnen nur da-

durch gegenstandslos gemacht werden, d.i- ii ii soviel

Baumeister zur Slaat-eisenbahn angenommen werden, al-

iiöthig sind, die Direktiunsstellen zu besetzen und dass

die In-pektionen bis auf einige grössere, die iviit höheren
TechniKcrn zwecks deren Ausbildung 1 aufira:.;s\\ ei-e> zu

besetzen sein würden, den mltlleren 1 cchnikcrn übcrla.sscn

werden. Als Gehilfen und Vertreter der Vorstände sind

solche mittleren Techniicer ja schon jeut vorhanden, sie

voilsilfidig aosreicheiid fflr daa, waa afatsind U. E. aum TOuaiaiMiii wmtmKtmmt hh «w, h
Inspektioas-VorslaDd von ihnen verlangt werden
Und da man schon angefangen hat, „die wichtige Stellmg
dieser Gehilfen dadorch zum Ausdruck za bringen", dass
man einen Theil derselben zu Recfannnpctthen geniacbl
hat. „so wird fflr diese kein Insserer Anlasa vMfiegen,
andere Aeinter zu erstreben".

Volkswinhschafllich ist es eine Verschwendung, -so

grosse Kosten für Ausbildung der höheren Techniker auf-

zuwenden, die nachher in .Slt^.uII^en dauernd veiblciljen,

far welche eine weniger kostspielige Ausbildung gcnC^. —

Mittheiluagen aus Vereinen.

Arch.- u. Inf.-Verein fflr Niederrhein u. Weatfalsn. Wrs.
vom 35. Kebr. ipoi . Vor- : I Ii S i ii b b e 11 , anwes. 35 Mitgl.,

3 (iiste. Der \ orsitzende wiiiniet dem verstorbenen Mit-

gliede .Sidtbmstr. Mit-ohke in Köln-Ehrenfeld einen Nachruf.
Fnr den Neudnirk dif -Satzungen hegen .\bäiiderungs-

Vor-chläge des Vorslaiid<'- M)r, darunter folgender: §2. Als
ordentliches Mitglied de^ X'ereins kann Jeder aufgenommen
werden, der künstlerische und technische Zwecke verfolgt

und dessen Fachbüdiug vom Verein anerkannt wird.

i & An der Spitze des Vereins steht ein Vorstand,
wdmer ans acbt vom Verain eewthlten Mitgliedem ge-
bildet nnd in der entenVersammlung des Monats Dezember
in jedem Jahre gewählt wird. Die Amtsdauer der Vor-
standsmitglieder erstreckt sich auf zwei einander folgende
Kalendenahre. Alljährlich scheidet die Hälfte des Vor-
standes aus; die ausscheidenden Mitglieder sind nur fOr
eine zweite, nicht aber für eine folgende unmittelbar an-

schliessende Amtsdauer wieder w.'Vhlbar. -Scheidet ein Mit-

glied während der /\n)t-dauer au-, so ist für den Ke-t
derselben baliliininli^'h-t ein Kr-atzinann zu wählen.

Der N'orsit/enile wird von der Versammlung au- der
Zahl der \'i,ir~i;irnKnn!L:^i'. <ii-: da- folyendc Kalender-
jahr gewählt und i-t nur IQr da- darauf fujijeitdc Kalender-
jahr wieder wählbar. Die Walil der Vorsland-mitgliedei
erfolgt durch einfache Mehrheit, die de- Vorsitzenden durch
Mctaäeil Aber die Hftlfie.

Die AiMlhnmung emiebt die .Annahme des Wortlautes

der 3 und 6 nach der vorgeschlagenen Fas-ung. —
Hr. Dir. Schwanck von der Versicherungs-Gcscllschaft
Nordstern, vom Vorsitzenden als Gast bcgrüsst hält seinen
angekOndiglen Vortrag Uber .die UnfaUvenicnerung". —

Vermischtes.

Die Herstellung kUnttllclier Schweiumütclne, d. h. die

Herstellung eines dem rheini>cheii Sl liurmnistcin mög-
lichst gleich kommenden Steines, der aber an jedem i )ri

ans anderen, nicht so weite and demnach Icosispielige

*) AtimeikursK tl <> r K e d k. : i i n. Wir f;cbcn tllc vomtrlicillten
Aeujwrlltn£rn, dir von rinrrr. 7r>rl>rul.rr hriOhn-ii, wrldier elch Ib «iBir
hOhemi uml IritradciL StrLuu^ Scfiiidrl, Wlrilri, ubfiri<|| vHT IMM Hill

•Kkcn .VuulQhrungm im Widcnpruch txliiulni. —
iMiai

; 41c Oberleknr-fkicc.

ist Wlhrend der rheinische .Schwemmstein
Rheine in grossen Mengen lagernden Bimsstein tinter Ver-
wendung von Löschkalk hergestellt wird, verwendet man
für den kfinstltchen .Schwemmstein eine Mischung von
etwa 2 Gewichtsiheilen schnellbindendem Stuckgips,
Zemenlkalk (hvdrauliscber pulverisirter Kalk), Kalk-
hvdrat, unter l'mst noch zur Krzielung grösserer Härte

Ki-cnpulver und '
j,,,

t hinranimoniuni Zu dieser
Mi-ehung kMiiunei; noch etwa 4 Gewiclitstheüe Kohlen-
schlackc, Koksern-, Himssand u. d;;l.

Für die (iiite des er/iehen Materials i-t eine be-nininie
.\ri der Behandlung bei .Irr Mi-chung erforderlich i'.^

sollen die festen .Stoffe zunächst trocken innig gemischt
werden. Darauf wird unter gleichzeitigem Umschaufeln
mittels Brause iCalkhydrat (unter Umst, gemischt mit Chlor-
anunoninm) it^gesetat, aber aar gerade so viel, als zum
Abbinden erforderlieh. Die BindenateriaUen — Gips und
hydraulischer Kalk — umhflllen dann rasdi die festen

t WoU alle INrekliaa^MttKlieaer, aiKb die iSaptca,
eis peisMcte VacfesMIe der Mi|»elwlessVemWafe
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KB — Kokagrus.*^, Kohlcnschlacke usw. — und
bildäl nch tbMadsode Klanipchen, die ^a^ch in For-

men geschlagen oder gcprcsst wprcicn Sie können nach
kurzer Zeil dann als nahezu feste M:i--r den Formen cni-

nommen werden. Von gOnstigein )-,in'lu'»sc isi bei diesem
Wrfrihrfn die Wirkung des hvdi uuH-i hen Kalkes, der die

Wt'ilei hr-.tLindif:kf-ii der Slci'nc erhöht »m<l diin-h V'er-

zögfruiiü ilr^ .Mibiiuicns des Gipses die 1 Icrstrllum; der
Steine crlciL-iiifii. L»ie so erzeugten Stfciu« icheii den
rheinischen Schwcmmsfcincn sehr ähnlich, mit denen sie

die Porosität, geringes» spczifi^iches Gewicht bei ausreichen-

der Festigkeii gemera haben. Die FabrikMM» diaer Stein«
isrt DberaH elnzurichlen. —

8«lbstr*lßjgung (tadtjsc^(;r Abwimer durch 8e«wat««r.

In der Zeitsrhr lür off. ( ht-n^ic, .]a)ir^'. n>oi, Heff V n. V!,

verr')fi_-ni!jc!il Hr Dr. .\Uirit Srlili< lit, V'orsichrr de-

städtischeil, chciiufcli-hygieniitchen Institutes in buai.suniJ,

einen Artikel unter der Ucberschrift: „Zur Ableitung
von städtischem Abwasser in Sccwasser". Die
Aibeit iM im Aufinge des Rathes der Stadt Strokaad
«MgefBlul und htt den Zweck, die veradiiedeneQ melir
gder weniger irrtlillnillelten Ansdianungen Uber die Ver-
uireiniginig des Seestnudes bei der Sladt za berichtigen,

auch darauf hinzuwirken, dass eine ihuaiidisi einfache,

endgiltige Gestahung der schon seit langen Jahren be-

stehenden einstweiligen Siclmfindungcn zustande komme.
Hr. Dr. Schlicht ist durch zahlreiche Beobachtungen und
Proben m dem Srhl(is«e gelangt, dass die Selbsreir.ij;tinL;

des slfttttisilirri .\ln^a^^cls im Ostscc-Wasscr sehr la^rli

vor sich f^chi und dass der Sund zwischen Ponimcni und
KOgen al-- ciri wirksames biologisches, von der Natur ge-

gebenes Kl&rbecken anijesehen werden könne Es kann
die Arbeit Schlicht - (Jen ilmUch i:<-ir;;cncn SiUdten an
der Ostsee zur Kcnntnissnahmc empfohlen werden.

Stndsand. v. H«i«lberg, Sidlbiiioidster a. D.

Dl« Bargachwabebahn LMeltwlls*RocIiwltzer HOhe bei
Dresden, welche der Elektr. Gesellsch. Elektra in Dresden
gehört, ist am 6. d, M. eröffnet wurden. Diese Schwebe-
bahn entspricht zwar in ihrem Wesen der in Barmen-
Elbcrfeld auseefohrtcn Bahnnnlagc, zeigt aber doch m'n
Rücksicht But itiri Ti Charakter als Bergbuhn in Kon-iruk
tion und Betrieb (mit Drahtseil) iniercssantfHc-itndcrlii nen.
Die Bahn Oberwindet bei 250" l-äitL:'- Ho'" Hulu-, zeigt

also eine Steigung von 32* ,,. Die Wagen la- in !'<t-

soncn. Für gcw/<hnlicli soll uur mii jc 1 Trii l'« ..li 1. in

beiden Richtungen gofaliren werden, bei stärkerem An-
drang wird je i Anliängcwagen angcbingt. Den Antrieb
Hefera a je Sopferdige Lokomobilen, die in der oberen
Station moigcstcllf^nd. FAr gewObnlieb reicht eme der<
seti>en aus. Die Bahn ist nach den Entworfen der Con-
linentalen Gesellsch. für F.Iekir. Unternehmg. in Nürnberg,
welche bekanntlich die Schwcbebahiipatentc erworben
hat. durch die Vcreutigte Masch. Fabr. Nürnberg wid
Augsburg in Gemeinschaft mit der Masch.-FabnK der
Dtschn. hIbschiffahrt-Gcs. ,.K'ril<-" in Dresden ausgcfflhrt.

Sie verfolgt den doppellen > k. nnen schonen ,\us>ichis-

punkt zugänglich zu niarhen und bisher unbequem zugäng-
liches, zur Bcbaiiuni; geeignetes Gelände aufzuschliesscn.—

Das Verelnihau« d«t ,.MoUv" in Cbarlotteabuxe- Dit^

Zeichner von Aktien für <l.i- m der II.irdcnbergftr.i--M- m
Charlotienhuri» zu crrn lucndc Vereinshaus des „Motiv"
Miiii uiv. b M.ii 1;

I
/II einer Berathung zusammcngc-

ircti-n, in w rli hf-r der Entwurf der Hrn. K eimcr K örl

c

in lii-rlin /Iii .Xusfühmng bestimmt wurde, welche sofort
begonnen werden soll. Da die Verhiliiiisse des llvpo-
Iheicennmrktcs aagenblicklich noch solche sind, dass dir
tu dem einschL Grundstück auf jooooo M. veranschlagten
Hanse noch nMbige Hvpoitaek von 400000 Ii. nur unter
RnMMfl Opfern böchafu werden Iconnie, ao hat eich ein
Mitglied des HMotiv" erboten, die noibioe Summe bis zur
Regelung derHypoth^en-Aogel^enheitbereit zu stellen.—

FfBwiMtimgawaMn nttO^'^u^^ri^mL^^^llil
miiliga loV, Uhr durch Ihre Maje«tSt die Kaiserin, welche
das Protektorat Uber die Aussteihing Oberoommen hat,
erftffnct werden. —

Todteiuchau.
Aaguat Orth +. .\m Morgen des la. Mai ist in Berlin

der .\rchiicki Geheimer Bauraih August (.>rth, Mitglied der
ki;l, [iri MÄS. .\kiid -niic der Kün>le und einer Reihe anderer
köM'lltTTischer K<ir]icrscii,-ilien, an den Folgen c-inrr Gallen-
•-u-in-Oprration i;eslorlicn Die ciculsche Arrhili kicn-ohafi
bekla-jt in dein I leiiti;:an;:;r He-; \>>sii>ihpnfn den X'crlust
ciiu--- K-di-!igcno?scn. v.tIi lu r jn glriiiir-ii Maas-c aiisi;r-

jseicJinct war t|urch Geradheit und Lauterkeit des. Charakter«
wiedtjjt^/M^Mfsi^nige geistige und kdnstlerische Initiative.

\\'ir haben der ansserordenilicli vicltieitigen und frucht-

baren ThUiglielt des Verblichenen, der, am 35. Juli 1626

in Windhausen in Rraiin^rhweic; ceboren, ein Aller von

73 jähren erreichte, gi^rcnnluli seines 70jährigen Ge-
buristagcs in So 59, Jahrg. 1098, eine ausführliche Würdi-
gung zutheil werden lassen. In der Baukun-.! il< 1 Gegen-
wart stand er an erster Strlle; tios seiiieiii Ati-htr sind

eine Kcilie der ,'criil->lrn N.imc.'i hrrvKrpcp.inci-ri. Srin

eigener Naoie wird in der Baiieeschichte des vergangenen
jArfannderla eine bleibende Sitte fmden. —

PreisbeWerbungen.
Ein Pr«tsaaaa«br(tbeD des Archlt-kua-Veielni zu Berlin

flu sciiic Mit;;licder und zum aj. Juni d. J. betrifft den
i-niwuii zu einem Sceroannshausc in Wilhelms-
haven, d. i. ein Gebinde, in welchem die Unleroffiziere
und Mannschaften nach den Anstrengungen des Dtenstea
sich erholen. Der Banplatz liegt an der Ecke der Bk-
tnarckstrasse tind der Strasse nach Hemiens. Bausnmme:
150000 M. Der Stil ist mit der Beschrinknng freigestellt,

dass das GebÄude in einfaehem Ziegelfugenbau unter
Verwendung geputzter Flfichen zu entwerfen ist, wobei
auf eine gute Gruppirung der Baumassen ein llauptwerth
pi li üt wird Eine Summe von »200 M -^'elnnei in Preisen

icxw. 7IX) und 500 M. odrr in anderer Abstufung zur
N'ertln'üuni'. I>i'- h liupisächlichilcn Zeichnungen sind iiaoo
v( rl.ini:i !)h Beurtheiluag der Eniwttrfe not der bez.
\'rrrir.--.ni----> liUsS. —

Einen engeren Wettbewerb zur Brlangunf von Ent-
würfen lür ein neues Stadtthealer In Freiburg 1. Br. wird
der dortige .si.idtr.id: erl.i-se:i. I ia.s 'I liraier sr.ill in I'arkett

und 3 N.i:iur;i 1100 ijoo .Sii/plälze ensiialltii und sich

bei nialeriM heiii Aiifl>.iu dem Charakter der Siadi an-

Kchlir>-i n I )ie in lileisiift oder einfacher .Strichmanicr
darzi;-.lelleiidrii we^rnilichcn Zeu-hiinngen sind im Maass-
siab ! :.^oo uufzuii^i^cii; es kann aber auch ein grosserer
Maa.sstab, Jedoch nicht über 1 : 100 gewiblt werden. Die
zum cDgcren Wettbewerb eingeladenen Theilnehiner er-

halten ein UoDorar von je aooo Ii., nil Amoalirae des-
jenigen Bewerbers, welenem .nnler Unudiiden die Aus-
fflhnm- übertragen Wltd. Freiwillige Bewerber sind zu-

f;rl:i -^i ii; aus der Zahl der von ihnen eingelieferten Eni-
würfe können bis zu 3 /um Beirage bis zu je vooo M.
erworben werden und es kann auch der Verfasser eine«
Ffdrlirn K'itwui fes zur licathritiriL' der .SusfOhrungj^llAae
iiei niitro/i'gni wrnifi: i-ui die Au-i idirungsarbeiten gelten
die jVosAize der reviduien Iliiiiil)iiri;ct Norm. —

Personal-Nachrichten

.

Deutsches Reich. I>rr Prof. Pr M»x / 1 in ni c r 111 * 11 n i-t

i i'lutnit%«. Prol. iui der Tccbn, Huchtcbiilc zu Berlin onuumt.
»er eh»r. Ceh. Btlh. P«{>h«ri, Int.- n. Brth. der hiiendantnr de*
XVIII. Anaeekori», ist auf »einen Antn« in den RnhcRland vereelzt.

I kci" Gai ii.-lLii]in»(». Frn cir. B t> * I I r Ii r in Thnni ist nm-ll

I>iin/ii; <i, lit i Cijin -iiuuin-p H ;i c Ii r , Itrhn. Iliikarli. bei rlrr

lol. dcH XVU. Anncckorps. m ;;U'i<'licr lIiKcnselmlt iiir Int. Ufs
III. Aimeehorpa vcraclzL Der Krv; H c r ü I <1 , U't-Iin. Hilf«-
«H>. hti der Int. des XI. Anncdsorps, ist hl Gariu-Bauiii' p. cmanoL

l»iv KiM-nbiihiih - u. Bctr.*lnap. Bader, Voru. der Bieir.-IaM».

a

in (.oiliii, u. II1T111. ChrlutoMcl, VoreL der EiaenlMlHi-fiauaKh.
Olpe, «iiid gestorlii I >

Bnei- und Fragelcaaten.
Hrn. Stdtbri-, in Br. Ihc Auf(ii-~-un»: der kul. Eim.-«-

baJiiHliicklioa findet iiii * ie»ct£C keine SlOUc. Nii^gend* i»t da»
ScUcdsncbtcnunt lAr «in •olrlieii crkMTt, w>aMM« ehreohalber wi'
cntKcIllicfa eiKiuaben «ci. Urai^ketirt int nirircnda BU«eesproclien,
liitrU welelii'n Siit/»'ii <fen S»-hi«-d-*i i<-hlern eine V eft;IUünu ijebnlirt. In

W'jthrlit it i-l ila-« Keelit.^veili.'iUiii^ts zwivriien St-hieil^richtcr un<l

den Slri'iteiuieii :tl- ein Veilnt^f üb*i die l.<-isiiin(f von Hand
lungen anlinta-.-en. Iklaiiscl» einer Abrede nber die llfthr der 111

be.iii .ptiu'liciKlen bezw, zu pcwahre-nden Verv:iiUiiiK<*n ist %i»Ielie

)iii( i lirundUisje de- , Ain;i iiK»-eneii" /ii )» Hliniiiien. Miiax>cebeitd
birrtOr ii^t wirtirr der rnit.iilir der .\lbeit eirielheil- naeli /ejlver-
brani Ii, iindeiveii^ iiueh lnans)ii urbiiulinie br^otideier Vi>i keni»l

nl^*i^' oder H*-fidiii:iini;en, Mithin i>.t die Ziffer für ilcn cin/cineii Kall

111 heit ijitii iit liiuirii. /v^ eekniils^ii; vt-i biiidrt man mit der Kr-
klaru>vi,daaai^ctragcneSrl(iedsi»ni an/nm bnwn, die Hediurung,dam
2ahh»H{ bcannprueht und naeh w-Ii Ik m < ;rund«AiJ:rn «ir berechnet
Weuieil wOrde. In eiln-lll Hid- lieii Kalk bälgen e-* fiie Slieilenilen
in de' Han'l. v ji r Wald /iii ,ivkiii!ret< ii. l'tilei l;i-s*-n sie den
RiK'klnit, no i»t ditmu» (km t-iiut-rhUiidiii^s mit den Hua«rirun||>-
Onindimiiiea *a finden. Uetn-igen« ist der Irrtliym canz llgeneui,
lUi» daa S<-Iiiedxnehi«ninii unnKRvhKrh m lri«tcn uj. Er »l dw
tfniaii-he, da«» tiervarragcnde KrChe Abcrwieecnd eine auf ms ce-
UOnm Wahl aMctwew. — K. H-e.

Inhdlll Ilir <\i>'':rtrklilr .i-tf «li-c lirossen llrili.-irr KiinnUuiutrllung
looi I K.-irl<i-t/u:i^ I. Zu lli II „K';i;;< i> u-i-l W i\iis( Iir :i dr' *lOtiemi 1 ech
Ulk«-! 4i-r |>rcus'>tMjtai SUAt.t-isriil'iilMi-Vefwaliuaf-*. — Uittbcilaiigefi
VnwMn. — Vcmtacbiet. — TotemdiM. — PrelstiwifbsaSM. —
Pwosal-KaffcttelWM. — Brltl. und Pragetmen.

K«i»«iNhHMV*riie voa fänul Tocchc, Berlin. Fat 41« RcdahllM en^
annnmi. Aibett Hafaano , Berlte. Druck v«a Wilb. Cr« vci BtrUaSW*
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Die Architektur auf der Grossen Berliner Kunstausstellung 1901.

Kntwurf ru cinrm Snulb^iu der Akticn-Ilr^ucrci Muiibit 111 Ucrlin. Archid-ktcn : Kidniunii Ai Spindlcr in Bciiiiu

Wettbewerb um den Entwurf zu einer 2. festen Strassenbrücke über den Neckar
bei Mannheim.

16. Mai waren gerade 14 Jahre vcrdosscn,
seit die grossh. badisriu: Oln-rilirektion Ii1r

Wasser- und StrasM-nbau einen Wettbewerb
um den Kntwurf zu einer festen Strassen-

brücke über <len Neckar bei Mannheim aus-

geschrieben hat Am i. Nov. 1890 wurde diese Strassen-

brücke, die „Kricdrichs-Hröcke*', welche als Krsatz für

eine alte Kettenbrücke hergestellt werden musste, dem
Verkehr Qbcrgebeii. Sie verbindet die Allstadt mit

der Neckar -Vorstadt im Zuge einer alten Verkehrs-
Strasse, von der sich ausserhalb des Stadtgebietes
dann Landstrass<-n nach verschiedenen Riclitungen
abzweigen. Diese Brücke dient also in liervorragcn-
dem NIaasse dem allgemeinen grossen N'erkehr. Es
ist daher begreiflich, dass Bestrebungen, eine zweite
NcckarbrOcke w eiter tmterhalb nach der Ne<-karmOn«lung
zu auszuführen, die im Wesentlichen nur den lokalen

Interessen des Stadttheiies .Jungbusch" am linken

Neckarufer und der Vorstadt „Ncckargflrten" am
rechten Ufer getlicnt haben würde, namentlich im Hin-
blick auf die hohen Kosten keinen rechten Anklang
finden konnten, und «lass man höchstens den Bau
einer festen Fussg.lnger- Brücke für diese Gegend in

Erwägung zog. Diese Verhältnisse erfuhren aber mit

dem Augenblicke eine sehr wesentliche X'erandenmg,
als vor einigen Jahren der Plan zur Anlag<' eines

grossen städtischen Intliistriehafens anstelle des alten

Flosshafens gcfasst wurde. Für die Zuganglichkcit

dieses Hafens und die Aufschliessung des an denselben
angrenzenden Gelflndcs musste die Anlage einer festen

Brücke möglichst nahe der NeckarmQndung von gröss-

ter Wichtigkeit werden Ks wurde daher städtischer-

seits durch den Leiter des Tiefbauamtes, Hrn. Stdtbrth.

Eisenlohr, ein Vorentwurf für eine feste FahrbrOcke
aufgestellt, der in Lage- und Höhcnplan in den um-
stehenden Abbildungen zur Darstellung gebracht
ist. U«-her «liesen Entwurf wurde im Jahre 1898 ein

Gutachten der Hrn. Ob.-Baudir. A. Wasmer, Karls-

ruhe, Brth. A. Rieppcl, Nürnberg, und Oberingen.
R. Tegeler, Kehl a. Rh , t ingefonlert, welches die Ge-
sannntdi?.|)o?,ilion des städtischen Entwurfes im Wesent-
lichen billigte, sich über die Wahl des Trager-Systems
jedoch eines Urtheils cnlliielt und die .Ausschreibung

eini-s allgemeinen Wettbewerbes in Vorschlag brachte

Dii sem Vorschlage hat die Stadtgemeinde im Novem-
ber vorigen Jahr« s entsprochen (vgl. Dtsi he. Bztg. 1900

S. 537 u. 5671. Die Entwürfe des Wettbewerbs waren
zum I. Mai d. J einzuliefern.

Maassgebend für den Kntwurf warten die nach-

stehenden wesentlichen Bestimmungen:
Für die Lage der Brücke ist der städtische Vor-

entwurf im W«.-scntlichen vorbildlieh, wenigstens sind

nur Verschiebungen innerhalb beschränkter Grenzen
zulässig. Die neue Brücke erhielt daher ihre Lage
etwa 1 unterhall) der Friidrichsbrücke. Da «lie

Brücke su noch in das eigentliche Hafengebiet fallt,
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waren besonders erschwerende Bedingungen durch

die ungestörte Aufrcchlerhallung der Schiffahrt ge-

geben. Auch der unbehinderten Abführung des I loch-

wassers und des Eises war um so grössere Aufmerk-
samkeit zuzuwenden, als die anschliessenden Stndt-

theile grösstcnlhcils unter Hochwasser liegen. Das
eigentliche Strombett war daher auf alle Falle mit

einer einzigen Oeffnung zu Qberspannen, und auf dem
rechten, im Fluthgcbiet des Hochwassers liegenden

Vorlandc war nur die Errichtung eines einzigen, mög-
lichst auf 3.5"" Stärke herabzumindernden Zwischen-
pfeilers gestattet. KOr das linke Ufer sollte das Wider-
lager der I laupt-

brücke keinesfall!.

vor der südlichen

Flucht der Strasse

im Kohlenbahnhofe
vorspringen. So er-

gab sich fOr die

ilauptbrQcke nach
dem Ställtischen

Vorentwurfe eine

sj'mmetrischc Aus-
gestaltung mit 120"*

lichterMittelöffnung

und 2 Scitcnöffnun-

gen von je 60
Hieran schliesscn

sich noch beider-

seits Durchfahrten
fQr Eisenbahn und
Strasse. Die Höhen-
lage war durch ilie

weitgehende Forde-
rung bedingt, dass
in der Mittelöffnung
in 50"" Breite eine

Lichthöhe von nicht

unter 15,5" vom
Neckarpcgel, d. h.

auf -f 100,30 N. N.

einzuhalten ist, so-

dass die grössten

Rheinschiffe noch
bei mittlerem Hoch-
wasserstande unter

der Brilcke liin-

durchfahren können,
gar bis auf 17,3

Ursprünglich wollte man so-

vom Pegel gehen, so dass

selbst bei dem höchsten schiffbaren Wasserstande,

-f 8,s"' am Pegel, die grossen Rheinschiffe hatten passi-

reii können. Die Brücke liegt denn auch r<l. 3" höher
als die Fiiedrichsbrflcke, für welche derartige Bedingun-

gen nicht mehr inbetracht kommen. Im übrigen war
schon infolge der Durchführung der Eisenbahnen auf

beiden Ufern eine höhere Brflckenlage gegel>en.

Durch diese Höhenlage ergiebt sich die Noth-

wcndigkeit bedt-utender Rampenanlagen auf beiden

Ufern, die im Hauptzuge keine giösseren Steigungen
als I : 40 aufweisen
sollten, in ihrer Rich-
tung durch die Be-
dingungen des Aus-
schreibens im übri-

gen ziemlich fest-

gelegt waren. Die
lirückenweite ist auf
10" im Lichten für

ilen Fahrdanim vor-

geschrieben, auf je

2.3"" für die beider-

seitig. Borgersteige.

DieWahl des Ueber-
baues war den Be-
werbern freigestellt.

Fügen wir noch
hinzu, dass sich

die architektonische
Ausgestaltung des
Bauwerkes der Ocrt-
lichkeit entsprech-

end in einlachen

Formen bewegen
sollte, so sind, ab-

gesehen von den Be-
stimmungen über die
Belastungen und zu-

lassige l^-anspruch-
ungen, auf die wir
noch später zurück-

kommen, die fürden
Entwurf wesentlich-

sten Bestimmungen
gegeben. (Koru^ foict.i

Die Ausstellung von Darstellungen bauerlicher

Kunst und Bauweise aus dem Königreich Sachsen
auf der BrUhl'schen Terrasse in Dresden.

n (ii-n Bcsircbuniien, die Freude an der hcimathliehen
Cicschichle zu beleben, das Vers.(ändni^^ für Bau- und
Kun.'>ldcnkmftlcr in den weitesten .Schichten der Be-

völkerung zu wecken und die landschaftlichen .Schönheiten

und Merkwürdigkeiten vor Kntwcrthuni; und Zerstörung
zu behüten, nimmt Sachsen gcgenwUrti« starken AntheiL
Seit lahrzehnicn hat es nicht an Bemühungen Kefchlt,

das Volk für die Forderung dieser der Heimathlicbe ent-

keimenden Ziele zu gewinnen; es hat nicht an der Ein-

sicht gemangelt, dass eine fruchtbare deutsche Entwickc-
lung nur aus der Pflege unserer .Stammesart hervorgehen
kann und dass zu ihr vorerst ein liebevolle» VerstSndniss
der Schöpfungen unserer Altvordern und Pietät für das
Althergebrachte gehören. Allein in seiner .MIgcmeinhcit
steht doch das Volk immer noch dem Verst.1ndniss für

alle diese Forderungen ziemlich fern; die zunehmende Ver-
ödung unserer Stadl- und I^ndscliaftsbilder wird von
Tausenden und Abcrtau-senden gleii hgiltig hingenommen,
und die Soh^ipfungcn der Baukunst begegnen im allge-

meinen noch einem bedauerlichen Unverstand. Abcreswärc
verfehlt, für den Mangel solchen Interesses das Volk etwa
seihst verantwortlich zu machen. Wenn die Fühlung
weitester Schichten unserer Bevölkerung mit der Kunst
im .MIgenieincn und den .Schöpfungen «ler Baukunst im
Besonderen verloren gegangen ist, so sind weit mehr die

KQnstler, .\rchitekten und namentlich die Bauhandwerker
selbst daran .schuld. „Eine Kunst", so schreibt Kob. Mielke
treffend, „soll sie zum I Icrzen dringen, bedarf einerSpraehc,
die einfach und ungekaiisielt in ihrer schlichten Klarheit das
auszudrücken vermag, was den Einzelnen wie die gros-e

Ma^sr seit den Tag« n <ler Kindheit bewegt. Eine Kunst,
die nicht für alle verständlich ist, wirkt wie ein leiser

Zeuhyr, der die längsten und in der Kegel unfruchtbarsten
.\cnren streift, wahrend der kräftige wirbelnde .Sturmwind
einer wahren Volkskunst auch die untersten Schichten
der Bevölkerung mit seinem erfrischenden Hauch bewegt".

An dieser.Sprache nun, an diesem erfrischenden Hauche
in unserem Kuiistleben, hat es uns seither gefehlt und fehlt

es uns noch. Dieser Sprache vor allem aber bedarf das
Volk, um wieder mit thcilzunchmen an dem Kunstleben
unserer Zeit; dieses erfrischenden Hauches bedürfen wir,

um das Wohlgefallen an den Werken unserer Vorfahren,
um das Verständniss für das Erhabene und Bedeutungs-
volle im Volke zu beleben und zu stärken; dieses

drucksmittels können wir nicht entbehren, um die Kunst
wieder zu einem treuen .S|>icficl der Volk.seele zu gestalten.

An den Künstlern und Baumeistern liegt es also, an
dieser Verherrlichung des Vaterlandes und des eigenen
Volkes mitzuwirken; sie sind in erster Linie berufen, das
.Schöne im Sinne der Eigenart des Volkes zu gestalten;

sie haben die .Vkkorde amru.schlagen, die, wenn sie vom
Herzen kommen, so auch zum Herzen sprechen und vom
Volke verstanden werden.

In erfreulicher Weise mehren sich die Anzeichen zu-

nehmenden Verstän«lni>ses für diese Ziele. Die „Deutsche
Bauzeitung" schlicsst >ich diesen Forderungen an und
spricht dem Volke das Recht zu, zu verlangen, dass das.

was an Schöpfungen der Baukunst den Markt schmückt,
was den Fluss überbrückt, ihm verständlich sei. Die Kirnst
.soll hier nicht wie bisher Selbstzweck sein, sie soll in

einem höheren, in einem edleren Dienste, im Dienste des
Volkes stehen, sie soll den» Empfinden und den .Strömungen
der Volksseele Ausdruck geben und demgcmäss dcrl'eh^r-
licfcrung und der Volksgewöhnung ein Hecht soweit ein-

räumen, dass sie verstanden wird. l»as Werk »oll also
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Im
vorher angefahrten zweiten Satze der geeeuUcbeD

Bestimmungen lUltderMangel jcglirhcrBezidittiKiaf
die BedQrfnissc der Anbauung auf — nur ^US UJge*

mdo heisst es, dass die Strassen und I>lät/e nicht verttil-

staltet werden sollen. Wie es hinter ihren Waadnngen ans-

riieht, ist dem Gesetzgeber gleichgiltig. Da mnss ich wieder
auf de» vorhin angefahrten hessischen MlnisterialeiiasM
verweisen, welcher (Ter jetzt allgeineineiidtirdlgednillgenen
Ars-^cliamin^j ffilf;rn<1<' SVnrtr verleiht:

,,Hci den tU'm_M >li:iu-- :iiift:i -lrllicri iif.d un* zur Cic-

nchniiguiii: vf.rgclcLitf n i >r;^l).iu|)l:uu-:i iht zu Gunsten der
Durchführung i;(Ta. lli:ii:; L-r Sirec ken vüimeist auf bestehende
Verhältnisse, vorhandcm- WVcr. Am /aiz der Grundstöcke
und Gcwantigrcnzen niclit Imui-iclK-iiii Rücksicht gemnii
nien. Hierdurch wird hruiiii; tiiclit alicu üic ßcbaubarkeil
der Grundstücke heeniriiriitigi und das Interesse der Eigen-
ihOmer derselbe n j;< sehüdigt, sondern fahrt auch die
vielfach schablonenhaft aiatmodenöe Anlegung nnr un-
unterbrochen gradliniger Slnttseiuflge. Wobei auf die za-
künftige (Gestaltung und ästhetische Wirkung der Be-
bauung zu wellig Bedacht genommen wird, zu einförmigen
Stra-ssenbildem, wlnad das Bestreben darauf gerichlei
sein müsste, soweit mit den Anfordernnifen der Zweck-
mässigkeit vereinbar, eine gewisse Abwechselung in der
Gestaltung der Slras«enbilder zu schaffen".

Auch überV'crnnslallnngeri kann man sehr ver-c!!! e.lcri er

Ansicht sein — viele hali< ii <l.i^ I ielcibeli i .ilii

massiger Fluchtlinien für tioihwendig, um anEeblidic V'

unstaliungen zu beseitigen. Hören Wir auch bierAber no
einmal nach Hessen') hin:

,ln den uns zur ( ieiiehiiiit;uri^ nri;e|i;ureii urisbau-
plitnen sind vielfach für bereits täug^t vorhandene Strassen,
deren Fluchtlinien nach Maassgabe der allgemeioen Bau-
ordnung noch nicht festgesetzt waren, neue Finclitiiiiien

denct voifeaeheii^ dm biealaheade Ceoliide in grflsserer
Aniaht ao^eBchirilloa wenten.

Derartige Rnditlillienfestsetznngen an vorhandenen
Strassen, insbesondere in Landgemeinden, sollten aber u.E.
nur stattfinden, wenn und insoweit ein erhebliches und
dringendes Bedürfniss für eine Verbreiterung oder Kor-
rektion der Strasse besteht und Aussicht vorhanden ist,

da-s.s die Durchführung der neuen h'luchtlinieii in abseh-
barer Zeit erfolgen wird, !^ei es, rfass Obfttirte in ^rfi^sercr

Anzatil baufällig sind uml vnr.iti-sirhtlu li m im lii .il./i:

ferner Zukunft durch Neubüiuieu ersetzt weiilcn, -ei e.s,

dass die Gemeinde gewillt ist, oder unter llinsiändcn im Ver-
waltungswege angehahen werden kann, spätestens bei

. For Ha mit grwonlnM Mitthtihuic dm MftWftma Erlutfr »lall«

Uli I !'L'<' I-

'cr-

nocfa

Um- oder Ancban (vgL Art. la leuter Ab-
tatz d A. B.-O. und § aa der AusfOar.Ver^ das betreffende
Gebäude zu erwerlmi and damit die ZnrOGldiegnng der
Fluchtlinie zur VerwirUicfanng zu bringen." Pener an
anderer Stelle:

„Aui dem Vorstehenden crgicbt sich, dass eine scha-
blonenhafte Festsetzung von FluchtUnien, insbesondere eine
rücksichtslose Zurück- und Gradlegung in bestellenden
Sliiis-eii unter alle:i finsjänden zu vermeiflen i«!, in jedem
eiii/i-liien Falle vieliüelir eine den kuiikreien Verliiiliii;sscn

und Bedürfnissen Rechnung tragende Prüfung und Eni-
schliessung nach Maassgabc der vorbezelcbncten Cetddils-
fjunkte statt zu finden hat.

Insoweit hieni.ii h iit einem gegebenen l aM das Be-
dUiini.ss und die Zweclimäsisigkeit einer Zuruekleuun^ «der
Korrektion der aus den vorhandenen Gebäuden thiiisJch-

lich sich ergebenden Fluchtlinie verneint wird, Icann die
ietzme mter BtrtiGkakhtinqg dea bestehenden 3!o«landiia

d i. der vorhandenen Gabnddlndtten festgesetzt werden,
wodurch gerade die In viden FMIen nicht nur zulässige
sondern wanscbenswertbe dauernde Erfaalinng der Eigen-
ihQni'i! likeiien des .Strassenbildrs einer Ortschaft sicher
gesli,-;it \s urde."

Jeder, der auf diesem Gebiete thAlig ist, weisa, wie
schwer es hält, namentlich Laien, von denmgen Begndi-
2;ti«!Cen zurOcV/iilialten —

\'<)ni /weiten ,\h-al.'C des § 3, die .-Jtr.isseiibreiten

betrcilend. >uKi fiocii die AMsfdhrun^s He-.iimiiini'.sei; her-

anzuziehen (§7):
„Im Interesse der FArrleruni; der 1 •'(entliehen (jesund-

heit und Fciiersieherlieit ist .iiirl; niil eine ,'weekni.issigc

Vcriheilung Utt ullfiiiliclicii l'läuc sowie der Brunnen
Bedacht zu nehmen. Betreffs der Stra-ssenbreiien empfiehlt
es sich, bei neuer Straü&cnanls^c die Grenzen, Ober welche
liinaua die fiebaining auagesctiloaaen ist,

a) bei Strssaen, wdene ab Hauptadem des Verkehia
die Entwicklung enies lebhaften and dnn:hgehenden Ver-
kehrs erwarten la.ssen, nicht unter 30",

bi bei Neben- Verkehrsstrassen von betrlchtlicfaerLlnge
nicht unter ao«,

c( bei allen anderen Strassen nicht unter 12 < anzu-
nehmen."

Auch hierin ist wieder %'on einer Fcriienmc der An-
b.iiui ig nicht die Rede Iiif Breiten der Sira..scn wer-
den li.luptsächlich nach Verkehrsrüeksichtcii bemessen und
/war !7i:t arg rundgetriffenen Zahlen. Die Breite des Fahr-
danimes i^i in der That abhäneig von der Anzahl darauf
verkelirenitei \\ .igenreihcn. ( ii nndsätzlich müsste zunächst
zwischen V'erkehrs^trassen und Wobn&tra&seu unterschie-

den werden. Die Hauptverfcebrazflge sind meiatena nn-

nicht vom Kiin-tler für den Künstler, -ondern für das

Volk geschaffen werden. Und in der llinl aabcu Jicbc

ireffUchen, der unvergleichUdien SchOpfung der neuen
Wonn»er Rheinbrttcke gewidmeten Anschauungen in weite-

sten Kreisen Aitfaehen erregt und wennilieh dazu beige-
tragen, das Versilndniss fOr die uns noihlhncnde Behaad^
lune unserer Bauweike in volksthümlicfacr AÖflasaang zu
fordem.

Diese Betrachtungen glaubten wir vorausschicken zu
müssen, um die gegenwärtig vom Verein für sächsi-
sche Volkskunde mit Genehmigung des kgl. Ministeriums
des Inneren auf der BiOhlschen Terrasse gebotene Aus
stelinni! von SchOlerarbeiten -iMf dem fiehtetc volks^hfltn

lieber Kunstübun;; und liaiiwe|.-e wiir.ti^en /u kouien
D:p .\nre-:;iint;en umgeii in erster l.iiiie von der vom

Säi li> Iii;; 11 .\rel. Verein unternommenen verdienst-
vollen Auiiiaiuiic tlcr ivpischrn Formen rics Bauernhauses
aus. Der Verein für sächsische Volkskunde nahm sie auf

und das kgl. Ministerium des Innerei hat, dem Gesuche
dieaes Vereines entsprechend, im Sommer vorigen Jahres
die Direktionen der Bsu-, Kunstgewerbe- und Industrie-
schulen des Landea aagewieaeB, ihre SohOler mehr ate

bisher auf die vielfach nicht beäehlete Bedeutung volks-
ihümlichir schlichter Knnstobnng und Bauweise anfmerk-
sam zu machen und sie anzuregen, Beispiele solcher Kunst-
Obnng in Skizzen festzuhalten, zu sammeln und zu ver-

wertbcn. Dieser Schritt der kAnigl. .Siaatsregierung ist ein
neuer Beweis forsorglichen Wohlwollens in der Kette der
hier gekennzeichneten Besirebungen. Indem die .Schüler
unserer «eelinischen und Kiinst-Lrhransialten auf den Werth
und den Vor/iic unserer heimischen Bauweise und Kunsi-
Obnnt; hin;4ewns< 11 «« r leri, erfährt das Bestreben, das
»iiini eiel; < ie eh i! leiie. d.i lU-n heimaihliohen Anschauungen
und Bedürfnissen F.nts^rrosseuc möalichsi zu erhalten lind

dn Allhergebrachte nndit idine Noth zu zersMren, eine
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niclit zu untcischAt/eneic Krafiit;itne Der F.rfolg ist denn
auch iiicrit hinter den Lrwai (uiiguu zui ückgeblieben.

Etwa 90 Tafeln noch während des vorigen Jalires ein-

gegangener Arbeiten legen Zcugni»s dafür «b, welche nn-

Si&abenen Sefaftue, welche grene Anzahl wenhvoller
eberreste saehsisehen Volkslebeoa im Lande noeh vor-

handen ist und welcher weiteren Hebung wir uns in Zu-
kunft noch zu gewärtigen haben. Wiederum lieferte vor
ollem die Bauzewerken&chule in Zittau ein reiches, werth-
volles Material, das, vorzugsweise der bäuerlich .'n Bau-
weise und Kleinkunst gewidmet, in den Schulern das
Verständniss für die schlichte, einfache und wahrheitsge-
treue D;tr hbildur^i: des Bauernhauses bietet und damit
nii'hi mir III b.iniec liuischer, sondern auch 111 äsliietischcr

Bei:n huiig \ .>u Ichsreieher Bcdeulunff für die liulrr wird.

Nicht minder werthvoll und besondei-- lien n / ulu tu n =iind

die von rfer 'ndustriescliulc Plauen durch «tcii .Schüler

Dörffcl nnd \ ( n der Kunstgewcrbeschulc zu Dresden
durch den Schüler Stöckert eingereichten Zeichnungen
Aber einzelne Bautheile sowohl als auch Ober .volkskiuid-

Uche Gegenstände, und eine geradezu Oberrasehende
Mulnichfalligkcit zeigt eine ausser Wettbewerb vom Frie-

densrichter Seelig in l.angebrQck eingereichte, sus 36 Ein-
zclaufnahmen bestehende sehr interessante Sammlung von
Einfriedigungen und Umzäunungen aus der Dresdner Heide.

Beiderü«nru>eilufl,gal<' dieser Arbeiten, die eine werthvolle

Bereidierang de« im Palais des kgl (irossen (Martens auf-

genommenen Museums für sächsische V' tk künde
bilden werden, hatte das hierüber bestellte !'r< i-i:ericht

grundsät/lich nur deiiieiiij;eu Aulnahmen Preise /uei kannt,

die vom Standjniiikie der \ olkskunde aus brauchbare Ge-
!ammtleistungcn bedeuteten, und auch hierbei mehr auf

Genauigkeit und Klarheit der gewählten Darstellungen als

auf kaiistlcriscbc Auaführung derselben Werth gelegt. —
In Erglnzung der hier awgestellten Schdlerarbdien hat
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srhwcr im Voraus zu bestimmen. Schwieriger ist schon
mit den Nebenverkchrszagen. Da mus* man sich vorsehen.
Im äta(iter\veiterungs*Ge6iet wird man daher »ictü mit
Ausnalimc der HanptvcrkehrsiOge Strisseii mit VoTEtotai
uzaleeen haben, htn später, beiwiclisendeni VtAAr, je
nach Bedarf Verbrcileniasen vornehmen zu kAoncn, WO-
fQr sich die Gemeinden aUerdingfi von vornherein a!e in
Znkunfi erforderliche unentgeltliche Abtretung der Vor-
gulenflflthen zu sichern haoen werden. In den Wohii-
«rassen sind die Vorgärten aber schon deshalb nothwendig,
nm dir l)ammfliche der BaulcoKtcn and der Staubplage
wegen narh MAgüchkeit einzuengen. Hier genOgen schon
8—9™ br<-i(r .Strassen; da in den Vororten für <lic lic-

bfludt?Iiiihe ijie Breite zwi-^chen den Baufluchten gemessen
wird, k;^r;n durch Vor^'arccn .-set.<< das erforderliche Maass
geu fjiit.cn werden. 7ai cywAi^i-n ist ferner, ob nicht Hochst-
ni;"iii>sc (Qr die .*^trassciil)ri.-iifi! ft--.i/u-ct:'cn -md, (iamit

Vüu der Gemeinde keine Verschwendung mit dem Hiivai-

cigenthum getrieben wird, Dagegen werden in besonderen
Arbeitervierteln Voreftriett zu vermeiden sein, um die

Auagaben fMr ihre tfiterliaUnng zn ersparen. Dufllr siAd
mitte viel ndur Zwiscfanisiruaen luul^en, mo nnr
Vorderbftuser erbinwn znkAaneN, ferner AfienüieheSpiel-
pUize (ür die Kinder mit Sit2piau«n fOr die Erwiicbsenen,
nterUnist. im Inneren
der für die Bebauung
mit öffentlichen Gebäu-
den (Kirche, Schule,
Post, BaHcan-talt u<-w )

vorzubfh.i.icnilcn Kjui-

blork« l.licii 'i sind
öfffuilirliri ..II 'cti mög-
lichst /M umbauen, je-

denfalls aber nicht un-
mittelbar an verkehrs-
reiche Strassen za le-

gen. In Miedialcjiser-

Ben erkbmt doch bald
du IntereBBe des Ein-

xelnen An einer guten
Lmmdbaltung von
Vofglirten, die aber-
die« nur wenigen von
ihnen zugute kommen
\vli,-drn .\uch auf gute
V'nkr hrsdrdingiinsierl

tntt I .Jindcreicii , il:e

sich I.Hubciikolyaicn
eignen, wird zu achten,

vielleicht gar die stän-

dige Unterhaltung i>ol-

cbcr Anlagen, die in

vieler Benehang ae>

fitureieb, wirleen, ins

tue m fassen sein.

In Stadilbeilcn, in die
man vorzugsweise die
Fabrikbetricbe hinzB-
ziehen wünscht, ver-

bieten sich Vorgärten
gan? von seihet. Weiter di

.,L't-!iet <ln.- hubrncn [

Gcmcindcvorsiande und den Besch'wcrtlcialw ern zur !•>-

ledignog gekommen, der Kreisauschuss zu besrhiiesscn.

^nd Dei Festsetzung von Flucktliuien melirere Ort-

acbiften bedieülgt, «0 bat «n« VerfaenAnng darbber
zwiadwB deB betreffandeB GemeindeToratlnden statts«*

finden, lieber die Puoicle, binsichilich deren eine Eini-

gung nicht zn erzielen ist, beschliesst der Kreisausschuss.
Zur Fest.sctznng neuer oder Abänderung schon be*

stehender bebauungsplane in den Städten Berlin, Pots-

dam, Charlotienborg und deren nächster Umgebung be-

darf es Kfiniglicher Genehmigung".
An'iK'llr dp- Krci<:aii«isrhiissc> tritt in Sffidtrn über

looü-j !'jn wi dr: lir^'iik-.au^^iliii---. iJir.' F<"v!vc(zung

der Fluchtlinien sleJit also fast aiicin dr-r dcir.cindc zu.

Dies kann zu Uebciständcn fahren, wi rm der ( ,riindbi-sitz

im Gemeinderathe überwieg» — die I- luclitlii:u-ii worden
dann leicht nach den einsritiL'(':i Intc-i «-i ri dt-, (iimd-
bcsilzcs fc-stgc.setzt, F.s ist ilc-liaU» seilen uü die 1-rage

aufgeworfen worden, ob sich nicht eine sachverständige
Nachprüfung an einer unbetheiligteu Stelle empfehle?
Die grosse SiadtsemeiDde pflegt der ldei«ea Vorortt»
RemeiBde gcgcnober meiat im Voribeil zu sein und
EaBB diese daher b^ Sladierweiteningen schädigen. Ob
f<br ^ In Berlin nolbwendige kSnighche c;enehmignng

eine solche Stelle vor-

banden ist, entzieht
sii^h meiner Kenntniss.
In i {essen und anderen
kleinen Staaten unter-

liegen die Bebauungs-
pläne der Genehmi-
gung durch das Mini-

sterium; dieses kann
sich allerdings nur im-

ganzcn ablehnend ge-

gen den im offcngcle«-

ten, von der Gemeinde
HesqteatellteBPlaa vei^
halten; es kann nicht
einseilig darin Abände-
rungen anordnen, da«
Fest!>tellnn|;s - Verfah-
ren mos«vielmehr auf-

grund eines nach dem
-Gutachten des Ministe-

rium«; ahceatid*"! ten
l'lar.r-^ muh mal:- von
der Gcmciiuie durch-
gefuhi-t werden. Um
die« mAglichst zu ver-

m ( I d I
- [ I , wird in I Icssen

die \ uricgung des Pla-

nes vor dieser Offen-

SB.<ll>iin (l> r Aktini-Hruiii-n-i Mo^ihil in Itorliti .\ri h ; Ki dmuiiii Ar Spimlli-r
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%S 8, o und 10. Abs,-itz 2:

imvi-iidungcn (<j 71 hat, so-

weit dieselben nu-iit durch Vei haiiulung /w:-.chcii dem

legung verlangt tmd
der Gemeinde mform
von RethsdiMgen an«
heimgegeben, sie dem-
gemäss noch vorher
abzuändern. EinesoU,
che Einwirkung Ist

möglich und zulässig, wenn an der Zentralstelle cm im
.Städtebau praktisch erfahrener Mann steht. Den Bezirks-
ausschüssen inüsstcn also besondere Städtebautechniker

der Sächsische Ingenieur- >inH Architekten - V erein die-

jenigen Arbeiten in ludim-Av urdi^er \Vei*e mit zur Ver-
fügung gestellt, die, in Uci ilaupisache durch den Unter-
zeichneten gesaiiiiuelt, lediglich der Entwicklung des
Bauernhauses im Königreich Sachsen und im llerzogthum
Sachsen-AllenlMirg gewidmet sind.

Es ist schoit mehrfach tmd besonders gelcKcntlich der
vorjiUirisen Oenischen Banaawtelhnijg ain den groosen
Werth hingewiesen worden, den das sindinm dieser vom
Standpunkte der Landes- und Volk>kunde aus bedeuisamen
Arbeiten bietet. Die Oberraschende Mannichfaltigkeit der
einzelnen Tvpcri, die hier ausgedrückten vcrscniedcnen
.Starnmcseigciithümlichkcitcn und nicht zum wenigsten die
Fülle lchrr< ;; hrii Miit< ii;ils Ilaben weil über die Cirenzen
unsere^ \ .ci-i Laido lll^.^l;s die allgemeine .-Xufmcrksamkeit
auf dies«; bcnicrkciiswcrthcn .Arbeiten e;eli?t'-.t .MIcin
tlcr Zweck dieser Arbeiten Wn d dm Ii n -t i rlnl.t -ein,

wenn all" diejenigen werthvollcii Kigcusi iialim , durch
welche sich die alihergebrachle schöne Bauweise vonlicil-
haft von der so bckl.igcnswerilieii gegenwärtigen Art zu
bauen uincrscheidei, wie<ler zum Gemeingut de<9 ganzen
Volkeii geworden sein werden.

Mohr aU je thnt nns jene Iiier aBs^edr&ckte schlichte
tmd gediegene Einfachheil, jeher maleruiehe Sinn gepaart
mit individtieiler Eigenart noib, dea das alte Bauernhana

und seine farbenprächtige innere Aussiatttint» auszeichnete;
mehr als je drängt der KryslaUisatiiin-pi 11. di r Knt-

wicklung unserer nationalen F.igenart zu der Krkenntniss,
dass nur die liciniischc Bauweise in ihrer schlichten, an«
niüihsvollen Gestaltung, in der das liefe und innige deut-

sche GefühLslebcn aussprechenden Formensprache dazu
l>eriifcn sein kann, die Grundlage für eine Gesundung
Biiseres schwer kranken bauk&nstlerischen Schaffens, für

einen Utnschwung in dem roodemCD SlAdiebau bberhaupt
im Sitine der kfisilichen allen Stftdtebildcr wiederzuge-
winnen.

Noch stehen wir unter dem Kintlrui-I; rl< i ;ti P,rtnn ge-

haltenen Rede des Kaisers, in de: 11 - i:ir d.i- iii:u r_vle

Kmplinden unseres Volkes den uluckliclistcn .\usdruck
findend - auf die Nulhwendigkcil unserer Entwicklung
im deutschiiationalcn .Sinne h\ Und gerade der
Haukunst, als der grundlegend-.]« 11 .illcr Künste, tbut eine
.sulclie Fniwickluiii;, eine suiehe Förderung in dcutsrh-
eigcuarligeiu Sinne noth, s<ill nicht der letzte Kesl tii iK

scher Ki^cnart und niit ihm alles das, was unscrciii 1 ^c-

iiiüths- und Volksleben wenh und uui -m.n :> -t. u.iii/lirh

verloren gehen. Soll unser Dem-chlitüd uu Gelugt- der
geniianisclien ita&se erhahen bleiben, so bedarf es auch
in unserer Baukunst djr Wiederaufnahme und kr&ftigerer

{ttittmmt «! S. «91^
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^StallgcbAudc de» Herrn (•uillraumc in KAln. Airli.: fruni lir^nt/ky in K(Hn.

aUGulachtcr lirigcgcbcn wenlcn
könnrn ; an/usircbcn bliebe aber
Hann iiiinier noch, dem niitwir-

keiideti Techniker Qberhaupt
einen maa<i>gcbcndcrcn F.influss

einzuräumen, als er ihn jeizi hat.

Sodann zu § 12, Abs. 1 und
3. „Durch Ürtsstatut kann

esigesiellt werden, dass an
Strassen oder Sirasseniheilen,
welche noch nicht gemäss der
baupolizeilichen Bestimmungen
des Ortes für den üffenllicnen

Verkehr und den Anbau fertig

gestellt sind, Wohngcbikudo, die

nach die«er( Strassen einen Aus-
gang haben, nicht errichtet wer-
den dürfen.

Eine Entschädigung kann
wegen der (nach der llesiim-

niung des § la eintretenden! Be-
schränkungdcr Baufreiheil (iber-

haupi nicht, und wegen Ent-
ziehung fider Beschränkung des
von der Festsetzung von neuen
FluchiUnicn betroffenen Haus-
eigenthums nur in folgenden
Fällen gefordert werden:

1. wenn die zu Strassen und
Platzen bestimmten Grundfifl-

dien auf Verlangen der Ge-
meinde für den Affenilichcn
Verkehr abgetreten werden;

2. wenn die Strassen- oder
Kaufluchtlinie vorhandene Ge-
bäude triff) und dns Grundstock
bis üur neuen Fluchtlinie der
Gebäude freigelegt wird;

3. wenn die Strassenflucht-
linic einer neu anzulegenden
Strasse ein unbebautes, aber zur
Bebauung gecignctcstirundsiack
trifft, welches zurzeit der Fest-

Stellung dieser Fluchtlinie an
einer bereits bestehenden
und für den öffentlichen Ver-
kehr und den Anbau fertig ge-

Pbanlii'ic-Eotwurf im Siilc dvr märkischen UuckstciniiutUik von Arrli. Fritz Goltlub iu Berlin.

Die Architektur auf der Grouen Berliner KunstauuteUun| 1901.
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«lellien anderen Strasse belegen ht, «nd die BchMi-
iiQg in der Fluchtlinie der neuen Struse «rfolgL"

Das erwähnte Ortasintut ist in Berlin einfeflihit. Die
Foler davon ist nan, daas nicht nur das sm. wHde Banen
verhütet, sondern andi das Hauen auf etgenern Gmnd
und Boden dem urspi Onglichen Besitzer erschwert oder
geradezu verwehrt wird. Strassen kdnnen im allgemeinen
nur durch die Gemeinde — und dicv<- thut das nur fftr

die Hauptverltehrswege im öffentlicli<-n In;nT-- -i' o U r

(Inrrh Ocellschaften hergestellt werden, tür welciie die Oe-
mcHiili' jlU rdinRs auch die Ausführung gegen Erstattung

oder .Sicher' telliint; der Banknstcn zu (ibcmehmrn pflegt.

Denn fOr dir_- mein :m üririühchen Verkflii--iiirL'i f--.r .^i;

gelenipn Stra^-ni t;iü.shcn die Anlieger tlic ktistcn auf-

hnivn I>ir l'iiv.itmann hat also zur Erbauung der
Strassen nur dann die Möglichkeit, wenn er selber Bc-
aitaer dea anliegenden (iclände« ist. Hierin liegt der
Hmipthebel fflr das Einsetzen der Spekulation, die nieht

immer «in Inlemtre daran bat, fOr ein retcfaliches Angebot
von Baustellen zu sorgen, die vielmehr immer erat nach
Vrrkauf des bereits ofTcngelrctcn ßaulandcs daran gehen
wird, neues Gelände aufzuschlicssen. E-s fragt sich daher,
ob nicht die Gemeinde doch cut daran thut. namentlich
rar Beförderung von kleinen Wohnungen selber Bauland
/u erwerben und Stra.sscn für die Bebauung offenzulegen.

I)ies zu erleichtern und zugleich nach Möglichkeit den
Belastungen zu entgehen, die d'-r * "•«»Heinde aus di^n He-

Stimmungen des ^ 13 bei Durt liliilining des Belijuniin-,

planes erwachsen, oder auch uuv
, um Verkehrsstra---scn <

«ichneller durelifoliren zu k if ii' -i, wurde von Adickes 1893
ein Gesetzentwurf eingebracht, dessen § i lautet:

,,ln Stadtgemrinden nnt mehr als 10000 Einwohnern
kann auf Grund uach.«.tehcnder Bc»iiiuaiuo§en;

I. Behufs EracfaHettunc oder xweckmungerGeatiknng
von Baugelände in ehicm flberwiegend unbeoatiten Theile
des Gemeindegebietes nach endgültiger Fesistctlung eines
llnehilinienplanes die ümlegung iVerkoppelung, Konsoli»
dation) von Grundstücken verschiedener EigenthUnef
awangsweisc erfolgen.

3. Zu gleichem Zwecke sowie behufs N'erbcs.serang
der Verhaltnisse bebauler Theile de^ Gemeindegebieles
das Recht der Zonenenteignung verliehen werden."

Zur .Stellung des Antrages sollte die Gesammihcit Der-
jenigen berechtigt sein, dif nach dem Kain-tcr rrirhr al-

die Hälfte des beteiligten 1 .cliiiiilt - tu it/r n,

Bekanntlich ist dieser Gof /cntw url vom I .<itnltui;i- ah
gelehnt wortlcn. I'ir iiir.--jähnt;r Thronrede zur I'.r'iilnung

des Landtages kuiidigie nun ein .Sondergescu iar Krank-
furt a. M. au. Mir ist nicht bekannt, wieweit dieses neue
Gesetz mit dem vorhin aneefohrtcn übcreii]j>timmt. Die
Thnnmde s]>richt nur von der UalMaiqgdflr GnudatOcIti^
nicht von der Enteignung ganzer BtuElAcke. \A muas
nnn zngciben, dass die zwangswefee Umkgung; in gewissem
Umfange recht wohl Gutes wirken konnte; ich glaube jC'

doch, man muss dabei zweierlei unterscheiden. Eruens
die Durchführung einer Strasse im Verkehrsiiiteresse. D^«
zu genügt es nicht immer, bloss die .Strassenfliche zu ent-

eignen, oder auf Antrag der Betroffenen nicht mehr be-
haiinng-'-fShicre Rp'-tiiar/f'lfi'n ?m nbernehmen, sondern c^

w ird auch od eme rmleLjuiii; des Baubloek - eifnlyen
niü^>e!i. um ihn i'ihrrl.aupt bebauen zu können, tieraiie

für Wi kehr-;- ir:i----et tc.iiin i; L'. ein rücksichtslos ehiefr^

Durchschneiden des Geländes geboten sein. Kür die*en
Kall mag es unbedenklich erscheinen, der Gemeinde das

jSwangsreebt zur Umlcgung zu verleiten. VMIekhl hOmiie
man Aniit — zweitens — noch noch einen Schritt wdier
Rehen, indem man den Fall mh einbezieht, in dem die Ge-
meindf Bai^ellnde fflr die Erbauung kleiner Wohnungen
ci -eh lie-.scn will, und ihr d.i'>ci ein Querkopf den Weg ver-

legt. Dann roQssie abci auch schon der Nachweis geliefert

werden, dass die geplante Strasse durchaus nicht ander» ge-

legt werden kann. Im übrigen aber erschein» die I nnlcrnng
zu weitgehend. Nach ihrer Erfüllung w urde der 1 huis er-

fasser noch weniger Anlass haben, sich heim h mwurfc
an V'irh.iiiilenc Wege. Gruiidslückseretizen .u keinen

firedcil vvir folgendes Bei>ipir! hcrnti»! ' I hiiidhueh der
.Arehitektur, IW, <). llaihbaiidi. irhne d.imii uii dem S.i. h.-

vcrhatie, der zu dieser Lösutii; gefuhii tiül, Kritik Ubeti zu
wollen. I.&gc es nicht nahe, den vorhanfletien Weg zur
Strai^se auszubauen'.' Dann würde man leicht bebaubare
GrundsiBcke erhahen. Salbai wenn die angeordnete gerade
Strasse die Richtung des erstrebten Endpunktes genauer an-

geben soüiei mösste sich durch eine Abzweigung von dem
Wege diesesZiel doch noch ebensogut,wenn auch auf einem
kleinen Lmwege, erreichen lassen. Dem Flanverfasser

wvd damit allerdings mehr Arbeit oder auch ein Bruch mit
gewohntenAnacbauungen zn^emuthct. DieGefahr liegt also

nahe, daaa er erat recht mit «elhctherrlkher Verachtung

V7": / f-M» ,
-
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ilher die ^c-eheiien \'ei h,i.lnj-.-.e hiLlnn schreiten wird,

weiiii die S, liiidt-n de- Piaiics jedeiveu durch das Ge.setz

Wirde; tut ueiu.ii lit werden kflnneti He\ <u- der ( :cnieinde

eiiK' Niikhe Wiifl'e iti dir Hand geeehen wird, iitüsste erst

eine Su herheii ddlfir i.:e- i li.iffen wei den, da.*s die Icidicc

gcuiucinsciic Künstelei iiii Siädicbau von einer an die

Natur sich anschmiegenden gesunden Kunst abgelöst wird.

Denn in der sorgfältigen Beachtung der gegebenen Ver-
hMiniH« Ueip «n Mmel. die Umfegnnc in vielen FlUen
vermeiden zu ktanen. Um dies zu erzielen, ixt in eraier

Linie für eine bessere Vorbildung von St4dicbaumeto«n
zuforgen; in Darmstadt ist damit der Anfang gemacht, in-

dem ein Lehrstuhl an der technischen Hochschule errichtet

wurde, dem Kurse für Baubeamte angcaliedert sind.

Nicht viel anders steht es mit der Zonen Enteignung,
d. h. mit der zwangsweisen Entziehung des Eigenthums in

heh.ititcn Stadttheilen. Auch dadurch kann der Schablo-
iiisii uiif; de; Städte nur Vorschub L;e:e)-.i< ! w erden. Nur in

ruieni Kahe hätte «lie eine wirküeiie l'.ei echluuiiL', nftmlich

wenn zur \'erbr-.-.erii;iu der L'e-uiuihe:',lu lieii \'erhällni>--e

titere, winklige, verwahrloste.Siaditlieile umgebaut werden
müssen, also zu Sanirungszwecken nach Londoner und

Betonung deutschen Wesens. Das Versttadniss hierfür
kann aber nur eewcekt, erhalten und gekrSfl^ werden,
wenn die Wcnce onaerer Vorfahren «aehr wardigni»
finden, wenn alles FrenKfltaAsche von diesem Rrvätalli-

sationsprozesa ferngehalten und lediglich oder doch vor-
wiegend das naitoiüle Element beaciiiet wird. .

und hierzu bietet uns da.s Stadium der auf der llrühl-

schen Terras-se gegenwärtig ausgestellten Arbeiten einen
werthvullen Anhalt, hierzu eröffnet uns der von der kgl.

.Staatsregicrunt; gezeichnete Weg: l.ehrcr und Schüler
unserer terI,n;-.(-hen T!i!diins;san=ta!teri mehr nl'- hKher ftSr

die scliheliie KuM-lubin::; UU'I h.aiuseivf liuiierei /eil ,'u

interessireti, eine iioHnungsvoUe l'erspekir. e l nd hierzu
endlich laden uns die der sächsischen \olk-kiindi" ge-
widmeten Schätze im Mnsensn im ki;l (dn-^efj Garten
in Dresden ein. die künsdei i>i In- i nrw h kcinn.: zunächst
im eigenen Heim in der i:n engeren .bmnc .sachsischen
Eigenart zu beeinflussen.

Ans der unzweifelhaft richtigen Lrkcniitnis:> heraus,
da*» das Heil eines gediegenen Uandwerkec nicht in dem
Oberschwanglichcn, nngesuoden und mvenlandeoen Archi-
lektnrkram liegt, sonctetn in den schlichten handwerk-
lichen Dingen, die sich mis der alten guten Zeit im Bauem-
haase nnd in aeiner gesammten inneren ßnrichumf fiber-
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liefert finden, gewinnt diese Anschauang auch für unseren
I luiidwerkersianü eine erhöhte Bedeutung nnd hilft ihm
mit ni der so drhi|S«nd nftthigeo Krafiicung. Ein liebe-

voHea Eingehen in dw von unseren Akvordcrn cescbaffenen
und ererbten Werke, das wacharnde Versttadniss fOr die

eediegene, schlichte and heimische Bauwehie wird in Ver-
bindung ni<l der Wiederaufnahme malerischer Belebung
unserer Bauweike unerlässlich sein, um all die geistlosen
Halbheiten und schu indelhaften Architeklurformen, um
eine weitere Verödung unserer historischen Stadt- und
I .andsrhaftshiU'rr in idciii 7ii ferner Znhiiii't y\\x CnrnftK-
l;r hVeit wenien .'u I.i- -en

Wir in bariiseii erireuca un- ^eii wenigen Monaten
der -Segnungen einer neuen Landi--I).iu .rdnung, einer Bau-
ordndnp!. die im (ieeensat/e /ui m idiengen den volks-

thüIidK-hen h'-:.:cn;irteii L',el)ulii ei.d w ieder ihr Keeht giebl.

.Sorgen wjr dalUr, da.-^.-. juch du- 1 liirtdijalmng dieser Vor-
srhrificn dem Geiste dci >f Iben entspreche, sorgen wir da-

für, da.so. mit der Wiederaulnahiuc und der Entwickeliuig

der hiatoriscb begrOndctea Bauweise auch die Kraft
nalioukm Wesens nnd dter Zauber dentacbcr TrauBcb--
keit sich verbmde und die staatserhaliende Liebe zur
Hdmtith knfitg belebe. —

Banratb K. Scbmidu
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Hambarger Muster, um der BevAlkerung siati der bisherigen

Schlnpfwinkel geordnete Strassen mit luftigenWulinuneen
nfaieMO. Pia imVMMMMitn Jahre bei— «iMigeliteie
ErOnenmi Aber den umMa des sog. Seheimenviertelt hat
erkennen lassen, dass derartige Untcrnehnien imnier noch
mehrvom spekulativen Privatinteres.se, als von einem Öffent-

lich-sozialen Siandpiuikt»- au- umleitet werden. Dadurch
sind schon manche kinr r W ' liiiLingen tagrande gegangen,
ohne da>.^ für entsprechenden Ersatz gesorgt worden wäre.

Aber auch ohne die Zwangsmittel der L'mlegung und
Enicienung dürfte die (ienicindc noch mächtig genug sein,

um für die Erschliessung ausrcichcrxlm I^aulandes soruen
7.U können i. dadurcli, das> -ie selbst bei Zeiten Land auf-

kauft und sclbstvcrständlicli ciijcnen Hesitz nicht abriebt;

2. da<lurch, (la^s sie nicht au'^schlic'-slich Her Spekiilatinn

den Aii~ba« von \Viihn>tra--cn tlfji i u u- vt hnn \orlnn
berührt, uiu namentlicli den Bau kleiner Wohnungen /u
fördern. Vielleicht erstrecken sich die in der Thronrede
verheissenen Maassnahmen, die im Verwaltungswege ani
dem Gebiete der WohnfOrMMce seUeoe der Staaisrcgienmg
getroffen werden sollen, nach dieser Riditnng. 3. kdonte
noch eine Milderung des Verbotes, an unfertigeo Strassen
zu bauen, in dem Sinne zur Erwagutig kommeB, daas bis

znm Zeilpunkte ihres Ausbaues ein Zuweg von gewisser
Breite und Beschaffenheit zu einer fenif;cn Strasse als

ausreichend anzusehen wSre. Die Gemeinde bitte sich
dann, soweit sie nicht überhaupt auf die AnliegerbeitrBge
ganz oder /umthcil verzichtet, was in Gewissen Grenzen
auch \Mihl ceschchcn könnte, durch eine verpflichtende
Krklürung der also HeKünsiigten daliiü zu >irlicr!i, dass
die Beiträge später beim Au^-bau der Strasse t)c/aliU wer-
den, wobei weiter noch zu erwrteen filirhc, ob nicht

u Unisi. die Einira^unt; einer «Icrai tiL;cti Vcrpf'.i luun^ in

das Grundbuch unijjangen werden könne, nni iiirlit die
Beleihtmgsfähigkeit der Grundstöcke zu hcemtriU htigen.

Jedenfalls erscheint eine gesetzliche Regelung dieser
Seefae aotlmendifi eoeb daa Benen an «1» Mstorisehen
Strassen betreffend, ab» an Strassen, die schon vor Fest-
aeUnig der FlncbcUnien bebaot worden sind, oder dem
VerkeEr innerhalb der Gemeinde gedient beben.

II. Ergänzung der Bauordnungen.
Im § T, 2 über die in der Stadt und den Vorstädten

und Vororten geltenden Bauordnungen heLssi es überein-
stimmend: „Die Strassenfronten der (Icbäinle niii-sen in

der Regel in der Baufluchtlinie odi r [Lirallrl n ii ihi t-r-

richtet werden." I>iese RcsiimmuiiL; /winj^i /ii f kmt uri-

pünsligcn Bebauut^t:, l'allc die tiiuiidvitu-kt- -rbit-f von
der Strasse durclisclmittcn werden (siehe z. B. Köniccrätzcr
Strasse in Berlin). Sobald nun die Parzellen überhaupt noch
eine Bebauung zulassen, kann man sich dadurch helfen, dass
am die GebÄude senkrecht zu den Gnindstflcksgrenzen,
•Im schief zur Bauflucht errichtet — siehe die schon
frllher erwähnte Königsstmaae in Nttabeig. deren Bea>
flucht jetzt sogar in der ZiekzackKnle featgelrat ist Da-
mals war es gestattet, in der ObergerflckteB WMldmauer
Fenster anzulegen, was zu reizvollen Erker- and Thurm-
anordnungen Anlass bot. Siehe ferner aus neuerer Zeit
die nebenstehende, dem „Handbuch der Architektur" ent-
nommene Abbildung der I IcinnchNallee in Aachen, unter
Beachtung der Vorschrift, da^s Brandmauern von Fen-tcrn
nicht durchbrochen werden dürfen, mit immerhin noch an-

neliinbarcn .Nusbildungcr. ilr- Winkeln.
Diese Lösungen sind jedenfal!-- Ix i U citeni den \er-

steckten schiefen Eingängen und Loi;yieti vorzuziehen, die

man so häufig beobachten kann, wenn auch ein wenit;
BauflAche dabei cingcbOs-»t worden sollte.

Im § 2, 1 der Bauordnung für die X'ororte hcisst es
ferner: „Wo in den BebannngapUnen die Anlage von
Vorgtrien festgesetzt ist, mltaaen solche angeleet und
uitertaalten, sowie limn der Strene and nof den wSlIchcn
Grenzen nul einen (Stier mnwdirt werden. Aonibnien

innere ich mich schon einmal in einem Aufsalze des
„Ccmralblaites der Bauverwalinng" Ihnliches gelesen zu
haben. Darf man etnea Vorgarten atacb pflastern oder mit
Fliesen belegen, wenn kein Gewerbebetrieb stattfindet?

Man mOge dies Jedermanns Belieben anheimstellen, so-

fern nur auf Ordnung gehalten wird
Die §§ a tmd 3 der innerhalb der Ringbahn geltenden

Baunrdnnng, sowie die §§ 3 and 4 der Bauordnung fflr

die Vororte, die das I^ebauungsmaass festsetien, bedürfen
noch ergänzender, die Entstehung besonderer Fabrikviertel
erleichternder Hestinimiinecn — denn die gegenwärtige
Gewohnheit, häliiiken ini (.cnusch mit Wohnhäusern an-

zuleiten, dürfte auf die Dauer -chwerlich zu billigen sein.

In Halle .1
.s; wird in besiiiiimt umgrenzten Gebieten für

l-alinkeii i>liiic Wohnungen e>nc H.iuhöhe von 3"' über
der Iioi ttialcri nestaKel .\ucll die Hrli,culi-ir kt il der Fläche
könnte vielleicht noch erhöht werden innerhalb der Ring-
bahn, namenihch des Hinterlandes, sowie in der Bankiasse
I imd II der Vororte um wenigstens 0,1.

Die M 3« 4 und 5 der Vorortebauordnnng wlren fer-

ner nndi folgeodeii Geslcbtspunkten «nutta^alten: Die
II. BaoMtaae ist bestimmt abzugrenzen. Banklasse I an
den Hanplverkehrsstrassen auch durch die Bauklasse II,

letztere wäre ferner an den Hauptverkehrsstrassen durch
das Lsndhausgebici hindurchznfohren. Dadurch werden
Geschtftsh'iden an den Strassenfronten in beschränkiem
Umfange auch im Landhausbereich ohneWeiteres zulässig.

Zur Fiirderunp de- liaue^ von Einzelhäusern in Bauklasse
II ist o,s l'.ebaiibai kc:i /u t;estatten anstatt 0,4.

Im LAndhausbereiche sind — u. U. innerhalb gewisser
Grenzen — HAnsergroppen zu gesutten derart, dass i bis

3 Einzelhäuser in gr-

4V'i#^4ä' tchlo^>ener Reihe zwi-

1 löfe genügen mit 3 Hre

sehen 2 Landhäusern
eingebaut werden kön-
nen — bis in etwa te
Gesaount - Frontllnge.
Damit nicht viel tiefere

Hintergftrten fflr die

zwischengebauten Ein-
zelhäuser entstehen, ist

für diese die Freifllelie

auf 0,6 (statt 0,7) zu cr-

mässigen. .Seiienfliif^el

dürfen nicht über 18

Abstand von der Bau-
flucht hinausreiclicn

;

iinnicn celcKt

für die Benutzung der VofgartenfUchen zn wwethiiehcn
Zwecken, sowie fOr die Art und Höhe der Umwehmng
können aus besonderen Grfinden bewilligt werden "

.Man fragt sich vergeblich, warumdieseBevormundung -'

Hat nicht das .Strassenbild gewonnen, da, wo frfiher durch
gängig Vorgärten bestanden und nur noch hier und da
einzelne zurackgcblieben sind? Udber diese Fragen er-

Mlttbeilungen aus Vereinen.

Varelnlpmg Berliner Architekten. Die VI. 01 d. \< r-

sammlung fand ni.ter ilciii Vorsitz des Hrn. von der Hude
und unter rhcilndlunc von 47 Mitgliedern am 18 April
Statt. Vor Eintritt in die Taijesordnung lenkte Hr. Keimer
die Atifmerksamkeit der Versamnilung auf architektonische
Aufnahmen de« Phoioigr^iheQ von Brauchitsch in Berlin.

Dann spradi Hr. Hneafc aber «fle Frage: .Haben sieh

UL Mni 1901.

werden. Alsdann sind Kiiizclh-uiM i von etwa ö" Front-

breite zulässig. Auch hieriiber enthält die Beaordnang
von Halle*) sehr glückliche Bestimmungen.

Die Bestimmungen des§6 der Voronebeuordnung, die

Kleinbanten beireffend, sind ohne praktischen Erfolg gc-

Uieben, weil <n Ihrer Verwirklichung ebennoviel Banland
(einschl. Sirassenflacbe) gebraucht wird, als bi BanUaaae
I und II und dabei doch weniger Wohmmgen gewonnen
werden. Will man also den kleinen Leuten helfen, so

giebt es kein anderes Mittel, als, vielleicht in bestimmt ab-

gegrenzten Gebieten, für die Bebauung mit kleinen Woh-
nungen eine etwas grö>sere .•Xusnntzung der Grun<lfläche

von 0,6 bezw. 0,5 (statt o,s und 0,4) zu >;ewAliren, voraus

gesetzt, da.ss nur \"order)iäuser errichtet werden. L ni

auch hier das Kinfaiiiilicnhau> zu ermöglichen, müssic mit

der Bebaubarkcit bis 0,7 gegangen werden, was bci_ ent-

sprechender K.rnia~xi^ung der Bauhöbe gettmdheitlich
jedenfalls unbedenklich -ein würde.

Damit bin ich am .Schlüsse. Die Erfolge im St&diebeu
hängen freilich weniger von Vorschriften ab, die ja meist
nur abwehrender Natur sind, als von der Einsicht und der
Leisiungsfahigkeit derjenigen, die fiber den Bebauungsplan
imd ssnw AMfflbmng zu bestimmen haben. Ob nicht

bei einer wdler fortschreitenden Ausbildung der Stftdtc-

baukonat das Maass vorhandener Bestimmungen einmal

beschrlnkt werden könnte, bleibt eine offene Frage. Viel-

leicht kommt noch eine Zeit, die mit weniger Vorschriften

auskommt. Der .Städtebau wird zurzeit aber stark be-

herrscht vom Grosskapiial und dic-eni gegenflber mflssen

.Schranken gezogen werden, danir die Jagd nachdem
Cclde nicht das Gemeinwesen schädige! —

d ie m ittclalt erliehen Banmeistcr besondere r Hilf s-

linien beim Entwerfen ihrer Gebftude bedient'.'"

Für die Anwendung spreche zweierlei. Erstens, dass sich

diese llilfsUnien noch heute aus den vorhandenen Bauten

ergebenmd zweitens, daiss sich miiielalterlichc Belentellen

und Zeichmrageo dwrflber erhallen haben. Ea sind keine

lawMlilh. Gcasnar ttt M diiMr CchgaiMt mcIi Ilr die

Ar DaaoidBWf bfatcas laduM.
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Zauberliniirn, keine geheimnissvollen Dreiecke uder golde-

nen Vcrhältnis.szahlen, sondern selbstverständliche Hilfs-

linien. Redner weist auf den psvchischcn Eindruck und
auf den rmer^chied hin im Anblick eines ungeordneten
Volkshaufens und eines in Kcih und Glied aufgestellten

Trupps Soldaten. Bei einem Gebäude bilden Fcnstcr-
und Thürcckcn. Kafiitfllr. Ha-rii tt~w feste Punkte, die

zwar schon na. r. wau» :x-r|ii, n -t iiKtcchten Linien
geortinet sind, nu hl ihrr iiu li lur den tieberblick durch
das Auge. Für dieses >ir.<l durch die Art der Baut ii in ii

bestimmie Wege wii ac /rjclinet Fs sind die -ich

Sfll.i-l ;iufili ir.i;<_'ii':lL'ii I 'mi^i 'ii.ilc-ii tli-r Si'lLrJi.'t-ii. dir- Sclnifn
<ler Bögen, die Vci tjiiiduiijj.stinicii lici .•M'hcilol jiiii dvn
Fusi^punkten der Bögen, die als kichtungsliiiien in die

Augen (allen. Wenn nun z. Ii. die Diagonalen der Fcnsicr-
örftiiingpa «bnr eimndcr S^gauier Gescbomt nidit i»nillel
sind, so Ulms du ichoD uimigeneiini Miffallen. wemi es
dagegen i^elingl, golche HanptrichtaiMBschrlgen unlerdn'-
ander parallet henmstelM nnd Hie Hauptpankie so snzu-
ordnen, dsss, wenn das A^-.^r Ii»» Fenster-Diagonalen nach
oben nnd unten in die NU', iib.n joche vcrlänijcit, es auf
andere sich benierkhar machende Punkte trifft, dnr n wird
sich dem Auer eine wohlthuende Kuhc bieten, < ii ii

nicht Zi''l<?'.ii"k!inten 7t; HtncMaufen. Redner versucht das
.111 i'iriif;i-ti fj.iuw fi kcr, /. IV an lien Domen von l.iniburc,

Köln, Mailand usw. nachzuweisen. .Dies alles kann nicht
Zufall fein; jedenfalls wäre es ein sehr vernOnfii.i;er und
vorzüglich wirkender Zufall." Im weiteren Verlauf seiner
Ausfall! üiiL;cn nimmt ilasak Viollet-Ie-Duc, seit dessen
Tode die Krkenntniss der Hausjescliichte des fran^O^i-chcn
Millclalters nicht vorgeschritten sei, gegen die Kunslschrift-

stuUer, nuiicntlich gegen Dchio und Anihvmc Saint-Paul
in Sdwtx. ^VioUet'le-DoG war ein fiaameister voite
l'eniienii!" Redner berührt dis ((leiehschenkli|>e, das
ägyptische Dreieck \%liet-le-Da«'s, welches dieser fflr die
Ansiciitcn und .Schnitte gUinble gefunden m haben Aber
„nicht weil man gewisse Dreiecke hinein zeichnen kann,
sind diese Hauten schön, sondern weil die ins Auge fallen-

den Puiiiilc derselben auf durchgehenden oder parallelen
Schräcen angeordnet sind und so von selbst auf jede»
Auge einen wohhhuenden und iMTiifrirrnden Findrttrk aus-

fiben. Darin liegt die nieisterhi'hi- Wii kiiin; il, i l',.u;ir Ti.*- —
Diesen interessanten Auslnhruncen sctiloss Hr. Ilnsak

Morli inten --:uirri n Über seine trlalirungeii mit Zcincin
an. Diese luhr-rn 7» seiner Verwerfung, sobald er im
Freien, den Witit i uiigscirillu-^i-:! ausgesetzt, anzuwrniten
ist, denn so lange er icbt, art>citet er, scheidet .Salze au-
nnd pebt sie «n die Umgebung ab. ist unnachgiebig und
hat dne Reibe anderer schlechter Eigenschaften. Daher
lernt maa dieses M^erinl fftr das Aeuaaere beinahe harnen.
Znm Veraetten von Hansteinarbelten verwendet Redner
schon seil langem nur Kalkmörtel. Zn den Folidstnenten
kann Zement verwendet werden, im liochban »ollte er
soviel wie möglich durch Weäadtsfkmörtcl erse(.?t werden
Anders verhält «^di seine Verwendung im Inneren, nament-
lich da, woZusainmenpressungen vermieden werden sollen.
— An die .\usführungen knOpft sich eine lebhafte Ue-
sprechunp, an weicher dir |-lrn. Hecker. Höckmann,
Ebhardt, Goldschinidt und Kayscr theilnehmen.

Zur Hildung einer Kotnniission für die Durchfilh-
rung der (irundsät/e bei Wettbewerben werden die Hrn.
Dinklaee, Albert Ilofmann. Reinhardt, Seeling und
.'spind IM lii iufr ^i All- <\tT If 'ihaftcn Hesprechung dar-

über, an welcher noch die ilrri. Kavser uno Otzen theil-

nehmen, geht hervor, dass man far die Kommission, welche
mit einer ähnlichen vom Architckten-Verein zu Hcriin zu
ernennenden KommisHon nmcinsam wirken soll, weite
Machtbefugnisse inat^fem wOnscht, dass sie, ohne sich vor*
her mit den bez. Vereitien in Verbindung ^'u setzen, wo-
zu ja meist such die Dringlichkeit der Fälle die M«iiilich-

kcit \ersagt, berufen sein soll, auf alle Theile des \Vet|.

bcwerb-Vcrfaliren-- und namentlich auf die Pretsri- hier
cin/uwirkcii Hr t>tzen ftthrte aus. Jeder, der Preis-
richter werde, müsse sich gegebenen Faues den Bcschlflssen
der Kommission unterAverfen.

.\ls .Schhiss der riigesurdnung folgt eine Hesjucchung
der Wellbewerbe für die ( harloltenburger Hrücke und
d.is Kaiser Friedrich-Denkmal für t'harloitcnhurg durch
Hrn. Wcl/, unter Vorführung »einer et<'<'tien, sowie der
anderen prcisgekröiileii Kiitwürfe

Kine ausscr<irdcntlichc Ver?»is u» 111 1 11 ng fand unter
dem Vorsitz des Ilrn Wulffeiistein und unter l'hcit-

uahmc vou 36 Mitgliedern aiu 115. April statt. Als äici^cr

des Wettbewerbes *prscb Hr. Spindlcr zunächst Ober
die Bremer Fassadea-Koakurrenx und le^ie die durch
Preise anageaeidHieieii Entwarfe vor. Wu- haben dem
Gegenstände bereit» S, 146 aosfahrlkhe Mittheilungcn ge-
widtnet. ^ Diesem Bericht srhios» der Redner Miithci'
langen aber eine Reihe sehr bemerkenswerlher Bauaus-
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führungcn an, welche von der Firm« Erdmann &
Spindler in Hcriiii bearbeitet werden. Unter dem Vor-
behalt, auf EinzelnesunterBeigabe vwiZcichnungenausfQhr-
licher zurückzukommen, nennen wir hier nur kurz die vor-
geführten Hauten; e« waren: eine 22 liohe Bismarcksäule
bei Godesberg, das Magdalenen-Slift in Teltow, eine grosse
.S(ahlbad-Anl.ii;e und ein HheinliA'rl hei rmdcsbcre, das
Landhau-. ."--ili« ! in Sorau uinJ <lit' (ii uv^ebei Dahme,
vorwiegend Werke von reifer kun^tliTisi licr .\nff.^^sung

und sorgfältiger Durch.irbeiiung
Der zweite Punkt der 'raui -^piidnini;, U-hcr \vr>rt-

h lautete; „Anlrri^c (Icr R. unnii^v:, ,n lür Wctt'itj wcrlic

tiibezug auf die Konkurrenzen zum l;rc«dcncr kaihliaus

und zur Charlotienburger Brücke", entfesselt eine sehr
ausgedehnte Debatte, an welcher die ilrn. Höckmann,
Albert Hofmann, von der H«de, ReimariisTSeeling,
Spindler, Toebelmann, Welr and Wolffenstein
theilnahmen. Se führte zu dem Er^ebniss, dass der Vor--

stand beanftnq^ wurde, beim Magistrat von Charlotien-

btirg dahin vorsieU^ ZU werden, dass bei der .-\usffthrung

der Charlottenburger Brticke ein au« den Wettbewerben
siegreich hervortcegangener Facligenosse betheiligt werde.

Da sich die Beralhungen inzwischen bis in die zwölfte

Stunde hingezogen hatten, so wurde eine Besjirecfaung

des Dresdener Wettbewerbes ausgeaeui.

Preisbewerbungen.
Wetibewerb~ Vereinshaui junger KauHcutc In Stettin.

Die Kinlicferungsfrisi ist bis zum 15. Aug. 1901 verlängert

Da-s Haus soll auf einer rer!'if <4:!;;cn Eckbausielle an der
.•\ugustastra--se errichtet wi ;

di u Die Kauinforderungeii

sind die üblichen. Vorschriiien über .Siil, Maierial tisw.

sind nicht gemacht; als tinheii^pieis für den umli.i'ii(-:i

Raumes ist der etwas knappe Heli"»c von 16 M. auzu-

nehmen. Die Zeicbnungen smd i : ico m i langt, das ist,

wenn auch nur Darstellungen in Bleisitli genügen, ein

etwas reichlicher Maasslab. Es wäre zweckmässig ge-

wesen, wenn, so klein der Betrag auch ist, der Verein
den riieihiehmern des Wettbewerbes nicfal auch noch
ßaarau»la(;eii fOr den Beai^ der baupoliseilichen Vor-

schriflen.vmi Stettin und die mit der ße!>chafrung ver>

bundenen Weiterungen zugcrouthet hfltte, sondern, wie es
bisher fast inmier geschehen ist, die fraglichen Bcstitn-

mungcn im Auslage den Kookurrenien ohne Weiteres
mitgetbeih bitte^ —

Tb slnaB Wet^swsrb belr. Entwfirb Hr ein Gebinde
der Oeslerrele1riaali'17i»(arUchen Bank In Budapest errang
unter is Arbellen die des Ilm. Ign^^ Alpar in Hudapest

den 1. Preis von 5000 Kr., die der Hrn. Fellncr Itcl-

wer in Wien den II Preis von ^ooo Kr., die des Hrn.

Alben Körösi in Budapest den III. Preis von aooo ICr.,

und (he des Ilm. Prof. Karl KOnig in Wien den IV. Preis

von 1000 Kronen —

Personal-Nachrichten.
Bayern. Ih-r <an,-I>if -Kitili K.iii;cit Kibr. v. Scliiit-k>' juf

^KhniitvUl i«l in ßlcichcr l >icn»U'>Ki«>«i.-h»(l \oa lier Gcn -Ür. iu

Müarlieii als VorU. a» <bm OMMaiam Jtauehe» %fneia.
Die Boz.-Ine. Karl Thcu^rner ItriiM Ob.-Ba1)mBtt in Wdden

11. hf. Weit in Mi'ilil.li.rf -.iivl in <5tii Riiti<-.liiinl Kciri-t.-iv

Bremen. H' i Iii--!' \V;<-^i :«ri''.>^ I'u in tintliii-^, Mjnus
H h Ii I . i-i .• .\---i-t Imi iltc Sii.is-.' rli.n iii-|> III Urcinen mit der

.\nit-b'" /i-i» Ii lln:^u * t iKutni.

Hessen. I>ir K<i; Itflir Willi .l.>-t I>iirm»tadt «. Hcrm.
lirvt-r ;iii< l.atili r l.m Ii -iini /u K< i;.-H'ii-trii. < in:inii;.

Preussen. I'i 'n i'i-li l'i iviivlfi? (« i «K r in Im H')tli.-i)»<ilc

IM hl lim. I"ti.f I>i K. Hil-> , ist <lrr Ki.lli« Aill.-i-diiJcii IV. Kl

vi l li« In n. Ki iii I'k^' Dr I > 1 |i I ! I il , i .Srki ilcr /« t imin-.!. «Im

AiiliiiuloK'"'!' n Iii l'tiit»- !•< 'In Kil.iulMii-- /. .\nlruiing

de» ifan verlieh. RitterWreuie* de» OihIcmh doi ki,-l wirin-nibcrg.

Krone u. dem KnuM-linldlr. K Ar 11 er zu K hI« <)•< Uilirikicuüe»

II. KI il- - fli r-ii»;!. --.II Ii-, ii-iriii .-liiii- Im n In!..»« rrtli« ill.

n.r St.Hltlilllli . Juli. I< ^> <1 k 1 U K.ill '.rilsril sulll ill- t»C-

«oWcti- bfigeonlm le Uci' Suidl l>üf.si-Wort dir die |^->»li). .Xiiit---

davrr bcaMiiKl.
IVr W»h. I'rivaldoz. in der pliil<i!L FukullSI der l'nivcrs. Hullc-

Wilii nl>. I l'i..: i'> K u Ii I 1 1 i-l / «l.iliiul-- rinf. .111 ilcr T« < Im.

H•'^ ll^'lHll^ in A.i. Ii< II. iIi I !v' ;f 1:. l!;'.li K 11.1 i- 11 in ItrrÜii 711111

Mit-I <i. s l' dii I'ml -Amlis 111 Ucriin u. ilic Kcjt-Bfbr. Martin

W 1 II - .M> Kl il r .rt u. Ernat Luno w aus Stettin (MawliMcli.) XM
N.-l: -niIi>;lTi; <:rn.inilt^

Inhalt: Die AichiMilUSt Mf 4er Qeswe« neriiner KuBtuaMtells«:
loji . W< ttWuMh uni den Ivntworr tu «ieer a. fedea Slrnwrohracke
illfi ''.rn Nr. k.ii |.ri MiiiitiTrt :tti. — Ilir A II «-.-trlliiii^ v«Mi I>liislelluiietll

VAU. I Ii, l.r Ki i.sl 'inl Hjn.iv.-^c sta- >'rin K i|:J>-if Ii .SH<lisrn asl det
Iii Ulli »'tu'n l»'is«k.«e III l>it!.iku. — .S|ailu-tAu;ra|[cu yiii In» adeicif Bc.

iMnms Berlin (ScUowt. — MbUnUaaseB ms Ventsco. — ftcii-

iMHMlMMgro. _ yer>eii,VS«tlnt«|Mni- ~
Hierzu eine Bildbeilage: Saalbatt der .\ktien-Braucrci

Moabit zu Berlin.

KviDBiMnunitiTnliix vvn KriM To erhe, Berlin. Kar die Re^llaa ver-

pittwartl. ,\1b«n Hofntenn, Berlin. I>ru('k With. tirevc, BcrlisSW.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG,
XXXV. Jahrgang No. 41. Berlin, den 22. Mai 1901.

Der Werth des historischen Erbes fOr das architektonische Schaffen der Jetztzeit.

lic grosse Krage nach dem Werthc des auf uns über-

kommenen Erbes an typischen Archilckturformen
für das Schaffen der Jetztzeit tritt heute in erhöhter

Wichtigkeit in den Vordergrund des Interesses, üie Be-
antwortung der Frage nach dem Werthc der geistigen

Potenzen, welche wir Jetzt noch als wirksam anerkennen
mOssen, ist nicht mehr abzuweisen. Ueberblicken wir
die gesamnitc Buugeschichle, .so tritt als wichtiges Ergeb-
niss derselben ein stetiger Fortschritt hervor, der, abgc-

der llauptanordnungen für das Aeus».cre und Innere der
Bauwerke zusammen.

Das Architekturschaffen der Jetztzeit kann ungeachtet
alles Kingens nach origitiellem Ausdruck doch nur eine
Weiterbildung der bereits gefundenen Typen für die ein-

zelnen Gcb&udcklasscn bezwecken und muss sich sogar
des vorhandenen stilistischen Apnarates für die Einzel-
formen bedienen, wenn auch für niese die bisher vielfach

festgehaltene puristische Hartnäckigkeit in Fortfall kommt.

Die Architektur auf der Grossen Berliner KunsiausMttellung 1901. — IjuMlliau» Andreviu. Arth: Allr. J. Uaicke in^Bcrlin.

sehen von stilistischen Wandlungen, in der Ausbildung der
Gebäudetypen stattfindet, und zwar sowohl in den Au**en-
systcmcn, wie in den Kaumbddungcn, welche na» hweis-
bar sich in fortlaufender Kelle immer au* dem Vorher-
gehenden entwickeln. Anders verhält es sich dagegen
mit den stilistischen Veränderungen. Oas stilistische Ele-

ment hAngt zwar ebenfalls von der Ucberlicfcrung ab,

wird aber durch die verschieden beanlagte Kunsiphaniasie
der Völker oft von dem geraden Wege des Fortschrittes

abgelenkt und erhält eine stetige Zufuhr neuer Motive,

die nur zuweilen durch die obwaltenden Kon.struktions-

Bcdingungcn zu erklären sind. Um es kurz zu sagen:
die Darstellung des historischen Erbes aus allen Stil-

epochen fallt wesentlich mit einer Entwicklungsgeschichte

Vielleicht verlangen wir Neueren Oberhaupt ein zu grosses
Maass von Uriginalität. In der klassischen Antike äusserte
sich diese keineswegs in weit ab führenden Sprüngen
des individuellen Beliebens. Jene grossen Künstler hielten

sich Original genug, wenn sie die Fähigkeit bewei.scn
konnten, den tvpischen Ausdruck einer Idee in sich auf-

zunehmen und ihn auf ihre Wci.se wieder darzustellen.

Auch der Verlauf aller folgenden Jahrhunderte beweist
die Richtigkeit des Salzes von der Herrschaft der Uebcr-
lieferung. Zwar bildet das von allen Denkmälern Erhal-
tene und Bekanntgewordene nur ein Bruchstück Jes Ge-
leisteten, aber doch treffen wir auf tausendfältige Wieder-
holungen derselben Form für den gleichen Gedanken, ein

Umstand, der wohl zur Genüge auf die Schranke hin-

«57

Digitized by Google



wtfivt, welche der Erfindtintis^lirali des Mensch«'na<*i'sies>

;;(-stri-kt ist. Offenbar Uü^U in tirr lj.iukuii>t diis üe-
bundcnscin der Phantasie nn küii»:ruktivL- Uciiiiigungcn,

welche sich meist aus dem Gesetz der -Schwere ergeben,
viel zur Beschränkung in der Auzahl der ausgebildeten
Typen bei. Ucbiigen- rr^irbt sieh erat ans der Ulnfinr
wiederhiälen Ersraelnun^sform für den Ausdruck ms-
selben GcMlnnkens das Charakteristische fQr eine bestimmte
GcbaudeiUaaae. In seiner Vollendung tritt das Charakte-
ristische zuerst in der Blüthezcit des griechischen Stils

Bof
;
vorher, in den vorklassischen Stilepochen, finden sich

meist mehrere Erscheinungsformen fOr dieselbe Idee. Es
ist eine der bezeichnendsten Eigenschaften der „klassisch"

genannten Pt-rioden. da'.?; in ihrem V'erlrmfr dii^-sclbe I3;ni-

prograRiin -.(iMs mit dcii>t_-llj<_-u Midcin zur Krl'-dij^uui;

kommt, und gerade deshalb seine für Jedermann verständ-

liche Sprache spricht.

Die neueste Richmni? in der Architektur wird aus
I urL'l'.l (icill St il iihloncnhaftL'n .'U cint'r kraiikh;ifl<-n

Ncucrung.Hsucht gctiicbeii. AUcidings habe» wir in den
letzten Jahrzehnten das Cegentheil, eine Ucbertreibung in

der Nachfolge des historischen Bildes, zugleich einen sc-
snchien SiiiiMirismus hervortreten sehen. Man woHte
keine neuere Form gelten lassen, wenn sie nldit diirdi

den Stempel einer gegebenen Siiiepoche geheiligt war.
Dieser [gedankenarmen Nachahmungsktuist mag die mo-
deme frische Richtung mit Recht entgegentreten, indem
sie vorzngswci»c Gewicht auf das selbständige, das per-
sönliche Empfinden des Künstlers legt. Aber gewiss kann
kein Einzelner die Ueberliefcrung ganz beiseite schieben,
und in Wirklirhkrit wirrt dir? aurli nur sflirn vfTsucht.
Den ski.ivisrhcii N.>c!iali[ii'-: ii t;iiiL-i ili^r^ r i'-ulifii Stilart

iretfii tuir die j>; iii/i(iifi'l'i^LTi F^klfkiikcr entgegen, die aus
allen Blü;licn <>hiir W'ali! iiin'n llov.^^ saugen.

Die allgrniriii ubliciic W'.ihl de-- -Suis n«ch gelehrten
Erwägungen r>der nach de:i fiit den brsi;iidt-r<-u I-'all u!ul

dicUmgebuu^ passcndenUmständenk<inn si> recht eigentlich

für den Ausdruck einer unkräftigen Zeitrichtung angeschen
werden. Ein Älteres Bauwerk ist voUst&ndi^ charakterisiri,

wenn mu sagt, es sei im Stile des 13., 14. oder iigend
eines anderen Jahrbimderts ansgefflhrt; wh'd aber das
deidie der Fall sein, wenn von einer Schöpfung des
19. Jahrhundert.* die Rede istV Für uns Mitlebende ge-
wiss nicht, obgleich vielleicht die Zukunft auch ffir die
Architektur de» 19. Jahrhunderiü gewis.sc unterscheideiHie
Kenn^rtchen herausfinden wird, wenn auch diese anaaer-
ha)h der frchn Nonn gellenden stHlstisehea Bedln*
gungen hegen -ullicn,

X)ie wicdfi li')lt .iijtL:(-\v<irfi'nr Frapc: »Ob gatu .iÜl;«--

mcin in der Ni ii/ru ein N<ii h';is-,r-ii der kOnstlei iNcheii

Erfindutii;:--kviil l utid damit /ui;li'iili eine Minder-cliat/uiij;

der hervorgebraeliicn Kun-twerkr durch den Zcugctio----eM

stattfindet?", ist nicht zu beaiiiworten und eigentln Ii

ganz uiuiöthig. Die gi-ossariigcii Lrlindungeii, welche den
Menschea Immer mehr zum Herrn über" die Naturkräftc
maehen, stehen wohl augenblicklich im Vordergründe,
weil sie unzählige praktisch greifbare Lebensimeressen
fordern; indess zeigt ideh der Menscheni^kt doeh beson-
der> in den Srh'iphir.:;rn der Kunst von •icitirr erhaben-
sten Seite, ge'.M-^ei-^l;3i«s.sen als einer, der U.e Geheim-
nii>^ der ScnOpfung erlauscht hat und sich selbetAndig
bildend mit Freiheit innerhalb ihrer geaetimiss|Ben Krdse
bewegt, während die Naturforschung immer avr neoe
Eigenschaften der Materie entdeckt» ohne den Grundur-
sachen näher zu kommen.

Die künstlerische Phantasie und der Aii:ri' I) /uro künst-
leri^ehen Bilden sind ein allgemeines Erbthcii der ganzen
Moii rhhcit; schon die l ::ii. n-i lien des .Sieiii,'er.:dters

iiabtn Schnitzereien und Zcicluiungen hervui gebracht,
welche nicht entfernt an NUtzlichkcitszweeke anstreifen,

wie c» heute noch die .-to^enannten Wilden liiun. Eine Fort-

setzung dieses allgememen Kunsttriebes ergiebt sich bei
den in der Knittir fortgeschrittenen Völkern dnrdi das,
wa.<i wir heute Volkskunst oder, mit Bezug auf die neneren
Volker Mittel- und Westeuropas, „Bauemkunst" nennen.
Der Kreis, den diese volksentsprungenc Kunst umspannt,
ist nicht allzu Mein; es fallen in drn.sclbcn: die Grundzagc
der Welirbautcn fQr Burgen und Städte, die verschiede-
nen Typen der Bauernhäuser, welche dann auf das Burg-
hau^ und da^ ssa itisehr- Wohnhaus übertragen werden.
Unter den Arheiini im Kleinen, die wir heute als „kunst-
gewerbliche" zusammenfassen, ist besonders der Kerb
schnitt in Holz wichtig. Die in dieser Technik hervrr-
ebracliten Formen eehen von den Geräthen auf die
'uchwcrks- und .S< lirothnl/haiiti'ii ahri- und bestimmen

seihst noch ^-|>äIel den Clinraktcr der roiiäanischen, orna-
mentalen Stin:i>kulj>:ur We berei, Gcfässbildnerci, sowie
das Gicisscn und 1 reiben von Schmuck^lQcken in Metall
und das Veniecen derselben mit eingelegten GlasflOasen

gehören ebenfalls in den Bereich der ursprünglichen
Volk>kiiii>i

Gehen wir von dem oben berührten Besuudcren wieder
auf Allgemeines zurück, so finden wir den Boden, auf dem
eine Volkskunst gedeihen kaan, dtirch gewisse Bedin^ngcn
beschrinkt Jede kflnatlerisene Thiugkeil setzt eme in
sich beruhende Sinnigkeit und ein freies Spiel der Phanta-
sie voraus, also seelische Zustände, die nur mit einer ge-
wissen Mu-sse und Befreiung von der gemeinen Sorge filr

das Bedürfni.sg des t&glichcn Lebens vereinbar sind. Des-
halb blüht die Volkskunst bei den ciniachen Naturvftlkern,

wird aber nicht von den Arbeiterkla.s-sen der modernen
Kulturvölker geübt, denen die freie Zeit matiijelt Wer
i;eRi"ithi2;t ist, seine gani'e Ta?rrs-reit in meelianiseher harter
.\il)eit zuzubringen, kaim keine .\nmiiihunt; /ur Kunst
haben. Die vorhistorischen iiohlenmerisciieii, von denen
wir so naturwahre geschnitzte und auf Knochensiückc
eingeritzte Menschen- und Thierbildcr bcusitzcn, waren
ohne Zweifel Jiii;er, die eeien milen Iheil itnei Zeil aul

tier Uitrcnhaut verträumen konnten. Auch den Acker-
bauern der alteren Zeiten blieb noch freie Zeit genttg zu
einer sinnvollen feineren Thfttigkeit. So &ehen Mrir die

Kuntiabong von ihrem Beginn an. auch in den zum Kunst-
gewerbe zUilenden Zweigen, an eme gewisse Vomdunbeit
der Le^nsauffassnng geknüpft. Jedoch fordert die Ans-
Obimg der Monumentalkunst weit mehr, als das Ledigaein
von gewöhnlichen mechanischen Verrichtungen, sie ver-

langt ein besonderes, das ganze Leben in Anspruch
nehmendes Studium, mit einem Worte die Ausbitdung
eines Künstlcr.siandcs. Wir sehen im \'erlaufe der Ge-
schichte nur \veni£:;e -/nr h"iheren Kultur fortschreitendr

Völkerschaften eitie Munumenralkunst zur RcÜe brwise^i.

ii?5ff wie f1re-e al-- eir.e Kuii-t der GehiMelen be/eichnet
werden k,inii, --o inu^s die-fibr noth.weiidi;: in (iepcnsatz

/ii der iti In eilen iiugelelirlen ."ichiehien wiir/elnden \'olks-

kuii-t treten. Das Aufnehmen und Fortbilden der \'or-

hantteiicn Formen, wie es die Monumentalkunsl fordert,

setzt immer eineo gewissen Gred von Bildung des KOnat-
Icrs voraus.

Die ejgentfaflmUch veranlagte Kunatphaolaaie der ver^
whiedenen Volker ist es aber, welche durch das Zn-
sammentreffen mit konstruktiven Bedinguhgen zur Ur-
sache der verschiedenen .Stilfurmen wtra Es ist richtig,

da.ss nichts in die Phantasie hineinkommt, was nicht durch
einen Natureindruck von aus.sen angeregt wird; aber die
künstlerische Phantasie beschränkt sich nicht darauf, ein

Abbild des Naturgegenstandes zu geben, sie verarbeitet
diese VnrhtIHrr tiaeh eipenrn Prin^tpien und hrintit liirrch

l'ebei lind L iU<-r<irdnr_-n iiacii beMj>ninreti liarnioiiisehen

(ie- eueii da,-. Kieiiient der Schönheit in die smniiche Er-
-ehcinung. Die Sehunheit wird erst im Menschengeiste
durch freie schoLilcri.sche Thal her\'orgebracht; ein tester

Kanon für dieselbe ist nicht aufzustellen, da da-- Knipfiti.

den des Einzelnen verschieden ist. Symmetrie, Eurvthmic,
gelten als Eigenschaften des .Schönen, sind aber nicht un-
entbehrlich, wenigstens wird gelegentlich die Symmetrie
ohne Schaden dem Charaktenstisdien aufgeopfert.

Wie dcb in den Siteren Zeitabschnitlen die Baufornen
durch Ueberliefcrung fortpflanzten, ist bekannt. Erst mit
der Bearbeitung der „Allgemeinen Kunstgesdiichte' und
den Anfnalimeii und Vcruffenilichuuffen der alten I^an-

denkmtler um die Wende des 18, J^rhnnderts begmtu
für das Neuschaffen die Zeit des Experimentiren». Als
rettenden Anker in diesem Wirbelstromc begrüssic man
um die Milte des ig. Jahrhunderts die sehnn immer be
tonten, aber nun in aller -Stärke, [i iliti-. h w* hl .'uer^i in

Italien, wieder auftauchende Naiii 'iiahtltsidee, über deieii

Einwirkung auf das Kunstschaffen hier nur das Wesent-
liche inbezug auf deutsche Vcrhihnivsr bemerkt werden
soll. ."^11 mii&ste die Deutsche Keiiai---atice gerade/u erst

wieder entdeckt werden, — man hitiic ba daiiin diese
eigenartige Verbindung zwi.schen Spätgothik und Renais-
sance jgamicbt der Bea>:hlung werth gehalten und nur
die Leistui^ea der FlorentinisdieB Frdhrenaisaanoe imd
der rtaiischen Hoehrendssance In das kanonische Muster-
buch aufgenommen. Nun fand man in der Deutschen Re-
nai.ssance einen durch kühne Umrisse und reizvolle Em-
zelheiten far das malerische Empfinden der Jetztzeit hddttt
eeeigneten Stil, der in seiner Anwendung auf städtische
Wohnhäuser viel zur Belebung der monoton gewordenen
Strassenbilder beitragen konnte, jedoch noch mehr den
Landhäusern 7ttp;ute kam. und endlich aueh fOr einzelne
Klassen der (iflcntlichen (K-bande. naineiitlieh fOr die

Kaihhauser, eiiieii genugenden Grad ernster Monumenta-
lität zuliess. In dem fortgesetzten Suchen nach .deutscher
Art" erkannte man den hohen Werth der heimischen
romanisclien Han[)rri' ide, in welcher Dent-elilaiid . wie
weder früher noch spater wieder, die fahrende Holle
innerhalb der groasen germanlaehen Gruppe zufiel; und
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die Folue w-^i i mic piuLuai-lit; \'crwerihung ilcr romani-

schen Formen fOr moderne Baugedanken. Anch im Be-
reiche der (jolhik und des Barock» sludirie man jetzt

mehr als frfihcr die valerlindischen Neubiidungen und
die ncuscböpfcrbcben EriindanKCO deolscber Meister und
aucfale UJMerschiede der aeniKhen DeokmUer von
den fnmOaisehen, beziebnn^weise iuSeniscIien Vorbih
4terit featsnstcllen. Diese Be^^trebuDgen setzten unter an-

dereoi 41c reiche und eigenartige deutsche SpSigoihik

wieder an den ihr (^ebrttirenden Platz, und besonders
fend dlie Tiroler Goih ^, w iche den Uebcrgang zur Re-
naissance markirt, durch itirc wrirhrn malerischen Formen
Eingang in den modernen \\r,hnlmv;>bau. Kbenso wür-
digte ninn in f?rn deutschen Barockpaläslen und dcTi trrr.xs

ariiKcvi Kr'jn ;i-rii!ai;' ins lianten der sflddeutHchcn Kli.~tc r

drr>-c;hr:i /eil den errcich(rp, niemals Oberiroff' Tirii i ir.t l

dei /\ll^l)ll^lu[l;;, der in der AiiUii;e des Inneren wohl die

ilalifMii-i-hcn l'alaslbauten ül)ertrifff, und im Aeuüicit-n

der Nciuiiml; /nni Malm-.: hcii, rlir -fii alters her einen
deutschen Cirundzug au»machi, glücklich eoLgegenkomint.
Nettere psleslwtlgft walutaiiiser imd «ffentllchc (iebäude

sind denn auch vielfach mit F.rfols diesrrs Sjiurcn nach-
gcschritten. Sclbsi da« Ki k ikc. ilc^-cn SrlhMitndigkeii

der Formgebung in der GUcderuuu, dci Inüciuiume erst

;etz( wicdi i anerkannt wurde, welches sogar in der Ver-
meidung des Af^paraies der Au&senformcn fOr das Innere
mit den beüenisliKbeii WohnliMMforinea Pompeji'» und
Rom's in Innige PknUete tritt, bat in seiner deniscliett
Umbildung eine Wiederaufnahme erfahren.

Zwci^llos nehmen die Kunstformen unter dem Ein-
flüsse der nationalen, landschaftlich bedingten Phentsaie
eine besondere Färbung an, deren Wicht^keit nicht zu
verkennen ist Wenn nun die neueste Arohiickturbcwe-
f^uviL: in dem Hervorkehren des aus'-ciilios-.lioii n:4iionaIon

Standpunktes eine Klippe sieht, in.lcni ilnrch die^ Bc-
sohränkung eine Blindheit cc-ccn lunuHr I .t-i-Luniji-n her-

vorgebracht wird, so !s( riin n dic-^i' Meinung tiiclji ohne
tiefere Berechti|{iint; l'unn. w<is \\.:ire sonst aus der
ganzen KunstentwiL'kluug der ^.iUriiunderte geworden,
die von Volk zu Volk fort.schreitend, in jeder folgenden
Epoche sich auf den Errungeiiscbafieu der vorhergehen-
den aufbaut? (Seh)um f«l(i)

Mittbeilungen aus Vereinea.

Arcb.- und Ing.-Veralo fOr Nledarrhtln und WeitfaUn.
Vers, vom ii. März 1901. Vors.: Hr. StQbben, Anwes.:
97 Mitgl., t Gast.

Die Soci^t«^ 1 t-ntiLilc d'arthitfcinic de Belgique wird
im Juli nach Köln kütnmcn Dieser Ht -.iu Ii wird unserem
Verein crosse Freude bereiten und Geiegcnheii «eben,
die üiiten Beziehungen zwischen beiden Vereinen ."j for-

dern Ks wird F.hrcnpflichl unseres Vereines sein, den
bch:iseheii Kollegen die Gasifreundschiifit involleni Maane
zuiheil werden zu la-ssen.

1 Kirch den F'"rageka.sten wurde in der Siizunt; vom
II. Februar der Abdruck eines Dienslvcrtrages vorgcicgi.

welchen die Stadt Krefeld bei der Anstellung von Tecn-
nikem fOr den Hafenbau in Anwendung brinst; dabei cr-

«oehle dejr Fragcslelier vm Amkanflt, ob and in wciciwr
Weise der Verön ra der Sache SleUnne lu nehmen ge-
denkt. Seitens des Hrn. Unna wurde hierüber Bericht
erstattet. An der Besprcchuna betlwiligten sich die Hm.
Bädecker. Schott, Kiel, Mettegang, Wille, Kraus.
Es wurde beschlossen, die Angelegenhät dnrch Aufnahme
der Meinung des Vereins in Ha-i Sitzungsiirotuknll fjir er-

ledigt zu erklären. l)ie.^p Memnng ist foigcnile: 1 - wir I

voraus(;esetzt, dass der Verli au vvindrtick mir für irestere

und mittlere Techniker uline 1 loehschulbildunu besiiinint

ist. .Aber auch ffir ntneigeordneie tcchrii-si he Kr.ifte ist

der Veriraii in einit^eti Tunkten zu beanstanden urnl /war:

ai der .NChencrsverb durch Augebönge des betreffen-

den Teehn:k><r- k.iiin nicht miler MKo {JmMoAea ansge-
i^chlo»^» wecUeii uj,

b) die Besoldung kann nicht einseilig ans dem Grunde
vorenthalten werden, weil die Leistungcti des Angestellten

nicht ab ganOgend erscheinen ($ 3%
c) <Be Ennemung vom Woimori ist kein unbedingter

Grund zur Mtfortigcn Entlassung ohne Kündigung <§ 4),

d) da-s Recht zur Verhangung von Geldstrafen seitens

des Vorstandes des HafeiitiHnLimtes wird bezweifelt (§ 5).

Hr. Dir. Schcrrcr v..n iler KetlunKsfcnsicr-Aklicn-
Gescllsi haff in P.(-iie|, als Ga-t des Vereine-, half einen

Vortrat; ndei <his \ «jn ihm kon-irnirie H e 1 1 nn^ s 1 en - 1 e

r

Ausser einer Anzahl Abbilduii-eii aii-i»e(ührtcr AnhiL^eu

ist im Vercinszininier auch d.is M.mIcII einer 3!-'<H kiuei

Anlage aufgestellt, an welchem Redner die Konstruktion
und liandhabung des Apparates anschaulich erläutert.

Derselbe beruht auf dem Prinzip, dass eine Reihe Ober
einander liegender Fenster eine- (riebäudcs mit einer durcli

alle -Stockwerke fohrendcn .Stange verbunden sind. An
dieser Stange befindet sich bei jedem Fanster «m Uebel-
criff, welcher durch einen mit Glasseheibe versehenen
Raaien (vrie bei den Feuermeldern) gcschOizt it>t. Bei
Fcneragefahr wird in irgend einem Sttxkwerk die Kasten-
scheihc eingedruckt und an dem Hebelgriff ao lange ge-

sogen, hU dersdbe sich aelbstihSlig feslselat und damit
slmintliche geöffneten Fenster nach aa.'isen in einem
rechten Winkel zur GebSudefront feststellt, (gleichzeitig

mit dem Feststellen der Fenster löst sieh ein im oberen
Rahmen angebrachter Kicgel »clbstthätig aus und bewi k-,

das Herabp;leiten eines I^iteriheiles bis auf das darunter
befindliche l-enster. In Verlängerung des ani FVnster
selbst anuebruchten T.eiierlheiles bildet s.ieh dadiirrh eine
Slühile l .enci \ u[n l- usshixh-ti bi-- /im I i.n tie. /.um be-

quemen Aiil-tie^e i^t Ali icdcin Fenster e«i i iittblech be-

festigt, weh hes liei geschlossenem Fenster versteckt liegt

Der Apparat wird mit einer elektrischen Alarmleitung ver-

sehen, welche anzeigt, von welchem Orte aus das Fenster

aa. Mai 1901.

in Bewegung >;eset2t wird. Die Fensler haben bclirbi!;

viele Laftungsfiagel, wie jedes aiulere Fenster auch. Die
Kosten der .\nlagc berechnen sieh zuncett für 1 'i" im
laichten der Fensteröffnung gemessen auf 100—250 M. je

nach Grösse und Konstruktion als Fabrik- oder profilirtcs

Privathausfenster. F.in Fabrikfeii-ter von 2,^ 'i"« i I. ki>stet

demnach 350 M. und für eine ^sti.ekiL^e .Anhii^e M An
die Besichtigung des von d' 1 Kinn.i SAd cr \ Meiiernich,

Kdln, hergestelften Modelle> selilievsi sich eine iiti^eiegte

Besorerhiins, in welcher die Vorzüge der Knnstruktioii
\iii illen bi-. let/i üblichen Rettungslciter KiiiistrnkiiDnen

voll anerkannt werden (s. .lahrg 96. .S. 43 u. 99, >>. 38^». —
Areb.- n. In(«Vsrsln su DaMeldorf. Vers, am 2. April

1901. Nach Erledigung piescinifilicher Angelegenheiten ir,ii

für einen abeesagtcn W.nrai; über den Neubau des Ver-
waltungs- Gebäudes für den Landkreis Do.sseldorf Hr.
Tharandt mit Mittheiluogen Ober die Regulirung und
Neubefestigung der Grafenberirer ihaussee ein

Dic-SC Chaussee bedeutet tur die .'siadt nieht nur eine;i

Hauptverkehrsweg zwischen ihren alleren .Si.iilnlieilen

unil der sich jenseits des r>;ilint;llrrrl- n.n-h 1 is'.en hin

enlwickelnden VilSenvorsfadt einerseits und dcü Gjafen-
h< r_iT \\ j'.h!aiil.i ;en luii I Unterland andererseits, sondern
iie i-i aucii jciicrzcu die beliebteste Promenade in der
näheren Umgebung der Stadt gewesen. Ihr vornehmster
Sdiiuuck, eine 50 6a Jahre alte Uliucn-Allee, vereint

nit dem Anbau geschmackvoller Villen und Micthhluser,
verlieh dem üS" brdten Strasaenzuge, der von 8* tiefen

Vorgärten eingcfassi Lst, einen charakteristischen Vorzi^
vor den sonstigen Alleestrasscn Dü-s-seldorfs. Die Noth-

wendigkeit, die elektrische Strassenbahn nach Grafenberg
swei^i«ig auszubauen, neue Versorgungsleitungen aller

Art einzulegen, die Befestigung des bisher nuücadamisirien
Fahrdammes verbessern zu müssen, fAhlte ZU «ncT gMU-
liehen Umj^e^lihunc; t!er Chnussee.

Der h iiliKhimni -.Mrd ii.irh bereits im Winter erfolgter

Fallunt; der ein wLirdi;;i'i^ L lniefi /n^Tiinsten von Trottoir-

\erbreiteruncen auf i-.t°> be-rhrankl 1 i|i- ic6* breiten

l ionune emaUen eine neue Alltepllanzung mit besonde-
ren Bewässerungs-Anlagen. Die vordere, 1,5 lange

Strecke wird bs zur Eisenbahnstation Grafenberg mit

Stampfasphalt, von da bis zur Stadtgrenze mit Grauwacken-
gestern auf Packlage gepflastert. Die tanze Regulirung

«nd Nenbefeaiiguag in ungeffthrer LAnge von 3'^ wird
bis zum Herbst Mendel werden und dOrfte, dem Auf-

wände von rd. 1 Mill. M. einschl der BrAckenbaUlen,
Strassenbahn- und anderen Nebenanlagen enuprechend,
eine zukünfliRe Bierde der Stadt werden, wenn auch von
vielen Düsseldorfcm der Verlust der .iltcn schattcnsnen-

denden Allee kaum verschrner/t werden wird Der V'rr-

lust des alten Baumschmuck. -s l;a; zwar Veraniassuti^ i;e

geben, andere Maassnahnien zur Krhaltung desselben eni-

gehend zu prüfen; die vorherrschende Meinung an maass-

gebcndcr Stelle aber, in einem Zuge die Chaussee vielleicht

zu ihrem nnEcsohmilerien Vnritieile -stad'.i . Ii /u nioder-

nisiren, siegle aber weitergehende scämsicndc Erwägungen.

V'ers, am 16 April. Der Verein musste zur Neuwahl
des I. Vorsiizrnden schreiten, we'l der bisherige,^ Hr.
Platt, nach Berlin versetzt w.jiiK n \\ar; es vereinigten

sich die Stimmen auf Hrn. (ieh. Ünh. Oreling.
Hierauf fand eine Schluss-Beriehterstattung über den

Streitfall die Verbands-Zcilschrifi betr. statt. Die ange-

knüpften Berathungen fanden mit Aufrechterhaltung der
seitens des Vereins an den Verbands-Vorsland beretts er-

theilten Antwort ihre Erlcdigang.
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Lebhaft« MdnnngsausuraKh rief anter den Ardhi'

tefcten die Frage ober ihre Beiheiligung an der D()s!<el-

dorfer internationalen Kunstausstellung 1902 her-

vor. Alle waren dahin einig, dass die Arc-hitcktenschaft,

und insbesondere die durch den Verein vertretene, berech>
tigt sein müsse, eiu Mitglied in die Jury der Ausstellungzuenl-
senden. Es wurde beschlossen, eine darauf abzielendeVcr-
einbarüTig niit dem Knn<;t.m';'5trllnn!r« rnmit(' anzustreben.

W'f. ain7.Mai. I ir i -irlK (-rt; \ mi - , ! Ii l'i- if Ihoveii,
thciit zunäffr-t mit, llr. ücii. Brtii. breling leider

verhindert -^d, dir W.ilil zum i. Vor^.itzcndcn nochmals
anzunehmen. I'u" V'ci'sammlung stimmi hiernach dem
Vorschlage tr-s WuhlaussehlUBeB lu, die Meuwahl bis auf
Weiteres zu vertagen.

Unter lebhafter Rethciligung der zahlreicher als sonst
erscliieneiien Miigüeder und v ieler Gäste werden sodann
die neueren AbSnderungen in der BaupoUzeiordnung, die
minbrlacläidien Auslegungen einzelner Paragraphen voi^
lieneen sollen, kundgegeben und besprochen.

lir. Fuchs berichtet ferner Ober die stattgebatrte

Arcbitelcleo-Versamtnlang in der .-Vusstellungs-An^UEen'
heit, welche das Flrgebniss zeitigte, dass ein Aosscnvss
von 5 Vercinsinitgliedern zur Wahrung der Interessen
der Architcktcnschaft und würdigen Vertretung der Ban-
konst mit dem AusstellongS'Comit^ gemeinschaluich weiter
arbeilen wird. — Th.

Vermischte«.

Dl« Verwaltunf dar 8tldta durch Techniker. Die lün-

sichi, dass bei den umfangreichen baulichen Aufgaben,
welche in der Gegenwart an die Städte herantreten, die

leitenden Stellen der st&dtischen Verwaltungen am zweck-
m&ssigsten auch durrh Trrlmikrr n\ bcFPt.'cn Finrl. f;e-

winnt in den stadti*clieii Ki'ir|)or-i Snftfn in^nicr iiichr an
Boden, wennK''^'fh dic^t-r HLVirlmiif; liu; \ orluMcmiea
.\russrnin£cn aus nahrlicj^ciuifii (irüiidcii vuü den Per-

bouejj, welcUe ^iuricit nrnh dir l.rnnn^ ;n ll.\ndcn haben,
das sind die Jurisien, lobli.i.'i Ij'jkäinijft wt-nlen. Hei der
Berathnng des Voranschlages der Uadiiclicji iicsidcuzstadt

Karlsruhe wurde aasge.sprochcn, dass wenn eine Ver-
ftndertmg in der Besetzung der Btlrgermeis(er«>ieUen ein-

treten coUte, XU wanc^en aei, daaa man dafOr ein«
eratltlassige teehniache Kraft gewinne, wenn man
auch I' 20000 M. bezahlen mftssc. Es liegt nahe,

dass der Ubcrbürgermeister Schnctzlcr erklärte, mit
dem Gedanken, «stalt eines Juristen einen Techniker zu
lewbmen'*, könne er sich nicht einverstanden erklaren.

Er vermochte seine ablehnende Haltung allrrdirj^ nur
mil dem rin.-tande zu begrQnden, dass -.chnn rinr Hcihr;

tüchtiger Technikt-i in städtischen Dietisicn >t?itjden, nur
nähmen .sie nicht d r cnis])rr( hrndc iins-.rrr .Stellung in

der Stadtverw.nluin^ ein Der Grund hietiür liege in der
vcniltcten .Siudteurdiumt; fui liaden, die von städtischen Be-
amten nur den Kcchner, Kathschrciber und Grundbuch-
führer kenne. Er werde aber dem Bürgerausschuss eine

Vorlage machen, nach welcher die Techniker wenigstens in

den aüdiiachen Kommbsionen voUea Stimmrecbt erhielten.
Das Ist wenigstens etwas, wenn aneta nicht vieL

Bei der auGh in den städtischen VerwaltniUttn 1kli«r-

kommenen Erbpacht der Jnristen werden die Techniker
ihr Gebiet zollweise erobern müssen. Dass es aber erobert
wird, dafür sorgen der unaufhalLsanie Forlschritt der Tech-
nik und ihre fichcrrschung des gcsammtcn ftffentlichen

Lebens. Üass man >ich Qbrigetis bereits in der Abwehr
befindet, darauf !5 --t die Antwort des Obi»rbflrL»<>rtnei-tfr>

auf die .\nregur.i; scd.liessen, es möge auf cm in ii.irhstrn

.Städictiss^p pfne neue .Siädicordnung bcrathcn und he
schlössen \v<-iden. Der Anreger des Gedankens f.imi die

Erwiderung:, tiic Revision der Städteoidnunj} sei em seiir

schwieriges Wcik; der |et.'i;:e Zru|)n!ikt _.,ei Hir einen
weiteren Ausbau ticr k<ii!)muii;»lcn -ScIbssvcriA'altung nicht

geeignet. NülOrlicli nicht, auch wolil in absehbarer Zeit
nicht, denn er würde die Alleinherrschaft der Juristen

twdrohen. —

Preisbewerbungen
Ein Preisausschreiben betr. Entwürfe für die Ausbiidung

der Hauserfronten an der altstädtlschcn Rhcinuferstrasie

«u Külu eriässt der Otjci hurgei tiici-.it,'i vun haln mit Frist

zum 15. -^ug. 1901 filr alle deutsche Architekten. Es gc-

langeji a i'reise von je 1500 M., 3 l'rtise zu je 1000 M.,
c Preise tu je 500 M. und 5 Preise zu je 300 M- »r Ver-
Uieilung. Das Preisgericht setzt «ich zusammen aus den
Hrn.Monsterbmstr. Ar tuz in Sirussbm«;. Prof. Dr. Giemen
in Dasseldorf, Geh. ßrth. IMIaume, Geh. Brth. StObben,
Stdtbrth.H im .T n n , .\ rch . K .

K a a f un d Hei «rortln
.
M i n ten,

letzlere in Köln. UmerLigcn imcnieelilich durch d.i.- stldL
Mochbauamt in Köln, Nach Einsicht derselben mclir. —
a6o

Watfbewaib um daa Wutmxtwn dnar s. Neckar-Brtek*
für Mannheim. Unter 18 eingelaufenen Arbeiten erhielten

nach dem am 18. d. M. gefUlten rrtheil des Prci.sgerichtes:

den 1. Preis in lltthc von 8000 M. der Entwurf mit dem
Kennwort „.Sichel" der Verein. Masch.-Fabr. Augsburg
und Nürnberg (Dir. Rieppel), Filiale Gustavsburg, in

Gemeinschaft mit den Hm. Ing Grün & Bilfineer,
Mannheim, «-owie a!i .^rch, Mr Geh. Ob Brih. Prof. K.
Ilofmann, L);u iii-t;idt . den II. Irrels in Ili">;ie von 5000 M.
der Entwurf mit dem Kennwort „Freie Hahn B"', wieder-
um die beiden genannten Ing -Firmen zus. mit den Ilm.
Biiling A: Mallebrein, Karlsruhe -Mannheim, als Archi-
tekten; den III. Preis von ;iooo M der Kriiwurf „Neekar-
huitz", bearbeitet von der Akt.-Cies. f. Eisenindustrie und
Brflckenbau vorm. Harkort in Duisburg (Dir. .Sciffcrt,

Ob.-Ing. Baclchaus), mit Ilm. R. Schneider, Berlin, al»

liuenicur ond Hm. Arch. Bnino M6hringt B«rlin: den
IV. Preis von aoco M. der Entwurf „AntamM** des Mseo>
Werkes Kaiserslautern (Ob.-Ing. P. If. Krämer), mit der
Pirna F. Büchner, WOrzburg (Ob.-Ing. Kleti), in Ge-
meinschaft mit den Hrn. .-^rch. ßcisbarth & Früh,
Stuttgart.

Zum Ankauf zu je 1000 M. wurden empfohlen die

Entwürfe „Neckar B" und .Jungbusch -Neckarvorstadt".
.Ms Verfasser des ersteren haben ^irh uns genannt: als

Ing. die Hm. Reg.-Bmstr. KidiratMl.ky, Freiburg, tjnd

Ing. Nägele, Mannheim, zusammen mit Hm. Arch. Roth,
Mannheim. —

Wettbewerb Krlet^erdenkmat Danzlg. Unter den 78 Ent-
würfen, e'.w.i lläliie architektonischen und zur anderen
Hälfte bildncrisehen Tharakters, wurden die Preise wie
folgt vertheilt: I. Preis mhi i^oo M. Hr. Bildhauer Prof.

Chr. Behrens in Hresiau, II. Preis von 1000 M. Hr. Bild-

li:iuer K. Könu; in I»rcsdcn-Radebcul. F.ine lobende Aner-
kennung fanden die Entwürfe des Hm. HiidhaucrI.edcrer,
der Architekten TOrpe, Tessendorf und Brurein,
liämmüich in Berlin, sowie des Malers Prof. Stryowski
in Drang, —' _____

Brief- und Pragelcasten.

Von tlcni HitgliGiler-Vcrzeicbniiit des Ver-
bandes deatschor Architekten« und InKcnieur-
Vereine Ktebt eine kleine Aniahl von ExemDlaren
zur V r r I II ^11 n ^ , w r I < h r j v m I' reise von jc a M., die
wir cirr Kürze h-nllicr vorher rinssaeaden bitten,
portofrei v < r » r ml < t werden.

Verlag der „Deutscliea Bauzeltunf, O. m. b. H.",
Berlin S.W. 46, Bern bürgerst rassc 19.

Hrn. R. W., Sagan. <iri;cn iIjis potizeiliehe VrrUngcn slanil

llinen binnen 14 1'tti;en narh /uiti-lliing (ren)»<s L-V.-tJ. v. 31. Juli

1883 ia7 U- die Vfrwalliinii'.heirhwrnlr oiler Kliit;r auf Krilft-

IrxerklUnmg iler .-VunaRc zu, ilic Rlumu hfilier )» a,v> m zu luiucn.

I >ii-M' Frist srheinl untM^nulzt Kcbli<-t>cn zu sein. Duh Rci:litvDiittc]

wiWde ut>fr siucli vcrsu4;t liat>cn; denn wenn die Bauvursebriftcn
inr dtn Re^'iciuiii;s - Ik-zii k a,y> ui Mindesthöhe voi^-bicibcn,

»o gestatten sie damit der Polijei, nach Ljige dur Umstände «ac
prnisere Raumhnbe vorschreiben in dürfen, nur «J»rf mc dabei
nicht willknrlirh handeln. Knnn sie je<lo«"li fUr ihre M'~^r^-vrf!rrung

'.lielthfllti^'e täiAnde {r. B. (ie.«undheit^rfl4'k?iu'hlen) v n 1 n i -.^ j««

bietet ihr AvU-H. Ii. 17 ^ lo mit O. v. 11. Mtn 1850 § 6 eine mw-
trciebaikle SUMse. Bei da* tteMlcea aiaMipHnk.t der Banby^ieaa
und der FBnorKe for die ariieltenden Klaaoea iit alelitm erwntcai,
du.<^ die Ucber>i'hicitun){ des Bündestm«aasen in letilcr Inalani ge-
tiii^ribilbut werden wird. K. H-v.

Auf mehrere Anfragen erwidern wir, du!i-> NAheres ober den
Wetlbi'werljbetr.ila-^ KiehurdWii^iier-rienkniul ilurcli I Irn Kunuiierz.-

Rfli 1 Leii hniT, dtn Vüriitzeri<lc« do Denkmal-CuiuiUs, Bei lin SW.,
iiiil.- I Sil. zu erfuhren i^I. Ks ist «ber luv hsle /eil. —

Hrn. L. G., München. Wir haben die erste An|(clcgcah«t
ihres Briefe« «Dceier BapeditieB aritccthcilt. Sie hOaeea m i>eulacli-

land «line weitere« ille Bexeiehiiqnif .Architeltt* führen. —
Frui:ct}ranlwortungen uus dem I.c.serkrei-L-.

Oit Anfi'.ijtc in No. 30 .Od uer b,^de r" betr. eil.'iuk>en wir un»
wiefolli^ zu beantwuitcu : Seit ICittfitbruni; der .Oaucrbddcr* (Irther

Penwuienlwannen, oder Wic-.^erlK-llen genannt) durch v. Laneen-
hi rk in der Kül, l 'nivei siim-^-K linik hiei .Xnlnng ^ier arhtzie^-r Jjihre

liriern wir j.'iitrb.'h euit^ trogst- /iihl solrher W;innen nn lvr:inken-

hltu»er und InitlaJiaivure de* In- und Au«huides. IHe Konitruktion

iN von Jahr aa Jahr vcrtwancrt worden. Solche Wannen haben
von uns criiallen: die li|;1. OiintrBfiiu-he Klinik in Berlin j

daasUdli*
!ir Ki'iiiikcnh^tug Mü^^bil; ib^s Kinder kciitikenhaus im Norden fter-

lir--; d.is -Udli%< he Ki .^fikenhims in KAr(i^.-f>L-rij i. Tr. ; dü-^ studtisrhe

ll'>s;>itiil in l.iiitich; das städtische Krankenbaus io Micicicld; das
n< k». st viti . lu- Kninlieahana in Fninkfort «.O.; da« Krei«>Kmkea.
Uüi.a in län(/.

I'.üinei .t Mri/heiK. Hl':1[ii S.W., B. : il ,. : -tr. I4.

Inball: U« Wciüi <lr» li4»inri»cl»eti Citm lOr du wchiKktaaisdM
SHmMoi der Jetniril. — IHe Archllckmr mi§t der Onnurn BnBncr ICinaIr

BiMittanic >^>. — MiuhcilaagfB • Vmlaca. — VwalicblM. — Pull
MwtrhmfrD. — Brief- md FnfekaKni, ^
KnantaUnmrIaf feimt ToccJic, Bcilin. Far die Uedikijon «rr-
•alward. AlkM Hofmana, Mla. Onck tm Wdh. Grar«, Bertin sw.

No. 41.

Digitized by Google



KUTSCHE
XXXV. JAHR-
* BERLIN *

AUZEITUNG.
GANG. * * NO- 42. *
DEN 25. MAI 1901. *

Die Fricdrkhsbittckc Ober den Neckar in Mitunhcim (eröffnet im Jalirc 1B9C.,' [fboi. Auln. v. b»d. Hofphoi. A. Weinic MaaDhrln.

Wettbewerb um den Entwurf zu einer 2. festen Strassenbrücke über den Neckar
bei Mannheim.

I

ic Bcthciligung an dem Wettbewerbe ist eine
u pe, die aufKcwendtlc Arbeit eine ausser-

ordentlich grosse gewesen. Ks sind 18 Ent-

würfe eingegangen mit zusammen 55^ Blatt

Zeichnungen, wenn man de graphischen
Blätter mitrechnet. Zu einzelnen Kiitwürfen gehören
mehr als 80 Blatt Zeichnungen. Dazu kommen um-
fangreiche Berechnungen, ausführliche Erläuterungs-
Berichte, und, der Forderung des Programmes ent-

sprechend, in den V'ordersat/en revidirban- Kosten-
anschläge, die also die Aufstellung von Gewichts- und
Massen-Berechnungen voraussetzten

Von den 18 Entworfen verwenden 15 für den
Ueberbau der HauptbrQcke ausschliesslich Eisen, 2,

nämlich „Freie Bahn B" und „Stein und Eisen"
für die MittelOffnung Eisen, dagegen Stein für die

^9,5 bezw. 59" weit gespannten Seitenöffnungen. Ganz
in Stein ist der Entwurf „Freie Bahn C" gedacht
mit 112™ Spannweite der Mittelöffnung und je 59"
der Seitenöflnungen. Wir kommen a>if «liesen kühnen
Entwurf, der den Nachweis erbringt, dass der Stein-

bau bei sachgemSsser und sparsamer Ausführung auch
wirthschafllich selbst bei grossen Siiannweitcn mit
dem Eisenbau in Wettbewerb treten Kann, noch ein-

gehend zurück. Bezüglich der Lage der Brücke
schliessen sich die Entwürfe in der Hauptsache dem
städtischen Vorentwurf (vgl No 40] an; ila-sselbe gilt

im wesentlichen von der Rampenentwicklung. Zweck-
entsprechende Aenderungen zeigt bezüglich der letzte-

ren am rechten Ufer der Entwurf »Neckar B", wah-
rend die bei den Entwürfen „Sichel", „Freie Bahn
B u. C am linken L'fer vorgesehene Strassenunter-
fOhrung zur Aufschliessung des Geländes zwischen
dem Kohlenhafen (der übrigens zuzuschütten ist, was
aus dem Lageplan S. 2^0 nicht hervorgeht), der Werft-
strasse und dem Verbindungskanal nicht sehr werth-
voll erscheint, da sich dieses unter i lochwas>MT liegende
Gelände zur Wohnhaus-Bebauung doch wenig eignet.

Für die Kampe am rechten Ufer ist, der Anregung

des Programmes folgend, durchweg ein Ausbau als

Viadukt vorgesehen, dessen Gewölbe als Lager- und
Geschäftsräume vcrmiethbar sind, wahrend für die

linke Seite theils nur eine Kampensehüttung ins Auge
gefasst, theils Entwurf und Kostenanschlag für beide
Ausführungen aufgestellt ist.

Auch die Einthcilung der I lauptbrflckc weicht nur
bei einigen Arbeiten von dem Vorentwurfe erheblicher

ab. Letzterer sah eine Mittelöffnung von 122"' von
Mitte zu Mittt^ Pfeiler vor, welche das eigentliche Fluss-

bett einheitlich überspannt, und 2 Scitenöffnungcn von
je 61 *» bis zu den Fluchten der Landwidcrlager, von
welchen die rechtsseitige das Neckarvorland, die links-

seitige den Forderungen der Bahnverwaltung gemäss
sämmtliche Gleise auf diesem Ufer ohne ZwischenstflU'e

überbrückt. Der Entwurf „Freie Bahn A" geht mit

'37 " mittlerer Spannung beträchtlich über diesen Vor-
schlag hinaus, indem er auch die Unterführung der
preus.sischen und hessischen Eisenbahn am rechten

Ufer mit in die Hauptbi-ücke einbezieht und dann am
linken Ufer der Symmetrie halber die gleiche Er-

weiterung vornimmt.
liezOglich der Höhenlage der Brückenfahrbahn im

Scheitel sind naturgemflss die Systeme mit über der

Fahrbahn liegenden I lauptträgern .im Vortheil gegen-

über denji-nigen mit ganz unter der Fahrbahn liegen-

der Konstruktion. Die geringste Scheitelhöhe weist

der Entwurf „.Antaeos" mit + 101,90 N. N. auf; im
allgemeinen liegt jedoch diese Höhe zwischen -f 102

und -i 103 N. N und zwar näher an der letzteren Zahl.

Unter der Fahrbahn liegende I lauptträger auch für den
Mittelbogen finden sich allein bei den Lösungen „P'reie

Bahn B und C". Die erstere mit flachgcspanntem,

eisernem Mittelbogen besitzt als Scheitel - Ordinate

-f 103,73 N. N , wahrend bei der leUtcren, dem Stein-

bogen, diese I löhc auf + 105,15 N. N. steigt, somit 3,25 "

höher liegt als der Scheitel bei der günstigsten Lösung
und immerhin rd. 2,5" höher als unter mittleren Ver-

hältnissen. Es ist das allerdings ein Moment, das für

s6i
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die SttiriLu ik kc grgcnQbcr df-r Ki^i nkoiistinktion einen

NachÜicil !)<-(i( iitt t, der nicht aus-,tracht '''^^''<?n wer-

den kann. L'tu wciiigsttnä nicht ISn^i-if Kämpen /u

erhalten und nicht no' h nu-lir liodi-iith^clu! lintrh dii--

selben in Anspruch /u niluufn, i^.t aLiRtclIe des nach
dem Programm möglichst nicht z\i iibcrsctirciti ndcn
Gefälles der Hauptratnpcn von i : ein solchi s wm
1 :^7 cingcfnhrt, ein Gd&Ue, das allerdings selbst ja

voiiiehrsreirben Strassen uod auch in St&dtcn, deren
Fuhrwerke keine Bremse zu fflhren pflegen, noch als

xulassig angeaehen werden darf.

Rechnet mao die Steinbrückc mit ein, so finden

sieb unter den i8 EotwOrfen 8, die sich als System
des Udierbaues ausscfaUecsIieh des Böget», tbeils mit,

tbetb ohne Zugband bedieoen, 3 wdcbe den Bogen
rOr die MittelOffnung mit Fachwerksträgern Ober den
Seitenöffnungen verbinden, kontinuirliche Trflgcr

auf 4 StOti'cn vnid 5 Krafj;trä^;i r-Konsti uktiiHUi! mit

L'iUK<'ii5ns;ttTn MittrlstQrl. vrr siliif(!< nfi CiUitfonn, Lic-

Bondeis cigcii.irtiy im S\>tcm ist hiLruiürr c1i_t l'^ntwkirf

„Antacos". an; dm wir i'.ri<'l: sjiali r /luru-kkririuiicii.

Bi-i dci I'riil'unj; d<T rii!j;i-t;an^t n'. ii Entw ürfe

wurden zunäclisi ä mit den Kenn Worten „Ein Strom
ein Bogen; Freie Bahn A; In 's Neckarthal; Kalto-
witz; Neckar A; Pyramide; Rast" ich so rost' ich:

Stein und Eisen* (MlSfeschicdon, die tlieils ge^en
Programm-Bedingungen Verstössen, theils unfertig sind,

die entweder konstruktive Mängel aufweisen odci in

ihrem Trflgersystem eine ästhetisch durchaus unbe-

friedigende Linienfübnuig zeigen, oder auch sich zu

eng an die vorhandene NeckarbrOckc in Mannheim,
die Friedriebsbrtleke ansebliessen (vgl. das KopfbUd
in dieser Nummer), sodass der Entwurf keine selbst-

standige Lösung mehr darstellt. Bedauerlicher Weise
gehurt z.i tii ti ausi;c-,rh:<-drn(;ii Arhi-iti n auch ilcr

Katwurf „Stein und Im^... ii dci kutii>üuktiv gut durch-

gearbeitet und auch architektonisch \virkun'.,'äVoll

i*t Allerdings hchctnl die «•in'si-itige Stüt/.utJg des
s( hw( i cn I hiirthurmes auf 2 Saule;i bedenklich. Die
Ausscheidung musste erfolgen, da der KSrn;>fcr de«;

Jjreissen eise I ijcn Mittelbogcns, sowie der sttiineMletl

Seitcnbögcn mehr als 2" in das Hochwasser einge-

senkt ist, sodass also auch erheblich an Durchfluss-
profil verloren geht. Ausserdem liegt der Seitenboeen
so niedrig, dass eine unzulässige Verschiebung «kr
Eiaenbahngleise landeinwärts erfolgen mOasle.

BczOglit li der Crtlndung fordert das Programm,
da.*« die beiden Pfeiler der Milteiöffnung bis auf min-

di stens +81,80'" N N her.iljgeftlhrt werden müssen.

I>;i in dieser Tiefe si liailn Kies vorhanden ist, so

licgnugen sich alle Entwürfe mit dieser (i)(indungs-

liele. Sil' wollen diesclhcn tlieils mit üi ucklnftgrün-

dung erreiclien, w ie hi i den .Vrheiten mit den Kenn-
worten „Ncckarspit/" und „Karl Thf-ndor", theils

mit hölzernen Pfahlwäiiden, die unter W asserspülung

zwischen eisernen l eitiifälilfn cingerauunt werden
sollen. Es gilt dies nainentlu Ii von allen Entworfen, an

welchen die Tiefbau-Firma Grün & tiil finge r, Mann-
heim, beiheiligt ist. Erfahrungen lieim Bau der Fried-
richsbrOcke haben gezeigt, dass zwar die Kies-

schichten zu durehrammen waren, dass aber die

Schichten dicht gelagerten, feinen Sandes ausser-

ordentlichen Widerstand entgegen setzten. Anstdle
d<r hnl/eiiien Pfahlwand soll ge^benenfalls eine

i.'an7 in lasrii [icr/ustellentlo Wand treten.

nie Kosti n dei I'.i üeke waren bei nicht ganz is"
CHsanniittir eil. /w:>chin den Geländern nach dem
Voreiiiwut: mit allein Zubehör zü 2400000 M. ver-

ansrlil Igt, \\ n\ i in i;i4üaooM auf die eigentliche Brücke
gerrilinc; waieti. (fiie Fril dl ii hsla ücke li.it l>ei einer

Gesammtspannweite von 180'" für das Brtlckenbau-

werk selbst 1 125000 M. gekostet.) Von den 10 näher

geprüften Entwürfen stellt sich nach den Baukosten

für Brücke und Rampen am billigsten der allerdings

völlig schmucklose Entwurf „Billig" mit 1356238 M.,

während der thcucrste „Hansa" 2 Millionen noch er-

heblich Oberscbrdtet. Allerdings ist ein unmittelbarer

Verglcicb der Kostenanschläge schwer möglich, da die-

selben mit sehr versdiiedenen Werthcn raehnen. So
sfltzt z. B. der Entwurf „Billig", bd weichem die

Montage ohne feste Rüstungen erfolgen soll, nur 313 M.
für <lie Tonne ?:iscn ein, die Arbeit mit dem Kenn-
wort „Karl Theodoi" dagtgcii den für jetzige Ver-

hältnisse aiisscrf?ewMiiili. Ii h.)t)cn Preis von 415 M.

Im Mittel weiiien 1,2-, M gerechnet. Von sehr w. srtit-

lirhcm Ivinflussi ^^t ausserdem die architekloui.sthe

.\i;^s( liitu~ii kung. die namentlich bei dem Entwürfe

„Hansa" durch stark verlängerte und verbreiterte

Strompfeiler sehr kostspielig wird. Bei der Bcspre-

chung der EinzelcntwQrie werden noch Angaben über

die Kosten gonacht werden.
(Fanmoag lo%t)

Ü
Die Ardiitektiir auf der Grossen

(FHMoiaK.) Hicna dje AbbUdaiii|ai

|en Denkmalbanten des Schlusses der Be-
sprechung in Nb. 39 lassen sich die Ent-
wflrfe fOr eine herx-orragcndc Dcnkmal-
brücke, für die Ch a r 1 o 1 1 e n I) u t g e r IS r 0 e k i-

zwischen dem i3crliner Thiergarten und der

Stadt Chailoitenburg, und zwar der nut den; I l'ieis

gekrütite Entwurf des Hm. Prof. Fr. f'nizer in Darm-
stadt und die mit dem 11. Preise ausge/eichnete Arbeit
des Hrn los. WrI;? i»i Berlin ansch Hessen.

Deui (ieliietC' des pmlaiu n Monumcntalgcbäudcs
gehören einige bemerkenswerthe Werke iler Archi-
tektur-Abthciiung an, z. B eine flotte Zeichnung des
von uns bereits gewürdigten Kunstgewerbe-Mu-
seums in Köln a. Rh. von Franz Brantzky; von
dem gleichen Künstler eine in romanisirenden Formen
gehaltene Skizze zu eintn- grassgedachten Bauanlage
mit stark betontem Mittdbau, die Saalbauten fflr

Zürich von Mhrtin Dolfer in Manchen vnd der
Aktienbrauerei Moabit in Berlin von Erdmann
St Spindler in Berlin ;s. No. 40), beide in bcwusstcr
Weise sich in Einzelheiten von der historischen Ueber-
lieferung lossagend, ohne aber die Grundlagen, wie
sie die bisherige I-aitis leklung ausgehildr t hat, zu ver-

lassen. Hier sind vor aik.tn aar h ihrem baulichen
Umfange entsprechend die ,\t heite:i vcm Hovin F. h

hardt in Berlin - Grunewald aus dem Gebiete des
deuts l en linrgbaues anzureihen. Die Wicderher-
stclluag der Hohkönigsburg bei ScblctUtadt. wcl-
chcrwirctneausnihrIicheDafstcllungS.3i ff. dies.Jahrg.

»6»

Berliner Kunstausstellimg 1901.
is den No. 40, 41 ud Sk aA« IL ab^

gewidmet haben, ift neben dner Anzahl irirkungs\oll

dargestellter Einzdstudienblatter insbesondere durch
ein grosses Modell trefflich veranschaulicht Hne
Riilie weiterer Studien iles Künstlers betreffen die

Wiederherstellung der .Salzburg bei NeusUdt
an der fränkischen .Saale, der bereits im Bau he-

griffrnen Marksburg bei Hraubarh a. Rh ,
der Burg

.Stetten aiti Kocher in Württiinherg und der Schauen-
burg iiii Renchthale im i>adischcn Si luvarzwalde"

Seine reiche Phantasie und seine umfas-,i nde [ nniien-

kcnntniss lässt Fritz Gottlob in Berlin bei seuien

schönen, malerischen Entwürfen im Stile der nord-
deutschen Backstein-CiOthik walten. Wir ga-

ben einen dieser EntwQrfe auf Seite 253 wieder. Der
Wettbewerb zur Krlatieung von Entworfen fcir ein

neues Rathhaus in Dresden hat auch bis in die

Berliner KunstaussteUww seineWdhn entsandt Jos.

Reuters in WnmerBdorf und Schilling ftGribner
in Dresden haben ihre von uns gleichfalls bereits be-

sprochenen Entwürfe aasgestcllt. Seinen Konkurremt-
lall .vin l fnr ein neues Ra t lih aus in 1 .1 i p/. I g gab Hugo
Härtung i[i Dresilen. Was l)eutsrldaiKl im Jalirc 1900

auf dei ^^elt.lu^-tl lluug \iin r.ni-, versäumt bat und
was es h.itte crreiclicn können, da^ 71 i?en recht deut-

lich die schönen KntwOrfe von K.irl Uofinann in

Darmstadt für das deutsche Repräseutations-
haus, die wir S 265 wiedergeben. Aus diesen Wer-
ken sprechen deutscheArt,deutschcSinnigkeit, deutsche

Kraft und St&rhe und deutsche Tiefe; mit einem soldien

Mo. .|3
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Wvrki; hätte OcuUcliland in Paris den Erfolg wirklich
«ri'unjiiciii welchen die politischen Konstellationen ihm
am anderen Grfinden zagebill^[t haben. In Anschluss
hieran dflrfen wir der ausgezeichneten Art gedenken,
mit welcher Friedrich Kullrich in Dortmund das
dortige Rathhaus wiederhergestellt hat und durch die

c« i(nn ^'cluii'^cM i-.t, ilav dir .VLlniit;!- FSaiulciikinal itn

trcurii Sp;t gi IIiÜiIl' sriiicrZ<jit wi^dt n : stijlu'ii zu lassen.

I)i)i"cli t in einziges, zul;1( ich alx/r h^rrv (rr.Ti;cnil> s \\'< rk

ist das rill atcrliauwrscfj vcTtirlcu: durch das I hc.iicr

in Meran von Maiun DQlfer in München. Wir kom-
men auf das eigenartigeWerk noch atisführlirli« r zni ück.

DerSladtcbau ist durch zwei Künslli r auf (I(.t .A ussV-li ang
zur Darstellung gebracht; durch Fr. Pot/er in I.)aiii:-

stadt, welcher seine» preisgekrönten Bebauungsplan
für die Umgebung des Schlosses inMaiaz sandte,

und durch Fricdr. Kat/el in Karlsruhe, welcher in

dem auf drei flott gezeichneten BiAttern dargestellten

Entwurf zu einer Strassenanlage die Durcb-
fobrung einer gekrOmintea Diagoubtnat« durch den
markgräilieben PalaiMwten vom Rondeitpbtze In

Karlsruhe nach dem Bahnhofe plante. Das Palais

sollte in der Haupisaehe erhalten bleiben und zu
Satiinilun^s/wcckru hoiuit/' wci'din. I'-- -(ilhi- ahn
tili- Sil as'-ctiaiilam: durch das l'alais ImiduEcligt^fühil

iintl die .\ii->iiniiidung in der Karl Friedrich -Strasse

dun h cini ri iiuinuiucntalcn Bogen bezeichnet werden.
I>ii Strasvi' L-rll)-t srilltc (jr-( li.iltsli;Ui>' r, l in grosses
Hotel und ähnhche Gebäude enthalten. Der Plan steht

und fällt mit der Bclassung des Bahnhofes an seiner

jetzigen Stelle oder mit der Verlegung desselben. Der
Zoologische Garten in Berlin hat mehreren Künstlern
Gelegenheit zur Errichtung trefWcber Werke gegeben,

deren Bilder die Ausstellung zieren: Zaar it Vahl
bereicherten dieselbe mit ihrem brillant gemalten
Maui^teingang zum Zoologischen Garten im
japaniscben Slilj welches Bild aber immer noch hinter

der schönen Wirklichkeit zurückbleibt, Walther Ende
in Berlin durch (Hncn indischen Fortaleingang für

den Garten und tlurch das romanischf \\'f)linhaus
für den technischen Direktor tit.s Zoologischen Gartens.
Das Gebiet der Wohlfahrts- Bauten wird vertreten

durch den Entwurf jru einer l.un ^enheilanstal t

i i; Wannsee bei l>< iliri, wit dn von Waltlu r Ende,
sowie durch die Kuranlage in Flinsticrg im Isei-

gebirgc und das Gcnesungshciin ..Ilohcnwiese"
der l.andes-VersicherungS'Änstak Schlesien, beides

tüchtige, in den Einzelheiten trefflich durchgebildete
Werke von Kar! Grosser in Breslau. Und damit
auch das bayt ris< lic Brauhaus, auch eine Wohifahrta-
Anstalt, nicht leble, sandten Heilmann & Littmann
in Manchen den Saalbau der Brauerei zum „Baye-
rischen Löwen*' in Mönchen, wdcher unter konst^
lerfscher Mitarbeit des Hm. Arch. Habich entstanden
ist, und, in flotten 2Seichnungen sowie in einer köst-

lichen gemalten Innenansicht, das kgl. llofbr9uhaus
I n München, an W''l hi'ni I!i Ar« Ii GocIjcI als Mit-

arbeiter thätig war. Ueideii Wt rki ii liatn n vvii betcils

ausführliche Darstellungen gewidmet I )cn Bcschluss
dieses Aufsatzes mOgc die I rw^Uui.nit; des auf S. 264
dieser Nummer daii;f-tt-lht:n, in i iL;enartiger Weise
vorgetragenen Kntwurfes /um Neubau des Kur-
lürstenpa r k es in llalensec bei Berlin von Meier
& Werlo in Berlin bilden, ein Werk von grosser
Auffassung und individueller Forrocnsprache. —

-

' Etdctriacbe Schnellbahnen zu
Von Wilbein KObIcr

•j<a||ntcr diesem Titel haben die Hm. Brihe. Phllippi

muM und Griebel in einer kleinen Schrift ihre Auffastsnng
des s^ einigen Jahren anfeegriffenen and gegen-

wärtig auch in weiteren Kreisen viel besprochenen Problems
der aookm-Ceschwindigkcit auf den Kisenbahnen veröffcni-

lichi. Wenn auch die kleine BroscbOrc fdr diejenigen, die

den einschlägigen Arbeiten der Praxis n&her stehen, kaum
etwas Ncncs hietei — sie enthält, wie die Verfasser selbst

hervorhehcn, mi;- den Abdruck einer schon v(ir 3 jähren
niedergeselincbcin-n Penksohrifl — so wird sie doch im
gros-scn Kreist- der Ki-rner lel-.ciidcn um SO mehr IntCTCS.SC

erreg! ha'ien, da -ie [;i v\nc I- 1 ;it;r tichandelt. die für Alle

die- ;iö><le- wirtliseliafdielie l'>C'<li-uluny rr^.inern kann, und
da bisher cmc Veröffentlichung der Ideen und Absichten der
Siudien-Gesellschaft fflr elcMiiscbe Scbnellbahnen nicht

erschienen ist.

Dem Gedanken, auf aoo Geschwindigkeil und mehr
bei der Zugförderung hinaufzugehen, ist vidfadi und nicht

zam Weaättea van hervorragenden Technikern mit leb-

hafiem Wideraprtich beaegnet worden; man verlangte fflr

die Durchführung mindcsicns greilbare Vorschläge und
neben der technischen Darlegung wQnschic man ganz be-

sonders für die winhschaftliche Beuriheilung nOchtcrnc,

von Phantastereien freie Erwägungen nach allen Richtungen
hin. Andererseits wurde aber die That-.ache bekainit, da>s

nnn Siemens & Ilalske und die .MlfieiiK-mr Klrk
tricitflts-Gefcüseh .ift im Krnstc mit der Auslutiruiig

einer Versuch-- Selniell'iahu beschäftigt seien, und ein Blick

auf den Finani:ifunt;.-p]:iii Jes V'eriiiches konnir keinen
y^wcifcl darüber besteiim l.i-.scii. d.i-^ num rnilit beab-
siehu^ie, es bei dem Bau einei nur filr Vt-rsuelie l)i--iimmten

kurzen .Slrcrki- bt-wcude-u zu lassen N.irhdcni ni.m se. er-

fahren halte, das» die Angelegenheit einen gewissen Fort-

gang nahm, mussite man darauf gespannt sein, etwas Näheres
Ober die Absichten und Ziele des Unlemefamens zu er-

fshren. Da erschien die Philipni A Griefad'sche BroschAre
nod wenn sie auch, wie erwAbnt. nur den Standpunkt der

Prag» von vor drei Jabren wiedergiebt. wird man sich

doCT mh ihr um 90 lieber «ad ernsthafter beschäftigen,

als man weiss, dass die Verfasser selbst der Studien-Ge-

sellschaft für .Schnellbahnen angehören.
Wer für den Bau von Schnellbahnen Stimmung

machen will, muss natürlich die zwei schon angedeuteten

Hauptfragen, die an sieh keinerlei inneren Zusammenhang
haben, zu beantworten suchen, die Krage nach dem Bc-

dOrfniss eines Verkehrsmitiels von der Art, wie man es

schaffen will, und die Frage nach der ledndscben MAg-

95. Mai 1901.

r Verbindung grosier flUdte.

md Guaia* Schiispfi

lichkeit Nehmen wir zunlehst dnmal für einen Augen-
blick an, der Nachweis des Bedürfnisses sei erbracht, um
die Un.sichcrheit, mit der jede, also auch die voi liegende
wirihschaftliche Spekulation, behaftet ist, nicht auf die Be-
handlung der technischen Probleme wirken zulassen. Wie
steht CS mit der Möglichkeitvfrage

Die Philippi-Griebersche Broschüre deutet folgende
Lösung an: Ks soll mit besonderen, auf möglichste Ver-
mndunt; lies I.nfi ur.ii «nibun^s-Wlderstandes hin kon-
str unten WaL'en ijel.iliien \«.Tr(lcii, dir auf «ngewf^hnlioli

htiluT. i<ä<lern unter V'cniieidinin vi'ii [ireli^rsielU-n laulen.

Tier Antnrh rrtolk;i rU-ktnseli inil Sneiuuulüüruug von
aus-eti, wodtncli cii'. srlbstthatiges Zngförderuiigs-Sysleni

in Vcrbuiduiij^ mit Zugsithci ui)§ durch Untcrbrechuiig der

Sirorozufuhr lür die rtickwäru liegende Strecke ermöglicht

wird. Für das Anhalten der Züge Ist dne Regelung der
Stromsttrke durch die Transfoimatoren — die Energie
wM in der Gestalt von I^'dMtrom (dreiphasigem Weebcel-
stromi zugeführt — vorgesehen. Die Stromerzeugung ge-

schieht in „grossen Maschinen-Aggregaten", die ihre Auf-
stellung in geeignet gelegenen Zentralstationen finden. Da
der Wasserweg t)illigc Koblcnzufulir gewährt und in natür-

lichster Weise Speise- und Kfthlwassor liefert, so wird

man den Bauplatz für die Krafisiati 'U an den Flussläufen

sttehen und die elektrische EIler^^le unter hoher Spannung
naeli ileni liahnt;elaiido Icilrn. I»ie lK,u-hL;es[)aaiireii .Ströme

werden dort dureli 1 lansformatorcn auf ciue geeignete

Betricbssri.^nnung gebracht und duTch Kontakueitmigen
den Zilien . imefflhrt

Diese!, dem ersten 1 lu d der t;U iiu-n Schrift entnommene
Programm crliiii cmc lä gaiuung durch den KustenauschUig,

in dem für die als Beispiel gewählte Linie Berlin-Hamborg
(a^kcT) die vorläufig zu beschaffende Leistung der Gene-
ratoranlage auf aoooD P.S. veranschtagt wird unter der

Voraussetzung eines 6 Mtouten-Verkehres, einer Fahrge-

schwindigkeit von aoo km in i Stande und einer Leistung

von allerdings nur 800 P.S. für einen Zog von je 3 Wagen.
In diesem Theil der Planung wird zunächst der tlck-

troiechniker einige Korrekturen ar-.lirinsen dürfen, um dann

die Durchführbarkeil ohne Bedenken bejahen ?it l'^nnen.

Er wird z. B. die Rcgulirung der „.Sn ni^t u ke durch

„Traasforniatoren" sTmchm tind unter Hinweis auf das

Wesen des [ »rele-n dtnniMtors . ilrssen Wahl als .Xi.tnebs-

mitiel er im übrigen als sehr glücklich bezeichnen w<rd,

andere Vorschläge machen oder sich auf das beziehen,

was in der Kicbiiuig schon vorgeschlagen ist. z. B. in

CDserem Plan fflr Euifldtfaiig des elekin^hen Betriebes

a6i
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auf der Wannscebahn und neuerdings in ähnlicher Weise
in den Eniwörfen der Firma Ganz & Co. für die Metro-
politan und Metropolitan District Kailwav in London. Wenn
er dabei die Verantwortung dafür übernimtni, dass er mit

seinem System nicht die einmal im Kostenanschlag be-

willigte Summe überschreitet, s.o werden wir ihm das
Kin/elne zunächst gern überlab&en und höchstens drei

Punkte besonders anführen:
1. Die Wahl beliebig grosser Raddnrchmcsser isi nicht

ohne Weiteres zulässig. Drehstrommotoren können aus
gewissen, dem Konstrukteur gegebenen Gründen nicht

immer für beliebige Umdrehungszahlen gebaut werden;
die näheren Gründe dafür lassen sich an dieser Stelle in

Kürze nicht auseinandersetzen'). Ist nun die Fahrge-
schwindigkeit und die Umdrehungszahl der Motoren ange-

I tm tri nur darauf hiofewiaro, dau die UiBdrcliUtt{ualil von der
Prriodcnzahl akihiSKic i»t.

nommen, so liegt auch der Kaddurchraesscr fest, denn
ZahnräderQberseizungen werden bei Schnellbahnen aus-

geschlossen sein.

3. Es fehlt eine Beantwortung der Frage der Strom-
abnaltnie vom Fuhrdraht, die, .<o geringfügig sie im ersten

Augenblick erscheint, die grösstcn Schwierigkeiten und
Unkosten im dauernden Betrieb bringen kann. Hinweise
auf vorliegende Ausführungen genügen nicht, weil die

heute gefahrenen und die beubsichi igten Geschwindig-
keiten m keinem Vcrhältniss stehen, das einen Vegleich

zulässl. E.S werden ausgedehnte Versuche-) erforderlich

werden, die vielleicht auf direkte Zuführung der hohen
Spannung zum Wagen durch den Fahrdraht führen, wie
sie zuerst von Siemens Ar llalske in Gross-Liehierfclde

praktisch erprobt wurde.'»

*l V'i:l. hirrzii auch: Zander, rirktr. FmiKlinrlIt>abncn ; Din^l, pol>L
Jouni.&l iqpo.

Vgl Keichrl, E. T. Z. i««.

Die Architektur auf der Grossen Berliner Kunstausstellung igoi.

Entwurf jur Aufthcilune de« KurfOrsIcnparkr« in llal<-n«rr. ,\n-hilcktrn: Mricr ft Wcric in Merlin.

Die Villa Borghese und das Denkmal des Königs
Umberto.

nicr diesem Titel veröffentlicht der ausgezeichnete
Bildhauer Prof. Adolf Hildebrand in Florenz in

No. der „Frankfurter Zeitung" einen an fein-

sinnigen Bemerkunuen reichen Aufsatz, den wir im Fol-

genden ungekürzt wiedergeben:
„Ueber die rAmischc Villa als einheitliches Kunstwerk

von landschaftlichen und architektonischen Anlagen liesse

sich eine längere Abhandlung schreiben. Dazu ist hier

nicht der Ort. Wollen wir die römische Villa kurz charak-
tcrisiren, so müssen wir sie als lyrische Dichtung bezeich-
nen. Ihre Kunst beruht in der Gestaltung der Situationen.
Aus reicher Natur- Erfahrung gesammelt, mit den knapp-
sten Mitteln gegeben, mit weiser Kunst für die Kontrast-
wirkung angeordnet, vereinigt sie iu gedrängter Fülle alle

Stimniungen der Naiureindrüoke. Es wechseln heilige

Haine, sanfteWicsrnahhängc, ernste Pinienhallcn. Terrassen
mit plätschernden Brunnen, Marmorbildern usw. Kurz eine
geträumte Welt des Naturfriedens, ein Aufgehen in den
poetischen Elementen der Natur. Der Typus der römischen
Villa entspringt nicht aus dem gärtneris'cnen oder gar bota-

nischen Intel cssc, dem es auf die Ucppigkcit, Sc hönheit

No. ^2

und .Seltenheit der Pflanze als •olchcr ankommt. Die
römische Villa will etwas ganz anderes, sie giebt ein rein

künstlerisches Bild der Natur im Allgemeinen, wie eine
Landschaft von Tizian, voll heiliger .Schönheit und dauern-
der Wahrheit. In dicsctn Bestreben hat sich eine spezielle

Architektur herausgebildet, eine rein dekorative, welche
die Fäden der Natur aufnimmt und weiter spinnt, indem
sie die gegebenen Naturfaktoren wie das Gelände, die

Vegetation, das Wasser architektonisch formt und gliedert

und spielend in Kunst umwandelt Natur und künstlerische
Kultur werden eins und umfangen den Beschauer mit
allen Wonnen einer verklärten Natur, ihn befreiend von
der Trivialität des wirklichen Daseins.

In keiner Stadt der Welt hat sich diese Kunstgattung
so weit ausgebildet wie in Rom. In antiken Zeiten, wie
später zurzeit der PApste, war es immer das Ziel, eine
Stadt zu schaffen, wo die Erde zum Paradiese umgewan-
delt wäre. Es war die Schönheit der Situation, nicht die

des Einzelnen, die obenan stand. Freude am Dasein, an
den ewigen Schönheiten der Natur sollte überall leuchten.

Nun, die schönste dieser Villen ist die Villa Borehese,
ein Kunstwerk ersten Ranges in seiner Schlichtheit anil

innigen Kraft der Anregung für die künstlerische Phantasie.

^Kurit«uun( auf ä. sAa-f
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Mit .l.iT ili <iir- lii'lic -^ii.tnt iri.; criii'! Ju liii-ii V'cr-

rillL'C! (IIIS> üit-l jb/UII«lllltCI>Ucil >tllJl;i -.i:.!'. <.i»l

ilie- !• uiikenbikluiic, als auch b<'--<u-<li r-- <lic Ma -f du -

.Sironiabnchnicrs (Hügel, Kollc; Anlagetiruclvi vcrniindcrt,

was sehr erwünscht, vielleicht sogar aoerUi»lich ist

3. Die Disposition der KraftsMtionen wird noch sehr
eingehend zu QbcrlefKB «ein; es ist die Frage« ob e» ge-
reentfertig ist, aasfcmieaslieh an den Flnsslftafen die Bau-
stellen zu suchen; die Aufgabe der Elektrizitätswerke der
beabsichtigten Art werden aus wirthschaftUchen Grflndten

«weckmftssigcr Weise weiter zu (assen und auf die Spei
nng noch anderer ab der Femschnellbahn Betriebc au^
zndehnen >ein. Damit ergeben sich neue Gesichtspunkte.
IMit Rücksicht auf das Fernicitungsnetz und auf den Trans-
port der Brcnnmaterialii-n finde! rnan vlr'lrichf a)«: gfin-

stiL;slcii Ort der Krrifi--t;aiMt:<--ii <.-iiidi l'ia;/ minuttclLj.ir an
tlfii Koir.cngruben, wenn ;un li nii lit [gerade fiir die Strecke
lU-rlin-I lamhuri:. — I'ic .\u!s[rll;in „grosser Maschinen-
agaregaie" ist endlicti ;iul i1a~. ini)<iringlich»te i» wider-
rathen; hier werden nur l):im|.fturbinen am l'ldi/r- >citi.

So weit der Elcktiil^cr, etwas einschneidender *iiirttc

die Durchsicht werden, die der Bauingenieur an den Vor-
schlägen der kleinen Schrift vürzanehtnen hat. Die Baiin
— bleiben wir bei dem Beispiel Berlin'HnHbnrg — coli

dreigictsig angelegt werden, das dritte Gleis bildet eine
Betriebsreserve bei loslandsetnBgnrbeiten an einein der
beidn anderen, so das* Immer nur zwei gleichzeitig be-
fahren werden. Grössere und längere Steigungen, Karren
und Weichen will man auf der freien Strecke vermeiden.
Die Stösse der Schienen sollen in derselben Weise un-
schädlich gemacht werden, wie rs in Budapest bei der
.Strasscnbahn fSicmt-ns A Halskct gesch»'hpn i^^t, indem
zwei SchuMiL-n (.MrR'm Hesiünge vei<Miii^t \\(-Ti!eii, lier

Stoss der ctiicn imnu-r mit der Mitte der anderen zu-
sammenfällt nn l dir Nädcr mit doppeltem Lauf- und in

der Mitte liegendem Spiirkran!" vfrseheti werden. Der
Zül;h;il' zu dem (.•li-is t:r-^ili:clu durch rnlt-rl üliruriiZfri

und l'reppcn, damit gegcbciicäUull» Avbcitci unw. m dem-
selben gelangen können, ohne ein Betriebsgleis über-
schreiten zu müssen EManübcrg&ngc werden durch Untcr-
fahnmgea gtnslich vermieden, und ra diesem Zwecke
soll die Bahnliitie dnrchweg auf einen Eiddamm von 6»
Höhe gelegt werden.

Die Bedenken richten sich einmal gegen die Anlage
des dritten Gleises. Abgesehen davon, dass die Anlage
eünes nnr ansaahrosweise dem Betriebe dienenden dritten

Schienenweges als em recht kostspieliges Aushilfsmiuel
in der Frage der Unterhaltung des Oberbanes ersebelM,

Mittbeilungen aus Vereinen.

Arch,-u.Tnf •Verein lu Magdeburg, Ssizung am 29. April
I9OI., \'üi-. Ilr. .\I ai -, f [. t liuii.

Nach Kriediguiig dc--. gc-,ciialUichcti fheilcs bespricht

Hr. Ciaassen den neuen Kanal-Gesetzentwurf an der
Hand der Druckschrift „Wasserwirlhschafdiche Vorlage
von Reg.*tt. Bnh. Sympher, Herlin uoi' und der dam
Abgeoraneienbauac zugegangenen DmcKschriften aber die
einzelnen .Ausführungen. Durch eingehende Begründung

machen tich. um das uncrtä.ssliche nichr-( in^i- Befahren
/u ermöglichen, spii/befahrcne Weiclu t) in den llaiipi-

ulris'-ii inHhwendig, die als GefahrpunkiL- an/usclicn ^ciu

werden, und c!s ist auch an sich daa Bciahrcn de. einen
Gleise» in beiden Richtungen, z. B. je nach der Tageszeit,
belriebstechnUch nicht unbedeoklichj wird doch dadurch
allein schon die noibwendige selfasinUige SirecfceDsidM-
rong ^anz wesentlicb verwiekdler geeaadit

Em weiteres Bedenken Ist gegen die An des vorge-
schlagenen Unterbaues n erheben. Die Wahl einer
Ti<>n;,(-Lschiene wird man xw«r ab ebie sehr glückliche

I v crmeiduDg derSttaae bezeichnen dOrfen; wenn die
Hm. Verfasser aber glauben, mit der gewöhnlichen Bettung
auf Schnellzugstrecken und sogar mit Kiesbeitung im
dauernden Tietriehe ansVommcn 7a können, fo mAije da?«
auf die Aii^fÜliruni^fii de-, 1 Ii ii. t)be^•lngenieur^ l'elerseii

im Organ lür die ["Drl-ii lirtttt- des Klsenfiahnw<--.cns. Jalirg.

1900 („Ucber dir (.rcnzeii, welche der I' .ihrgrsclnvindig-

keil auf Eiseiibahiir n durch die l-'lichkfall m den Bahn-
krürniiunige?! ;^esei/t sind"; auch als Sonderdruck 1111 Ver-
lage vuu Krcidel in Wiesbaden erschienen) verwiesen
werden, die sich eingehend mit ScbneObabnen beschäftigen
und daran erinnern, dAss die Seilenstdsse infolge unge-
iMuer Gkislage mit der aweiten Polen« der Cesdiwimuc-
kcit wachsen und dass damadi die dnrdi den Belri«>
hervorgerufenen seitlichen Abweichungen der Gleislage
bei Bahnen, die für aoo^ (Geschwindigkeit gebaut sind,

mir V» *lcr in den jetzigen für 90^" Geschwindigkeit be-
stimmten Gleisen betragen dürfen. Dass aber eine so
genaue Glei«lage mit unserer Bettung für Hauptbahnen
nicht zu erreichen ist, namentlich nicht auf hohen D&mmen,
die erst nach lahren 7nr Rtihe kornmen, mns«i wohl als

ausgenmclil i^ellen. l'>ei eits in dem >einer/eil \ ir'l hc*-

sprocheiicn. in der KlcklriHeclin, Zeu.-,chrUt lügt vcröli'cnl-

lichten ['vrijcktc eine .SehiirllDidiii Wien Hud.ipest der Firma
Ganz >\ t IV. III Budapest ist die Ktui;e des 1 nterbaue« für
eine volclic Bahn eingehender erörtert ut;d v<jrue.'-chl.)ueii

vvorticji, tiic (eisernen) Querschwellen aut tiiicni duich-
gehenden Betonfundament durch Schrauben zu befestigen,

da^ Fundament bis auf den gewaducnen Boden berunter-
zufOhren und demzufotae einen Ersatz bober Dimme
durch Viadakte vorzuiiaien. Man wird einer Mdchcn
Anordnung der Betrieb^sieherbeit wegen unbetUngl den
Vorzug geben mü.s.scn. Sie itt zwar crheblicb koBlspiel^er,
als Erddamm und Kiesb«tlnng, erfordert dann aber voc^
aussichtlich wesentlich geringere Unterhaltungskosten und
macht die Anlage des driuen Gleises entbehrUdi.

iSehlw MfL)

der \'nrl:ii;e, wir s<iKdu- durcli ein reiches sialislischcs

Matena) und ^l,^^e technische Darlegungen der vor-
handenen und später eintretenden Verhältnisse in der er-

wiUmteii Druckschrift geg<-hrn isi, \vie> Ke>lner die Noln-

wendigkcit dieser Ausfühi uiigtii nach, so dass die Ver-
sammlung nach lebhafter Erörterung der einzelnen aus-

üchlaggelM^dcnGesichtspunktc, trotz der an!>cbcincnd hohen
Kosten fttr die Cesammtvorl^gi^ sich der Ansicht nicht
verschliessen koirate, dass diene nur bei ebier Dnrchflkhnmg
im Ganzen geeignet sei, fOr das Wobl des engeren Vater-

.So müssen wir die Villa Borghese fassen, nicht als blossen
h_ygicnischen Stadtpark, wie es deren viele giebt. Dieses
Kunstwerk ist jetzt Eigenthum der Stadt geworden. Ein
herrliches neues Besitzthuni des modernen Rom. Mit
der Bf-it7ergrrifune der Villa ist aber auch zugleich der
Gcdfiiike uutneinui hi, das neue, zu errichtende Reiterstand-
bild de-- \ ci -iMi hcnen Königs Umberto dort aufzustellen.

I lieber < iediuikf ver uilasst mich, das Wort zu ergreifen.
iJcrscibe e> sei uicich cesa^t. ein künstlerischer Miss-
griff und mein Zweeiv j -t. '.v diti' j^iicli nni dazu beizitlnigeni
dass dieses Projekt lallen gclii.-.scu wird.

1 jii jedes Kunstwerk bat seine Region der Vorstellung,
regt die Phantasie in einer bestimmten Richtung an. Ein
modernes Standbild, ein Portrfti in moderner Kleidung
giebt den Menschen nicht als Natnrgcbilde. sondern als

stark au«g«prtglcs Zeilprodukt. Barttrachi und Kleidung
spielen menient ehie solche Rolle, dass unser Interesse
anz eng umgrenzt nnd lokalisirt wird. Die Ideen, die
nrcb das Standbild wachgerufen werden, sind meist

speziell patriotische, modern-politische und nirgends fahrt
die l'isehcinung zu einem allgemein Mensdiudien oder
gar Poetischen.

Wenn in anderen Zeiten es dem Künstler m h

war, den Vorstcllungshorizont eines Standbildes /n er-

weitern, sei es wie im Aiiei'hiini, wo die 'li.n hi 1 ine

ganz ur.*prO!iifliche war. bei der die nackte Gestalt des
Menschen [)ir Oiierhand behielt, oder wie noch in späteren
Jahrhunderten, wo der Küusiler ganz frei mit der Tracht
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schalten und walten konnte, wenn das Kostüm hinderlich
wurde, etwas Typisches j:u schaffen, so ist es heute gerade
umgekehrt der Wille der Zeit, die statistische Treue der
I.ebcnserscheinung festzuhalten und vor allem diese zu
geben, ohne KOi k>iiiu auf ihre kflnsilerische Tragweite.
Es ist hier nirlit der ( )rl das Für und Wider dieser
Auffassiin;; 7u emnerr. , idi Ntelle sie h_-<hglich als That-
sache I in und wir inüssen mit dir leclinen, wenn e-S

sich um den Aulstellung-on eines modernen Stand-
bildes iiandrh.

Es wti d bei der Aufstellung, bei der Einreihung eines
.Standbildes in eine Umgebung immer die Frage entstehen,
wie sich diese Welt vereinigt mit der, welche die Umge-
bung ansdrflckl. Klar ist es, daaa wenn der gidche Geist
in Beiden lebt, die Einigung am natOfUdusien zustande
kommt. Es Hegt deshalb am nidisitn, «inModernes Staad-
biM zturischen moderne Ardiitektnr zn setzen. Es bleibt

dann nur noch zu überlegen, ob man es aus speziellen

künstlerischen Gründen besser da oder dort, so oder so
einreiht, nicht aber besiebt die Sorge, im allgemeinen einen
Missgt'iff zu thun. Ueberbaupt ist das Gcisteselement, mit
dem die Plastik innig zusammenhikngt, die Architektur.
Pii ve, als Menschen- nnd Kultnrprndukt, ist die Athmo-
sohäre, in der di? P'a-tik ettt^^ieht. Die Plastik erseheint

als die natürliche Kort-ct. unL; ih-r architektonischen (ie-

staltung, soba!d die archiiekn nisrlie .Situation überhaupt
die Elemente einer küribllei i^rlien W eilerbihJung ent-

hAit. Solche Situationen sind ntm freilich in unseren mo-
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Bedeutung «u gewinnen. Dcsrialb -ri /ii w ijiisch<;ii,

es der Regierung gelineen möge, die Abgeordnetcu von
der hohen Bedcuinog diMes, for die Hebung der winh-
acbafüichen IhleNWcn des Ostens wie des We&iens der
Momrcbie nodiwendigeii, GeeeiMs >« Abcneugen uad die

glOdtliche Durchfnhnuig der einzelnen EniwOtfe fOr die
tiftch»te Zeit sicher zu .stellen. Den mit lebhaftem Dank
aiifgeiiommenen Ausführungen schliesst sicli eine vielseitige

Aasspracbc unter den Hrn. Kichard, Peters, C'orncs,
Schwerz, Winckler, Schmidt und Michaelis an.

Hieraul erklärt Hr. Ochs die von ihm der Versamm-
lung vorgelegten, massiv gebrannten Dübelsteine, welche
die bisher zum Befestigen der Thör/arccn vrrwcndctcn
llolzdobel völlig erseuen, gewöhnliche-- .Stcinformat be-
sitzen, im Verband mii dem Qbrigen Mau'-rwL-; k vermauert
werden,eineSch%vaniii)bililun^attsschliesfrcn und di-n grossen
Vorzug haben, scll>-.t Ix-i Gr5';ster !nan.?pi uchiiahrae der
Tluireii sich nicht zu h^ckcrn. Durch Eintreiben von
lirüftigeti Nügeiu überzeugte ci die Anwesenden nicht allein

von der Festigkeit des Steines, sondern auch von der
Haltbarkeit de» Nagels in dein&eiben. Die Brauchbarkeit
dieser lon Petent enfemeldelea Meuermg (and allgemeine
AnerkeiUMuiK und Best|ttgitn|[ dardi ein anwesendes Mit-
glied, das bereits Gekgenbeit batie, an im Bau ver>A-en-

deten Dobelsteinen die Vortheile kennen zu lernen.
Der Vors. berichtete noch über den in der Fertig-

stellang begriffenen Neubau des Fricdrichs-Mnseums
zu Berlin, den er gelegentlich seiner letzten Reise be-
sichtigte und in dem die Ausgrabungen llumann's — Altar
von Pfnramon — Aufstellung fandrn , «inwie über die

ArlM-iicn an der Untergrundhuhn m Bciiui, die Ein-
wirkung der bei ihr aneewendeien Grund wa.nser -Ab-
senkung auf dif hcnat hbancn Brunnen, und die .\u-fuh

rung der Si.impibctnn -Ai bmcn der Wände, «owic der
Sohle und l)cc>;e.

Schllesslicli fand die durcli Ilm. Wuuklcr auigc-
worfene Frage bez. der Verminderung des die Sonntags-
rohe »lOrenden Keltengeklappers der Schleppschüfe auf
der Elbe Eriiirteraas dorcfa die Hm. Ba«er, Richard,
Schwarz and Comes.

In der Sitzung vom 8. Mai machte Hr. Sldtfaeilinsp.

Berner Mittheilungen aber den Mu^eums-Neuban. Unter
Vorfohrung der ausfQhrlichen PItne |pib er zonSchst
einige nähere Erklärungen flbet'' die Enfstehtlttg tmd. Fort-
cntwiekiting des Bauplanes, wie derselbe dein freien Ge-
l.iiiiic eii;*prechend einigen Umgestaltungen unterworfen
werden niusste und wie hierbei auf die in Zukunft in

Aussitlit genommene Erweiterung Bedacht zu nehmen
WAr F.ingfhend auf die Kaumvertheilung in den ver-
-chiedeuL-ii CSc-vcluissm

,
besprach er I.agc und Zweck

der cinzi-lnrn Kiiume, ihre in Aussicht gf-nommcne, den
vcrschicderirti ,\usstcUungs-Gegens{uudc!: ;üii;t i).iss!c arcfn

lektoni&ctic Auisbildung, sowie den äu.s.scrcu Aufbau, der
in seiner bewegten Masscngruppirung die innere Raum-
fiestimmung charakteristiscfi zum Ausdruck bringt und
durch besonders vorgelegte balkoiiCbitttehe Tenrassen und
im Voiigellilde eingefagte gArlneriidie VerliefvDgen be-
lebt wifd. Den Atuaahrnngen Uber die nAdiioea, durch
das frohere Fcslungsgellnde beifingten ntnningreichen

( .rntidnnL4--.n bellen, nber liie iiiiiereii Konstruktionen Und
über die \ eirausMclulieiie Hau/eit und Kosten schloss
sidi eine Icbhültc Aussprache unter den Anwesenden an,
der eine Dankesbezcu^H^ vonseiten der zahlreichen Ver*
Sammlung folgte. — , Th.

VcrmlielitM.
Leluitse de« ElektrotscHulaofesa Vsralaa ta Bsdte «hie

den Schutt der G«baud« Ctgsn BUtS. i. Der Blluableiier
gewährt den Gebäuden und ihrem Inhalte Schutz gegen
SchldigongoderEntzandung durch Blitz. Seine Anwendung
in immer weiteren»Umfange ist durch Vereinfachung seiner
Hinrichtung und Verringerung seiner Kosten zu fördern.

2. Der Blitzableiter besteht aus den .Stiffatise Vnr-
richlungen, den Gebaudt-leiluu^en und den I-!rdleitunaen

Die Auf fange-Vi ' r r i c h t ti n L;e n sind emporragende
Mciallkörper. -Flä< iicn iider I ciiuiiijen. Die erfahrungs-
eemSssen Kinschhiu--rellen i Thurm- oder GiebeLspitren,
hit^tkun^en de- Ilatliet, h'ii-lii;<-lei;ene Sein irn-tcinkr ipfi-

uiid andere besonders emporragende Oebaudcthelle) wer-
den am besten «selbst als Auffange-Vorriehtungen ausge-
bildet oder mit solchen verseben.

Die Gebftudeleitvn^en bilden eine zusammen-
hängende metallische Verbindnn|{ der Auffange-Vorriefa-
tungen mit den Erdleitungen; aie sollen das (iebäudei
namentlich das Dach, möglichst allseitig umspannen untl

von den Auffaiijgc VorrichraB«n auf den zultosig kOrze-
sten Wegen undunier thunlicnsier Vermeidting aalrferer
KrQinmungen zur Erde führen.

Die Erdleitungen bestehen aus metallenen I-ci-

tungen, welche an den unteren Kridets der (iebäude-Lei-
tungen anschlicssen und in den KrdI)- ideii eindringen; sie

sollen sich hier unter Bf'vor^ngung feuchter Stellen mög-
lichst weit ausbreiten.

3. Metallene GebSudeiheile und grössere Metallmas-^en
im nnd am Gebäude, inshc-si'ndere Milrlu-, weiche mit (1er

Krdc in gros^Hächiger LiertUirung siehen, wie Ruhr Lct-

tungen, sind thunliclist unter sich und mit dem Bhtzab-
Icitcr leitend zu verbinden. Insoweit sie den in den Leii-

sUzen », 5 und 6 gesteUten Forderungen entqwechen,
sind beaoadere Attfianee*Varriehtungen , Gebtade- ana
Erdleitoflgeo entbefarlicn. Sowohl zur Vervollkommnung
des Blttzablei'ers als audi zur Verminderung seiner Kosten
ist es von grösstem Werth, dass schon beim Entwurf und
bei der Ausführung neuer Gebäude auf möglichste Aus-
nutzung der metallenen Bautheile, Ruhrleitungen u. dergl.

für die Zwecke des Blitzschalzes Rücksicht genommen wird.

j. Der .Schutz, den ein Blitzableiter g;cwährt, ist um
-..1 -icherer, je vollkommener alle dem Einschlag ausge-
setzten Stellen des (Jcbäudes durch Auffange -Vorrich-

tungen geschOizt, je grösser die Zaid der Gebäude-Lei-
tungen und je reichlicher bemessen nnd besser ausge-

breitet die Erdleitungen sind. Es tragen aber auch schon
metallene Gebäudetheile von grösserer Ausdehnung, in*-

besondere solche, welche von den höchsten Stellen der
Gebäude zur Erde fahren, sdbat wenn sie olmc RQcksicht
auf den Btitnchou ansKcflltart sind, in der Regel zur Ver-
minderung des Blitzschadens bei. Eine Versrosserung
der Bützgefahr darch Unvollkommenheiten dn Bfitsab-

Idters ist Im allgemeinett nicht zu beforchien.

dernen Städten nnd in dem heutigen Verkehrsgetriebe
schon sehr selten, und oft ist es dieser gänzliche Mangel,
der dazu veranlasst, sogenannte Anlagen für die Auf-
stellung der P!a-tik zu bcnfluen. Hier tritt nun die Frage
ein, welchen (. hunikter diese Anlayen fragen. Es können
da sehr verschiedene lon.irtcn an^e-chUgcn sein, und
die jeweilige Tonart wird mich, die An iler Plaslik be-
slinimen, (f e sich mit ihr vereininen las-.t

Je allf^emeiner, rein dekor.nivcr dir i'la.-tik -:ehalicn

ist, desto leichter vereinigt sie sich mit dem Natur-Element.
Je sipcziellcr der geistige Rahmen, den sie um sich zieht,

desto mehr entfernt sie sich vom Allgemeinen und des-
halb aaeh vom Landschaftlichen. Am meisten ist dies
benn PortrU der Fall Alles Portrlthafte spezialisirt die
Vorstellungswelt und engt sie ein, wenn es nicht auf an-
dere Weise vcnnittelt wird, wie z. B. b« der Portrit-
Hcrme, die durch den Schaft eine so stark architekto-
nische Gestaltung erhält, da.ss das Porträt dem architek-
tonischen dekorativen Chariüiier des Ganzen gegenüber
in den Hintergrund tritt Die Henne wirkt als architek-
tonisrhp«; Gebilde in erster Linie, als solches reiht sie sich
»ainrhch in- I.and-rhaftlichc ein.

Bedenken \mi nun nach diesen Betrachtungen, dass
in ein Kunstwerk \ on so ausgesprochen idylliscnein Cha-
rakter wie die Viila linrghese ein modernes .Standbild ge-
sct/t werden soll, so ist es einleuchtend, da-s sich die
zwei Vorstellungswelieu, die dadureii angeregt werden,
absolut feindücb gegcnUbersiehen. Jede will etwas ganz
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Anderes, will den Beschauer wo gan/ an. fers hinftthren.

Ein solcher Widerstreit kann weder dem Monumente zu-

gute kommen, noch der Villa. Das Monument wird wie
ein fremder (It^-t inmuten der Pastorale vereinsamt und
iiüclitern au--elien. lirr jMielLscIie ll.uu h, der durch die

Bäume der Villa streift, wird erschreckt erstasi en vnr der
Stimme der Realität, die aus dem Monument spricht Wo-
zu die-e \'ermengungV Warum ganz ohne (iruud rlie

poetische .--itdle der Villa stören? Warum da- l-.hrenbild

des König-., der in der schweren ernsten Wirklicjikeit ge-

standen hat, aus seiner natarlichcn Umgebung rcLssen und
in eine Idylle setzen, die dem Leben und Wirken des
Gefeierten'so ferne gelegen? Warum nicht auf einen neu
enialandenen römischen Siadiplaa, den Ort seiner Zelt?

Oder wenn ea abeolut im Grauen sein soll, warum nicht

anf den Pindo, auf die Hohe, wo es sein neues Rom über-
schaut und wo die modernen Anlagen viel natürlicher ihn
umgeben würden. Warum soll, nachdem ein Juwel wie
die Villa Ludovisi misslungenen Bauspekulationen zum
t)pfcr gefallen ist, ohne allen praktischen (irund an das

Kleinod der Villa H'^rfftse-.e nernnii werden Diese Kuiisi-

schopt uni;en -ind Lre-clilos-eiie iiati/:e, le iMldcr und
Statuen, und wer möchte in einen "lizian lu-ii;e eine mo-
iierue l .|^u; liineinmalen V Die heutige Z<-n -11 -tark -e

nug. ihre ei-cncn, neuen Siiuaüuuea zu schaffen, ohne
die <ieiMei der alten Zelten und ihre Schöpfungen nutz-

los /II stören." —
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5- Verxwcigtc Leitungen ans Eisen «»Ucn nicht unter

sa^^f unversweigle nkbi HDler >oe4*» »twk »ein. For
Knpfer ist die Hllfte dieaerQaenchmtte tusreicliend; Zinic

ist mindestcnii vom ein- und dnlialbfMllcn, Blei vom dfCi»
fachen Oucrschnitt des Eimens zn wJhlcn. Der Letter
soll nach Form und Befestigung sturmsicher sein.

6. Ixitungsverbindungenund j\nsclilü'<seüind dauerhaft,
(est, dicht iir.tl nif'ciirh-t crnscflSchig herzustellen. Niehl gc-

Schwei-- le I "li r .iln ic \'f : timiiiingsstellen sollen meialli-

schi: ücriilii uii_'--:Uii. li(.-ii '. nn tucht iin!<"r [•^ q''"» erhalten,

l-'ni c'.cii lil.u.iblcitcr daucnui in i^utriu /ii-tuniK-

crh.niten, siilJ wirdrrh' iln- s.irl;vrr-.i.tiitJi^e Lii'i-' -u>~'iiri:;r-:i

erforderlich, wni^t i aucli /u hi achten ist, ol> in/w i-i ii' r>

Aendcrungcn an dem Gebäude vorgekommen sind, welche
ri t^lircchcndc Acnderuiigen fKier ErginzQiigcn des BJiiz-

nbleiier» bedingen.

Auabildung der Stirnmauern auf aberachOtteten Gewölben
zarVermlndMung de* ungantticen Elofluscct de« Erddruckes.
Es ist nicht an7unchmen, dass der in No. 30 der Dtsc-hn.

Bztg. gemachte Vorschlag Anklang finden wird, die Stirn-

mauern mit Kocksiclr. auf Ii ;) seitlichen Erddruck und die

daraus angeblich entspaaiicade (iefahr einer Verschiebung
der Mauern auf dem Ciewrtlbe, oder gar einer Zcrrcissung
des üewölbc!> nach seiner L.tni;^richiung so auszubilden,
wie in jener Notiz empfohlen wird. Bei Iticincn Schbit-

hOben tmtl Verwendung guter U|iun)aicr'i«licn ist wolil

mxdi niemals eine scIiAdtiue Wirknng des Settcadrotdces
beobaclitet worden, weil die Stimomiern dort aus anderen
L'rsa.hen (Auflagern der Deckplatte und Wirkun;; des
Frostes) stärker gemacht werden, als der Erddruck forden;
bei grösseren Hohen der Siirnmauem und des d.ihinior

aufgesehOtieten Erdreiches würde aber der Mehraufwand
an Maner,v( 1 k bei Befolgung jenes Vorschlages so be-

deuicfiri wi-rdf-n, das.s es dann besser wäre, auf andere
einfachere Art abzuhelfen. Der scit!i< tier X'ersrhiebuiig
der Stirnmauer auf dem (n w ulix-i urkrn kannte dann sehr
einfach dadurch entcegcu L^cwirkl werden, da.ss man in

einzeh'.f F iiL:rii iK i,nv..;bt_-s Eisenabschiiiile von 15 bis
aocm Läiige einlegen Usst, welctie um einige aus dem
Ciew<>lberückcn hervorragen, aUo in das Mauerwerk der
Stirnmauer einbiudcn, und so die Verschiebung verhindeiti.

AndereracitB Imm die befürchtete Zerreistiung des Ge-
WüMbea aelbtt nadl seiner JL&igsriditung durch Einlegen
«tniser Flacheisenaoker in die Laeerfugen des Gewölbes
verlundert werden, welche die der Stirn zunftclut belegenen
Theile deü Gewölbes mit dem übrigen (i<-wölbe verbinden.

Da öhrigens neuerdings allgemein dahin gestrebt wird,
die Starke der Gewölbe durch bessere Ausnutzung der
Druckfestigkeit des Steinnialerials herabzumindern und
dies nur bei glcichzeiiigcr Verwendung gut erli&rteniler

Fugcnmörtel möglich ist, durfte mit der Gefahr einer Zer
rei^sun^ des Gewölbes nach seiner Lflng-richiung infolge

des Scitenschubes der auftastenden Erde kaum noch zu
rechnen sein. |)erariiges kommt wohl bei Anwendung
ganz niinderwerthiger ciiiäriciidcr Fu^enuiörtel vur. Bei
ilachen (iewölben wird überdies dem seitlichen Erddrucke
nicht nur durch Ausnutzung der Zugfestigkeit der Steine
und Eugen entgegengewirkt, vielmehr kann man die der
Front znnielisi odiegemn Tlieile des Gewölbes, auf
welchen die Stinunauer steht, dann ate ein «eheitrechtes
Gewölbe bctraduen, welches jenen sällichen Druck auf
die Widerlager llbcrtrigt, und selbst nach Ueberwinduug
der in den Fügen tisw, wirkenden Zugfesti^eit eine
weitergehende seitliche Verschi^ning der GewOlbcfront
verhindert. - . £. Dietrich.

PreisbewerbUDgen
Ein Preliaucicbrelben um EntwurfaaklusD SU slaer

Platzanlage twecka Preilegung dea kgl. Schloate« tmv. er-

lägst der Maiji-trat in Königsberg i Fr. unter den Archi-
tekten ! »cuisclilands Termin der Einlicferung der Ent-
würfe 10. Auglist d. .|.; 3 Preise von 2500, 1500, und loooM,,
ausserdem Ankauf weiterer Entwürfe zu je 500 M. vor-

behalten. Dem aus 7 Personen bestehenden l'rc-isgeiichtc

gehören als Sachverständige an die Hrn. Keg - u, flrth.

.Sei -iii l'ostbrth. Pnnzhausen, kgl. Brth. Wienlioldt,
-Stadlbrth. M Uhlbach. Bedingungen und Unterlagen ge^en
Einsendung von 3 M , die zurückerstattet werden, vom
Magistrat zu beziehen. Wir kommen nach Einsicht in die
L'nti 1 l.i^' ii noch auf n W : tibewerb 'uiin k

PieUauaachrelben beu. Entwürfe für die Ausbildung
der HSuaerfronten an der Altitadtlschen Rlieiauferstraase zu
Kola a. Rh. In Ergänzung unserer kurzen Mitihcilang in

No. ^1 noch folgende Angaben. Zweck des Ausschreibens
ist die Gewinnmig nuaiergiltiger Entwürfe, die zu einem
Safflflnelwerk vereinigt, Bauluüiigen und Baunniemehinern
als Vorbild dienen aoUen, um so ehie Verunstaltutig der
Kheinansicht der Stadt zu verhindern. Es handelt sich
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um Wohn- und GcschilftshAu«er in Abmessung und Aus-
atattung nach dem Muster der Altstadt. Sie sotten den
praktischen BedOrfniaaen der Neozeit eMspreehen, im
Aens^eren die Siilform der rheinischen, iesbescadere
Kölnischen Profanarchitektur des XIII. bis Atisgangs
XVIll, Jahrhundert« zeigen. Es werden a Klassen unter-

schieden zu 13—15 bczw, 16—18 M. für 1 umbauten
Raumes unter .\ngiibe je 5 verschiedener Frontlangen für
eingebaute Häuser und für je i Eckhaus.

Jeder Verfasser m<i5s .} Rhtt Zeirhnunpen, je a für

jede Klasse liefern, liic ein F':u\vuii rcclmen. Maass-
':!ab £ : 50, einfache, zur V'ervicHältiL'uriL; Ljceiirncie Strich-

iii.uiMrr ihnc liciwcrk. Angalx- \i.'n (inindrlss tiiid 5c}itiitt,

soweit /iini \'''r-tandniss \iiii ,\ r.-liitrktiir und Konstruk-
tion nöth;!;, ^li'.vic kut/c 1 r h'mirr :.n ..^

Von den von der Siadtvcrordncteri-Versammlung zur
Verfügung gestellten Gcsammtpreiscn (Vcrthcilune siehe
No. 4t) 2U loooo M. kommt die llAlfte jedenfalk, die
andere Hftlfte nur bei Einpng entanrechciider Entwürfe
zur Vertheilung. Im letzteren Falle Ankauf einzdner
Blatter zu Preisen von je 100 .M. vorbehalten. Auch eine
andere Vertheilung der Einzclfjreise ist vorbehalten.

Die |>reisgekrönten Entwürfe werden freies Eigentham
der Stadt, die das Ver6ffcntlichunf«rechl unter Namens-
nennung der Verfasser erwirbt. Letztere, auch bei An-
kauf von Blättern, sind verpflichtet, gegen besonderes
Honorar .nif I-T'-tirhrt- r'ii;r!hciT''n in 1 : w ?p-1ier auszu-
führen. AM' ii V< i Ml vr : '.j|<j;ljt cl.i-, \'cniffeiit1n (uine8-

recht ihrer Arbeit, n.u li ci I' ili:tcr 1 k-r.ui-^abi- <li-- städti-

schen .Sammelwerkes.
Die Betheiligung an dein triteressJoHtit Weiibewerbe

kutiii >lfn ! achgenossen warm empfohlen werden, um so
mehr, die Zusammen.setzung des Preisgerichtes, das
unter 7 Preisrichtern 6 Fachleute enthtll, die Getirthr fttr

eine sachgemlsse Entscheidung bietet —

Personal-Nachrichten.
OaUtselias Rslsh> Der Kf^e -Bm^tr. S t i < h I i a g i«t i. Nar.-

HafenlHMif. entairaL

Baden. Der Ret; -Bni^itr. Karl Schmitt in K»rl»rul)<; isl

n;ii h Kehl vcr?eut u. mit der l eiti; <i<'s i lVKrrw«ehuii(t ilcr

eirktr. u. nics hun. AiiUi((cn de« Kehtcr fUlerui erncht. iiut«ch.-teclwi-

BAr, beimut. Der Eiacnl»-lnK. Fricdr. Woiff in OHmbui« i»t
nach K«rl»njhr \ rrset»l.

Württemberg. O.i Kiiri<iMi;(lrii <!•- H:(iiliis:raih^. K;ii'l .\elicr-
111 a i> 11 uu- I\>U |i, Kii'I lt H u III n n 11 iius tiienK'CJi a «1 Hr., Ad.
t-z^llei iAn^ l.ii/ejn. riuo K o r> r rt'.i«. 'rohjni.'en, Wilh, Ktir/ «us
.StultCi^il, laii; l.eibbfun«! ^u- LihtvviL;sbnri; . Hcinr. l.inc aus
SliMIUurt. Knill M ;n c r aus 1 lil>ini;>-n. Kar! K r 1 v h I e l »nn»tBtt,

Wiillh k u |i |> KiK'lilieiiii , lltlii S.'IijiaI aus HorlKlnrl, Osk.
W si ;i • iuiw S».ikui. K jrl \V e j; ni a ii n aus Stuttgart u- Otio Z a i \ <f r

au* Grab Nnd bei der 3. bumi^prstliing fftr b«tthigt crklArt utld
liabm dl« Bczckling. R«{c.'BiiHlr. erhalten.

Brief- und Fragekasten.
V .1 II <U- ni M i t 1 1 c i) c r - V e r J c i I h n i » * de» V e r -

bat! lies «Jcutsiher A r r h i t c k t e n- oad In^renieur-
V «• r I- i n «• «1 ch t e i n c k I eine .\ nzabi voo Exemplar«»
zur \' c- 1 f (1 g Q II g , w 1- 1 i- h r i Ii m P r e i »« V « n i e • M., die
wir der KOrzc h » 1 1> e r vorher eiaauaeDOeit btttea,
]i o r t <J I If I V e r ^ e n d e t w e r tl C n.

l'er.M>iuilvrriruliriiiii:en »ulle iiuiii Vor allem den Iwtretf.

Kii]/rlve:einen teeliUcilj^ tuuct^eii, aui deren Mitglieder-Vcrickb-
<i|..c mri, tU» VcriundüverfcichiiiM attaaeliliCBBlicb slAtzt.

I >ei \'< I Uli; der D, Baiucftung IrSgl keine weitere Veraotwortune fOr

die Kichtö;kcit.

Verlag der „Deutschen Bauzeitung, G. m. b. H.",
Herlin S \V. 46, M c r 11 h u rg c r » t r a » « < 19.

Hrn. Aroh. L. C. In München. Wenn Sie un-ere Zeitumt
durvh den liueliliaiiilel bestellen, in lAi»! la lUU nielit vcrmeidcii,

da»ii, da in dk>cm Falle die Versendung Ober Lcipiig nht, Sie mK
einem Zeitverlust von etwa lo Tagen zu reehDen baben. Diesen
/ellverlii«t keimen Sie nur dann veimeiileii . wenn Sic entweder
bei d' i

!'"it '>dei untiiittellMr 1" i di 1 Ktj.edilion abnnniren. Üa
Sic nun über ««liiHi bei der liuehbauriilung lllr Vt Jiüar aboanirt

haben, (o bleibt Ihtien niiclits «adcre« OIn%, »I* mit dieser iqfeMi
ein thnen gQnitigerv* Abkommen zu versorhen. —

Anfragen u n den Leserkreis
fjn t-»rsanfrvcrpin».liikal ist mit enieiii Wii thselinftslokal ilun:h

{ ( >i ttiiuni;', II '."II I' S 1^1 Iii"' te IIO'I 3,5 1^1 M"»lie vcrbuiulen. lirUle

U;ii,iiin. s.illeri t:ir '-it Ii .illcin nn^l iui\ Ii / issnninen bciuitzt w<'r<!en

können^ sie tuid dvinn«ch niil entern leicht ticwcgtichen AbM'bluss
ni ver»chcK, der den Selnll mAgliehM dampfen aotU Siitd Jenwadem
A«i«(alirwiK0i bekannt, die nblKun Hedinj^angen dntvliaiia ealapceeiica

wiicl <fe sckli i« der I'raxiit Ifcwilirl haben? Oer VcneUuBa oh
fineiw Roltadeit wird als nirltl

(
ye»gge<id eraelitet. —

Inhalt: W-; iiIm i\ t rt. um 'leii Ktjl« uii xii einrr j. Ic-ttrn >?tT-Ti.;r-?*v-Qck«

(ll.-i 'Ir-i Nerk IT Iji-i M.i-iiili< uti 'K.rti. viinirl. — IM« ,\trl iirk-.i: df»
• ios.r-;i heiliiiri Kunstjii >>.ii-llun; lern 1 ['orKrtzuDgl. — Klekli lac^e !>chDrU.
V,,Tl nrri IUI VnbitlitlM

l.'
;;l(i.M-t .S",Ä<IU.. — |>tr VillM Hutgtl«!!« UUljdjia

l'<(.. .:iil tl^i. K''i riiit.tiio. - M.ti)ieilunL;f n au» VrreiDefl. Ver-
-11 1-.. (1 . -. — I^rrisl.rwefbODtrti — l'ci M.ti.ilAiKlnulneiv. — Brief- und

Ku«mi»ini»«vrrl^ von Krn«i Ton br, liczlia. Fflj dte Redaktion t«t-

aalweriL AUicct llolaiaBB, Berba. Otaekvaa WUb. Crav«, BerliaSW.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXV. Jahigani; No, 43. Berlin, den 29. Mai 1901.

Entwurf .Ncckni'Bpitz". III. I'rci«. InKcnk-urc: B i D o k c n -H a u m 11 x I u 1 1 H a r k o rt, DuUburi;, K. Sc h neide r, Berlin;
Architekt: Mruiiu MohiiiiK, Berlin.

Wettbewerb um den Entwurf zu einer 2. festen Strassenbrücke über den Neckar
bei Mannheim.

Von Frilz Eiscien.

der Wahl des Systems des Ueberbaues
hat sich eine fjrösscre Zahl von \'crfasscrn

von Rücksichten auf die voiliandenc Fried-
richs brücke leiten lassen, die wir in No 42
zur Darstellung brachten, und nähern sich

dciiiKeni.lss wie diese in der Ausbildunj; der Haupt-
tragcr mehr otler wenitjer der Form einer Ketten-

brücke. Wenn nun auch die beiden Brücken zu-

sammen im Stadtbildc in die Erscheinung treten, so

ist doch ihre Knlfernunff von fast 1 ^" so gross, dass

die bei benachbarten Brücken ganz verschiedenen

Systems unter Umständen recht hflsslich wirkcntle

D'urchschneidung der Gurtlinien hier nicht inbetracht

kommen kann Es war vielmehr richtiger, sich aus-

schliesslich von praklischcn und allgemeinen ästheti-

schen Rücksichten leiten /u lassen und nach diesen die

Hauptträgerform zu bestimmen.
Ehe wir auf die preisgekrönten und angekauften

Entwürfe im Einzelnen eingehen, die wir tlbrigens

auch nicht nach der Reihenfolge ihrer Bewerthung
durch das Preisgericht betrachten werden, seien einige

Worte über den interessanten und billigsten Entwurf
„Billig" vorausgeschickt, tkssen Verfasser bezüglich

«ier Konstruktion dieselben sind, wie für den 1. und
2. Preis, nauilich die Maschinenfabrik Nürnberg,
Filiale Gustavsburg, für den eisernen Uebcrbau,
die Firma Grün iV Bilfingcr. .Mannheim, für die

übrigen Anlagen. Die Architektur tritt hier ganz in

den Hintergrund Die Verfasser haben olfenbar nur
zeigen wollen, wie die Aufgabe auf die billigste, dabei

in der Linienführung der Hauptträger wenigstens nicht

unschöne Wei->e utlöst werden kann. Die in 10,92

"

von Mitte zu Mitte entlernten Haupttr.^ger (vergl.

Ahblldg. 8 S. 270) sind al«. kontinuirlirhc Fachwerks-

halkim mit weitmaschiger einfacher Dreiecksausfüllung

gedacht, deren l'nlcrgurt sich dem Längenprofil der

Brücke, deren Obergurt sich thunlichst der Momenten-
kurve bei gelalliger Linienführung aiischlies&t. Die

Montage soll bei den Seitenöffnungen von festen Ge-

rüsten aus, die der Mittclöffnung freischwebend von
den Strompfeilcrn her mit weit ausladendem Dreh-
krahne, also ohne jede Schiffahrtsstörung bewirkt
werden. Nach vorläufigem Schluss in der Milte wer-
den die Punkte /I der Mittclöffnung durch Lösung di-r

Laschen zu Gelenken umgewandelt bei gleichzeitiger

Lösung der Stäbe B<.'. Das System wirkt dann als

Gerber scherTräger mit frcischwebenden Stützpunkten.
Erst nach Aufbringung der ganzen Fahrbahnkonstruk-
tion, nachdem also die etwaigen Setzungen stattgefun-

den haben, werden die Punkte A vernietet und die Stäbe
HV spannungslos angeschlossen. Das System wirkt
dann also eigentlich nur für die mobile Last als kon-
tinuirlichcrTräger, während es denVorzug der grösseren
Steifigkeit gegenüber dem einfachen Konsoliräger be-

sitzt. Der Vorgang ist ein ähnlicher, wie bei der
DonaubrOcke bei Neustadt. Die Hauptträger haben
nur Ober den Strompfeilcrn eine portalartigc Querver-
biiKlung, der Windtrager liegt in der Ebene des Unter-
gurtes. Die Einzelheiten der Konstruktion, d. h. die

V'erbindiuig der Querträger mit den I längcstäbca
zu steifen Halbrahmen, die Ireie .Auflag« rang der Quer-
träger auf den Gurten an den dazwischen liegenden
Knotenpunkten entspricht ganz den Anordnungen des
später zu besprechenden Entwurfes .Sichel", können
daher hier übergangen werden. Das gesammle Eisen-
gcwieht ilir HauptbrOcke (diu Unterführungen sind
als Mt'laiibögen, die V'iaduktc als Stampfbeton -Ge-
wölbe hergestellt», beläuft sich auf 1729,75', davon
51,25" Gusstahl, sonst Flusseisen. Auf die Haujit-

trager >elbst entfallen 9^3,2', d. h. 3,9' auf i", auf
die Querverbindungen 64,4', die Fahrbahntafel iBc-
lageisen) 554,1', die P'usswege 116,80' Flusseisen.

Die Kosten der Brücke selbst einschl. Endwiderlauer
berechnen sich nach dem Anschlage zu 866 182 M.,
insgesammt zu 1 356 238 M. Y.s sei hier gleich vor-
weg bemerkt, dass in <len .Anschlägen, die unter Um-
standen gleichzeitig als festes Angebot der konkurrr-
renden Firmen gelten, die von der Stadt selbst aus-

969

Dlgitized by Google



Digitized by Google



zufOhrendcn Arbeiten, Grunderwerb, Anschluss der
Entwässerung und Beleuchtung, ZuschQttung des
Kohlenhafcns usw. nicht mit enthalten sind, Ausgaben,
die z. B. die Kosten des vorliegenden Entwurfes auf
nahezu a Mill. M. steigern.

Neben diesem Entwürfe ist in Abbildg. 9 S. 270
das System der Arbeit mit dem Kennwort „Karl
Theodor" dargestellt, der äusseren Erscheinung nach
eine versteifte Hängebrücke, thatsächlicli jetloch ein

durchlaufender Träger mit 3 Gurtungen, deren beide
unteren mit einfachem NeUwerke ausgefüllt sind, wah-
rend die übere nur mit llängestaben anschlicsst. Das
Gewicht, das alle anderen Entwürfe übertrifft, stellt

sich insgesammt auf 2831', davon 2666' Flusst isen

zu dem sehr hohen Preise von 415 M. für 1 '. Gc-
sammtkosten 2055364 M., davon i 195 232 M. für das
eigentliche Brücken-
bauwerk. Die Archi-

tektur bewegt sich in

sehr einfachen For-

men. Die Pol talstän-

der über den Strom

-

pfeilern sind ganz mit
massiven Thürmen
umhüllt, die jedoch
zu schwach sind, um
den Anschein er-

wecken zu können,
als wenn sie den
oberen Ketlengurt
stützen könnten.

Ein vierter Entwurf
ähnlicher äusserer Er-

scheinung, ebenfalls

ein kontinuirlicher

Balken mit gekrümm-
tem Ober- und Unter-

gurt, der Form der
Moincntcnkurvcn ent-

sprechend, und ein-

fachem Fachwerk, ist

tlic Arbeit mit dem
Kennwort „Jung-
busch- Neckar Vor-
stadt*, Abbildg. 6.

Die in 10.7 » Ent-

fernung liegenden
Haupttrügcr smd nur
Ober den Strompfci-
lern portalartig ver-

bunden, sonst ohne
Querveistrebung im
Obergurt. Im Unter-
gurt ist dagegen ein

aus Quersteilen und
gekreuzten Diagona-
len bestehender\Vind-
vcrband vorgesehen.
Die Querti'äger sind

mit dem Untergurt
durch Zwickel -\'er-

steifungen verbun-
den. Die Fahrbahn
ist durch Langslr.lgcr
und sekundäre Längs- und Querträger in Felder ge-

thcilt und mit ßuckelplalteii abgedeckt. Als Pflaste-

rung ist, wie auch bei allen anderen Entwürfen Ober
der Eisenkonstrukiion 13"" hohes Holzpflaster aufZc-
nientbclon vorgesehen.

Von den Auflagern ist, wie auch bei den 3 vor-

genannten Entwürfen, nur eins auf einem Strompfeiler
fest, das zugehörige andere seitlich beweglich. Alle

übrigen Lager sind längs- bczw. auch t^uer beweglich.
Die Endfelder sind nicht auf den Widerlagern ver-

ankert, sondern zur Aufnahme etwaiger negativer Auf-
lagcrdrOckc mit Ballast beschwert. Die Architektur ist

einfach; die Pfeilerportale sind mit Eisen umhüllt, wäh-
rend die Endwiderlager sieinerne Aufbauten tragen.

Das Eisengewicht stellt sich auf 1909 *, die trotz der

39. Mai 1901.

F.nlwurf ,Sii l-.cl-. 1.

(int II

lt»i;cniriirr ; M

.\rchil.k(: (ich. Ob-Bith. Piuf. K.

Montage von festen Rüstungen aus (deren Kosten
allerdings vielleicht anderweitig verrechnet sind» nur
mit 280 M. f. d. ' angescUt sind. Der Entwurf, dessen
Gesammterscheinung günstig, wenn auch etwas schwer
wirkt, ist zum Ankauf empfohlen. Als V'erfasscr haben
sich bekannt: für die Eisenkonstrukiion die Gute
iloffnungshütle, Sterkrade (Dir. Prof. Krohn), für
die übri|{en Arbeiten wiederum Grün & Bilfingcr,
Mannheim, für die Architektur Stdtbrth. a. D. G. Uhl-
mann, ebenfalls Mannheim.

Den Ober der Fahrbahn liegenden Bogen mit Zug-
band für alle 3 Ocffnungen wendet der Entwurf mit
dem Kennwort „N'cckarspitz" an, der mit dem 3. Preise
ausgezeichnet worden ist. Unser Kopfbild giebt eine
Gesamintübcrsicht der Brücke und ihrer architekto-
nischen AusgciitaUuiig vom linken Ufer her von ober-

halb gesehen - Ab b. 7
Seite 270 giebt das
System wieder. Von
derWormser F. iscn-
bahnbrOcke (vergl.

Dtsche. Bztg. No. gS,

Jhrg. 1900), der die
Konstruktion im übri-

gen in den wesent-
lichen Anordnungen
ents|)richt, unterschei-

det sich das-selbe je-

doch dadurch, dass
die drei Träger nicht
unabhängig neljcn-

einander gclageit
sind, sondern dass die
Mittelöffnung nmrh
mit je 1 Felde kon-
solanig in die Seiten-

öffnungen hineinragt.

Es wird dadurch die
Stützweite derScitcn-
Ocffnungcn verklei-

nert, die Miltelöff-

nung entlastet. I>er

Anschluss an den
Mittelträger ist durch
einen Hohl/apfen ge-
bildet, der sich in

einem weiterenLoche
bewegt. DicAuflagc-
rung wirkt also mehr
als Kipplager, wie als

Gelenk. Die Fahr-
bahn ist nur in den
3 Feldern über den
Strompfeilern fest mit
den! lauptträgernver-
buiuien, sonst frei-

schwebend, wie in

Worms. Von den
Aufliijern ist nur
cini über dem einen
Strompfeilcr fest, alle

übrigen sind ver-

schieblich. Das Ge-
wicht der Eiscnkon-

, die mit je 320 M. in

Entwurf ist einer der
vorsieht, weil das

groben

ii 1> j i k .N u r ri In- r K

,

I -
. h i IM

Maiinlieini.

Mufniitfiii, Ihirmxlaill.

struktion stellt sich auf 1920
Ansatz gebracht sind Der
wenigen, tler Luft<lruckgrflndung

Kämmen von Spundwänden svegen des sehr

Kieses unlluinlich sei. Die bis auf -|- 81,80 NN. ab-

gesenkten Seiikkaslen der Uferpfeiler haben 17,5.7
bezw. 17.5.4,25'" Grundfläche. Der Baugrund wird
im ungünstigsten Falle bis auf 5,08 's m''"' beansprucht,
was bei d«-m scharfen Kies und der (irOndungsticfc

wohl noch als zulässig angesehen werden kann, aber
höher ist, als bei den anderen Arbeiten.

Die Kosten stellen sich auf insgesammt 1 501 067 M.,

davon entfallen auf die Eisenkonstruktion einschl. Mon-
tage und Schlepperdienst während der Einrüstung

639400 M.

»71



' öle Spannweiten tlcr 3 "f"^ ^"'^'n' "^''kI

gifioklich gegen einander ah-^t-w-iy^cn. t-dm h 'A iik'. die

einseitige Ik-rabziehung der (iurte über den Strom-
fefeilrrn bis unter das Zui^band nieht recht günstij^.

Sehr eigenartig . ist die arrliiu-ktoniscln- Aus(;estalttjng

iBavwcrfces» ^Ue sich in durchaus modernen KorAien
bieW^t; .'VerfoSMfr wandet sich in seinen Erläuterungen
en^jedeyerb^dup^ einer Architektur in historist lien

StnforineQ -mit einer modernen Eiseokanstruktion. Hier-
mit, sd eine b«friedigvnde Ldsiuig ntdit zu erziteleni

äae Kfiauptrav, diem diöer dkmietBen Form wohl
tfiftin'-«ofrecbt -erhalten werden lann. ' Das Beispfel

der StrÄSSCnbrficke Ober den Rhein bei Worms ist

der schlagendste Beweis des Gcgenlheili-*. Im übri-

gen siiu! dir C'n:s:rht>;iUfkte, nach denen dii: all^ie-

nieinc Anoi dnuiig dti ai cliitektonischcn Ausgi staHung
be\virkt ist, fOr den vorlieg< nili-n I"a l ciun hau-- i^lück-

lirh Rewähk. Das Schwergewiciu i!>t auf die linke,

(Ire Maniihrimcr Seile gelegt. Da die Rain[ii- hier

ganz spitz in die Bröckenaxe einläuft (vgl. den Lage-
plan in No. 40). hat der Architekt von einem ge-

schlossenen Thorbr.vi völlig abgesehen, der nur ver-

kehrshemmcndwirki ri \mu Jcund ausserdem von keiner
Seite sAiistig in die Erscl^eiaung treten kann. In dieser
Hfmicbt sind Entwürfe itait geschlosseneii Tiiorbautent

« ic z B. die «Ans» reizvolle Ai beii mit dem Kennwort
„Neckar B" fOr don vorliegenden Fall verfehlt. Nur
vor dem linken Haupttr.lgcrcnde ist ein massigerer

Bau vorgelagert, dier mit seinem hochragenden Thurm
in den Formen eines Leuchtthurmes- für das Auge
einen befriedigenden Abschluss dcr-'^ampe bildet,

wftiirend vor den rechten Haaptträger nur tHieikm-

stetnarttger Pyl<m vorgesetzt ist. Am rechten Ufer

dagegen, wo äie Brocke atuilipf endigt tind sidi fast

leditwmkKg ikMh beidein Sdtäi'iii Rfltniträ

ist ein gescfatoseener Bau Ab«cbhHs iageoimki
in welchem die abwIrts fOhfeAden Treppen ubd Wohfi'
und Lagerräume untergebracht sind. Die Abschlüsse
der Strombrflckc zeijjen Portale in wuchtiger Schmiede-
lechnik, (irren tSeliatirlkiiif; >chii[i ohne WViteies den
Verfa'^^er, .\n:hilekt Bruno MiStiriiig, licrlin, eikenncn
la^~t, <ii I selli^J diesen KiiUvu]! als „dm iril-.!eti iiiiUn

.seinen vititai.lien Arbei'.i n auf doiii Gebiete der Ingc-

nieur-Architektm be/eichnet Ki e undc der früheren

Werke des Architekten, der Bonner RhcinbrDckc
und der Moselbrücke bei Trarbach, werden diese

nicht niedriger einschätzen. Die Ingenieure des Ent-

wurfes sind die A.-G. für Brflckenbau H»rfcort (Dir.

Sciilert. Ob. -lag. Backbau«) in Duisburg und die
Firma R. Schneider (Lng. Karl Schneider),- Berlin.

4 Fortsetzung folfEt)

Vermiachtes.

Stadtebaulragen mit besonderer Betleiiuog auf Brrtin.

Zu die<>cm Artikel geht uns nachstehende Bcrichtiguii;: zu

:

Nachdem ich schon im Jahre 1807 (Di.sch. B2tg. S. 951 lur

einige Piulne im Sttdlabaa, welche Hr. Tb. Goecke aU
Nenneiten kandgab, eine nderweitige Prioriilt dargelegt
habe, bio ich heute durch aetoen vor kurzem in <L m,
verOffenilicbteB Vortr^ <)ber wStSdiebaofragen*^ zn Ähn-
lichen Berichtigungen veranlasst Oer daselbst auf S, 335
vorgeführte Unterschied zwischen Banfladil und Strassen-
fluciit, zu Gun.'itcn cincj bewegteren archhektoni^cben
Bildes auch ohne Vorgftrlcn, findet sich schon in nteinem
Burhf nhcr .,S(a<1tprwpiicrungcn" 187^. S 380 beschrieben
uriil cniiifehleH. \\ci;ii tf?Mier mi iiii.leier Stelle jenes
Voitrai;«'-. i.ier lee[iiiisL-he-n Hüeh;-clni;e- in I>arnv-.tadt die
cr^tnialiL:^ F.mführuni; eines !.r|jr?.Uihl> für .Stadt?'lir<u 7M-

Kcsrhnrhcn wira. (»rn-rrkc icli, fta--^ ich ar, der
hiC-SipCH AtJSlalJ sei! 10 Jahren diesen Geuensianu au>-

fahrlich in Vorlesungen und, soweit die Zeit reicht, auch
in tlcbungen zam Entwerfen iieliandele.

] .
Kal3»rube. _ R. Baumeister.

-

Preisbewerbting en

Wettbewerb um Entwurfisklz^cn zu einer Platianlagr
zweck* Prellegung des kgl. Schlocscs m Königsberg i. Pr.

Als Ergänzung der Xotiz in Ne, (n sei bemerkt, iu--

durch S'icderlegiin^ einer.\nzahl von v<eb.»u<ien ain west-
lichen Ende des .'>clil'i....ieiclies, welche den MOnzplatz be-
grenzen, einei-seils das äcIiIuss freigelegt und andererseits
von demselben ein offener Blick zum Schlo.ssteich ge-

öffnet werden soll. Der crwcitenc Mttnzplatz ist zu einer
monamenulen Platzanlage uaungeaialten. Das Programm
«Blhäli genaue Angaben Ober QrHssenverhaltnfese und
Hfibcnlage, Baufluchten usw. Verlangt ein Ucbcrsichtsplan
L:aooo,' em Lageptan itaoo roh Eintragung der Grond-
risrp der den Platz begrenzenden neuen Häuser, alte

abrieeti Sclinilte und ürundri>sc ^owic Fassaden, die zur
Klanegung des Entwurfes erforderlich sind, ebenfalls 1 : aoo
und rlir iiiithigcn F.rl.luiciuni^cn; crwflnsebt eine perspekii-
vi-iclie .Skizze. Kme Kosienberechnunt' wird «iauetren nieht
ver aiiuf. Die Darslelluns der zIeirlirainL;eii >oll die bei
ausKrfCilirtcn Entwurfsskiz/cn übliche nicht Uberschreilen.

Ürzilglieh der l'rcisc bleibt anderweite Vcriheilung
der <ics,-iium( .Summe von 5000 M., sowie der Ankuuf
wuitcier Entwürfe lilr ie -/o ,\1 vi.rht l .i'ipn. Die preis-

gekrönten und an^ekauncii I-.iiiwinic sverden Eigenihiim
der Stadt Krtnij;sberg, welche sich das Kecbi vnrbehfllt,

die 'ZcichiiDUgen zu vervielfältigen und unter Nennung
der Verfaaaer zu v«f«(fenllichen, auch für Zwecke der
beafasiehtigtea .Banaasffthrang. beliebig zo benenen.

Div cu Uaeade Aufgabe im jedeniatis eine sehr inter-

essante. — . . .

Noch alamal dar Wettbewerb Synagoge DOwaUor^ Zu
unserco in Np. 30 im Anschiuss an diesen Wettbewerb
cebnehieD, die Person des Ilm. i'rof. Kleesattel in

Dflsseidorf betreffenden Bemerkunpi ii geben wir iS« nach-
iräglicbe ErlcUbung ab, dass uns bei denselben' ein be^
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daucrlicher Irrthum unteri;elai:feii ist Die „Grundsätze
tili- (las Wrfnhrcn hei oCenllielieii Wellhcwei ben" rni-

hiclion /ivar früher die Beslimmung, da-ss die Annahme
des 1 ; eisi ieliteraniteii nicht nur „die V'erzichtleistuni; auf
rede iinniitKdliare nder mittelbare ßctheiligun^ am Wett-
bewerbe" heilmue, -utiderii auch „an der Aiisfohrung
des beiretfciidcü Baues"; letzterer Zusatz ist aber m den
darch die Abgeordneten- Versammlung des Verbandes
Deutsch. Arch.- u. Ing.-Vereine in Rothenburg o, T. fcst-

gesteUien Grandsluen vom Jahre 1II97 geMikhen worden.
Hr. Prof. ICIeeaattel hat also durch die Udtemahine die*

Auftrages aur Aufstellung ehies neuen Eotwnrfea aleht
gegen die „Grundstise'^ Verstössen. — '

Wettbewerb Sparkatsen-DIcnttgcbiude Boten. Bei der
am uo. d. .M. erfolgten Entscheidung erhielten: den I. Preis
von i6oe Kr. der Entwarf .rothe Scheibe b*«, Verf. die
Hm. Arch. Emil Deines imd Gustav Schmoll, Karls-
ruhe, den II Preis von 800 Kr. die Arbeit „saxa loonuntur",
Verf. Hr. Arch, Rudolf Krausz, Wien, den III. Preis
von 600 Kr. die l.d.'^unK ,,Acm Ritter", Verf. Hr. Arch.
und Bmstr. Ernst Schäfer, Kcichenberg Zum Ankauf
empfohlen die Entworfe „Wohlauf" und „rothc Scheibe a".

Wettbewerb sur Btlaapuig ivon Bntwttilw in etaer
Kanzel fOr die St. Ludwlfaklrche in I>entacb.Wllm«radoc£
Bei diesem unter den Mitgliedern des Architekten-Vereins
'•'.i Berlin veranstalteten Preisausschreiben, hat, wie wir
necb nachträgUch miltheilen den I. Preis von 3V> M< der
Entwurf m'i Hfm Kennwort „CBrrara", Verf. Ilr^ f^cg-
u. Hrdi lia-.a>:, den II. Preis v-m vt^j M. die Arben mit
dem Kennwort ...Achieck", Verfasset l!r l^roh Khe-
maiin, beide in Berlin, erfiallen. Ein Verrinsandrnken
wurde dem Entwurf mit dem Kennzeichen einer Rose,
Verfasser Hr. Landbaninsp. Hertel- in Rnhiori auiheiL —

Personal-Nacbrichten.
Preussen. I'cni rf-i tiariuiann an der Tcvlm. Hixli-

schule in Ikriiii i»t di r Kuilie Aillcr-Oi.kii IV. K'., dem StaJttirth.

Kruiise in Herlin und 111 Ki.-Üuiaii-ji. Urtle S , h u I z c in

Kimn i<t der k(jl Krni'.en-OnlL-n III. Kl. veiltehen,

Dein |jn>s>(i. h«-.-.. (.eh Oli-Hrth Muyor in DnrmsUidl wt
die St. Ile de-. hi-i>. viirli kallie» im MmiM il<-r i^iienll .\ib. in

Ik-rlin \trlitlnii.

\'ct --et/t -iird : I>ie Ki^i nl.«.-Ujü- u lU ti -Iu-p Luise in Bi csluii

ul* \'ois(, der Biitiatith n.ioli Olpe uiul Kaute tn K.ittovvit/ n»eh
.\;i.'lie:i znr l.riliiui: drs Baues tflr <lir Lrvvciteruni{ des Itiilinhofc^ d«s.

Sachsen. l'< r Ui -Utli. Kilir v Wel. U. l>ei der jV.lin.

Hm- !iseliide in Oie^den 1*1 /. I |t>n(>i iirj.rtd
.

, di r Ki l'- tJmsIr, liei

.Jei MLi.ii«eiM iib.-Vei wülln. VV i n I L' |- in Wcnlau i. bmiin^p., der
KcK-Btlir. bei der SlaalaeiMBbl>VcrMalll|^ A. P>A.CB|tenber|{
/, Re?.-tlnihtr, in Dresden fraauiiL- Dfiu BaniBsp. tiei der Staat
ei<< nl> -N , ; veliu iSa Ii ^ e in Ulife.itllllt ll.dcfllttCKrBaiStr.D'Brlllold
Im 1 ii.'i'.i l..iiidi>:.»^init t. lic mnitz »I dic nachgcs-lColleHutig a«a ideal
Sii.i;i!»<licn»le k>ewdl<,;t.

Wflntcaiberg. Dem Rcp-- «>. BrtI». .S o m m e r k o r n jn

<Jl>p<!1n iiii das RitterVic-nz I, Kl. <!r« Fri«dtieli»-Onlen» verluboi,

Inhalt : Wi-Ml.i-wnt. mi» .im F.iilM'Mr ( /u vtu«r "... Ir*ti*l StrustirahrQck«
tl>i«T d<rn \c<k»r bn Mmnihriin iVor\s<-lcüa^f, VermiKhIci. — PreU-
beNV frl.un^rti. — rri H'T.jl N.k Im .. iilru. —

Mn»twr\fg vaa ttau ] «cclt«. HfrlM. Kür dw RwlaliUii» vrr-

Aibkit'HoIaiaaa, Berüs. dAa «am Wüh. Crcve,' Bnli» SW.

• Nb. 43.
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KUTSCHE
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AUZEITUNG.
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iNLCKARbKUCKt

•ll'MLCK/^R-.lll

Rulwurf .Neckar U*. Ingenicure: KcK.-Uiustr. Kitirmtsc bky, Freiburg i. U., Iiig. Nlgclc, Munnhrim. An-hiteki: Koch, Mannhdni.

Wettbewerb um den Entwurf zu einer 2. festen Strassenbrücke über den Neckar
bei Mannheim.

(FonaeuuDg.) Iliniu <ll« Abtikldiixgrn *u( S. 37; aad in No. t%,

ic Vcrbin- licRt hier in Bröckcnmillc auf + 103,^5 N.N., also zicm-

Idunf; eines liih hoch. Das GL-wicht dt-r Eist-nKonslriiktion stellt

ganz oder sich auf 1942', d. h. für die Mittt-Ioffnung icinschl.

Geländer, Gesimse, Ausschmöckung) auf 9,04 ' für i

theils Ober und auf 6,53' für i " ScUenöffnunff. Die Fahrbahn-
' der Fahr- knnstruktion ist K^nz von di-n l^auplträgern losge-

löst, sowohl in dem 101,85"' langen Mittelstflck, wie
in den beiden Endfeldem. Die Fahrbahn - l.fln.ns-

träfjier sind am Querträger des erstt-n Knotenpunktes
der Hauptträger penddartig aufgehfingt. Wahrend
der Untergurt des 1 laupttragers im ersten und letz-

ten Felde unter die Fahrbahn herabgefnhrt ist, bleibt

der Obergurt aut-h an den Enden noch erheblieh über
derselben und wird von Pfeiler- Aufbauten über den

und „Sic hei". Bei erste- Ufcr|>feilern abgeschlossen. Die Umrisslinie zeigt hier

rem, der schon erwähnt also einen nicht ganz gflnstig wirkemlen senkrechten
wurde, schliessen sich .Absatz. Der Entwurf schliesst im Kostenanschläge
an den iio" weit gc- mit der höchsten Summe unter allen eingereichten

Arbeiten ab, ein Umstand, der, wie schon hervorge-
hoben, nanienüich auf die theuren Pfeiler-Aufbauten

' bahn lieg-

enden Mittelbogens mit

seitlichen, ganz unter

der Fahrbahn liegenden

Bogen - Konstruktionen
zeigen die EntwOrfc
„Stein und Eisen",
„Ilansa", „Neckar B"

spannten eis<TncnMittel-

bogen 2 seitliche Stein-

gevvölbc von ie 59 '» zurückzuführen ist und den sonst gut durchgearbeiteten,

Lichtweite an. Bei dem tüchtigen Entwurf wohl in erster Linie zu Fall ge-

bracht hat.

Bei der angekauften /Vrbeit mit dem Kennwort
„Neckar H" schliesst der Obergurt des Mittelbogens

mit Zugband und 1 14,4 » Stfltzweite mit der Fahrbahn
Scitenöflnungen, die mit ab, währe-nd der Untergurt bis zur Motu; der Kämpfer
Fachwerks - i$ögen mit der 61,6"" weit gespannten Seitcnöffnungen, die sich

K.'lmpferpelenken über- unmittelbar gegen die Enden des llauptbogens stützen

deckt sind, entfallen, und mit diesen gemeinsam gelagert sind, herabgeführt
Die Fahrbahnoberkante ist. Die ScitenOffnungcn sind als 3-GelenkbOgen aus-

Enlwurf „Hansa" be-

sitzt die Mittelöffnung

116,4"" Lichtweite, wäh-
rend je 58,2'" auf die

»73
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gestattet, daf, Ganze bildet dnea kontinuii liclu-n B(^eo,
der auf die Zwischenpfeiler nur senkttchtc StOtsen*
Drtlcke ausübt, sodass diese nur geringe AbmessungCTi
erhalten. (Im Programm war filr den Uferpfeilcr auf

dem NeckarvoriMM eine möglichst nicht zu aber-
scbrdtcfnde Stlrke von 3,5* vorgesehen; dKM Forde-
rung ist allerdings von verschiedenen Arbeiten nicht
eingehalten wortfen.) Diese Anordnung erscheint in

Verbindung mit dein 3-GeIfnkt)Oi;tn fui die Stabilil.it

des Bauwerkes bei i-mscitigcn Hclasiiingcn und ctwaii^un

B»' wi-i,'unj;<-n der Zwisrlu-npii-ili-i wohl tii< lit f;;ir)/ citi-

waudfici. Das (jewicht der KiMinkoniU uktii m witd

auf rd 1800' angegjebcn. Bezüglich seiner KustLn ist

der Entwurf der rweithillipstc l hr flnsscre Erscheinung
des Bauwerkes i^t in dt-i ttwas seht stark verkürzten,

für den Ueberblick über die Linienführung der Kisen-

konstruktion nicht ganz günstigen, aber äusserst flott

gezeichni l< n Perspektive in unserem Kopfbildc wieder-
gegeben Dci Entwurf zeigt geschlo&.scne Thorbauti-n

Ober den Endwiderlagem , die sich in ihrer Fornien-
gebung den älteren Mannheimer Bauten anschliesseu

und oameotlicb in der besoade» dargesteUten Sdieo-
inlcbt lehr reizvoll wirken. Es wurde aber achon
hervorgehoben, dass die Rampengestalt, namendich
am linken Ufer, eigentlich aui eine andere Losung
hinführt. Die Arbeit ist die einzige unter den mit
einer Auszeichnung bedachten, die nicht von einer

Bi ü(k(Ti-Baiiail?>tak Ml ( ii:iiciii.'jt'li;i(t mit I infi Ini^rnicur-

Firma herrührt; sk- ist viulinehr das gemeinsame Werk
der Hrn. Rcg-Bmsir Kitiratschk y, Freiburg, und
Ingen. NatjfTc. ^Tannluim, mit Um. Arch. Roth,
ebenfalls in Mannlu im.

Eine eigenartige Stellung nimmt iler mit dem IV.

Preis gckrOnte Entwurf mit dem Kennwort „Anlaeos*
ein. Das System (vgl. Abhildg 4 und 5, S. -270 i. v. Nu.)

besteht aus einem 102" weit gespannten Bogen Ober
der Fahrbahn mit Zugband, der sich auf die 6,8™
in die MittelAffniing ragenden Kragarme eine.s die

Seitenöflnung mit 61 »74 bezw. 67,06" StOtzweite Obo:-

deckenden ntchweriuMgera mit geraden, nur Ober
den Ufeipfeitem darHomentenkurve angepawtea Gw^
tun|(en auflagert Die Fahrbahn Hegt in dem mitderen
Tlieile gaiu wagreeiit und /war auf der niedrigen
Ordinate + 101.90 N. N. Der Entwurf ist in dieser
Beziefumt: am i.'ünitig'jtcn, /Ligt ausserdem in id

lOO" I!n-iti- die nur für 50'" iSrcitc verlangte Licht

höhe tit-r Duri-h.'ahrtsöHmnii;. Au: rrclitcn l'fci .sind

die Hauptträger wii ili ruii; mit Kragarmen O' jcIi inn

9,50"* in die 4 ( )tfrnüng hinein verlängert, ucIlIk-

die Unterführung der Staatshahncn aufnimmt. Der
Rest ist mit einfachen Blechbalkcn überdeckt, welche
einerseits auf den Endwiderlagern ein festes Auflager
bcsit^eOi andererseits mit Bändern pciidclartig an den
Kragarmen aufgehängt sind. Es i&t diese eigenartige

Anordnung gewählt worden, um schon auf der 1 laupt-

brücke mit den Uebergangskarven der Rampen be-

S'noen zu können und so an RampenlAngc zu sparen,

ie Haupttrlger sind nur auf dem dnen Ufcfjrfciler

fest, im Obrigen beweglich gelagert, ^e Fahrbahn ist

in der Mittelöffnung Ober den Gelenken an den Krag-
armen durchschnitten, die Fuge ist mit Schleifblechen

überd(:ikt, 1 »as Zii^liand ist putidclnd an di:n Fus.s-

wcg-Quertr;ii-;i-ni aiili;(.'häiii;l i)ir ! ahrliafiti-Läugs

träger sind in dir MuiclüHnunL;. nm an Höhe zu
sparen, bOndif; mit den (Jücrträijcrn. tn den Seiten-

litlnungen dagr^'cii frei atit dcnsrlbcn gelagert Die
Fahrbahntafcl ist mit Buckclplatten abgedeckt, auf

denen Holzpflaster auf Kiesbeton ruht. Die BOrgcr-
stcige sind, wie bei der Mehrzahl der Entwürfe, mit
Asphalt auf ICiesbeton befestigt. Der am Obergurt
der Mittelöffnung angeordnete Windverband ist, wie
Abhildg. 5 S. 370 erkennet! la.sst, aus de« Schuppcn-
musler abgeleitet» namendich um den unangeneiitnen
Eindruck gekreuzter DiaeonaleD zu vermeiden. Ueber
den Portalen musstc dieser Windverband, um die
Wirkung der Gelenke nicht zu !>ccinträchtigen, längs
verschieblii Ii aufgelagert w- i dun Ini l'ntergui t dient

zwischen den Gelenken die i-ahrbahntafcl selbst als

Aussteifung. In den Endfddem sind Windstreben zu
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den Auflagern herabgeführt. Die Seitenöffnungen
haben keinen oberen Windverband. Das Gewicht
der Eiscnkonstruktiun stellt sich lOr die linke Seitcn-

oifnuiig einschl. Kragarm auf 490, für die rechte

einschL Eisenbalinunlca^ahrung auf 610, für die NUitel-

ftffnung zwischen den Geknun auf 870, insgcsammt
also auf 1970 Die Eisenkonstmktion nebst Gerüst,
Montage kostet 66t 900 M. Die Verfasser kommen
übrigcnu in ihrem Erläuti : nngsbcrichte zu dem Schlüsse,

dass die Gelenke zwar d( r Montage wegen bequemer
in dri Mittc-luifnunt; Iii ti, da--s jedoch dii- .\n'ird-

nung dl i'^' IIh-:! ii» dtj' SertcisullQuisg eigentlich vorzu-

ziehen gcu i si n wäre.

Die Linicnfülirung der Gurtungen kann, wie die

Perspektive in No. 45 erkennen lasst, als eiiio günstig

wirkende nicht bezeichnet werden. Namentlich stören
die ober den Slrompleilern entstehenden Spitzen. Die
Architektur ist sehr einfach und schmucklos gehalten.

Etwas befremdlich wirken darin die käfigartigen Aus-
bauten Ober den Pfeilern. Konstruktiv gehört die
Arbeit jedenfalls zu den interessantesten der vorlie-

Senden Entwürfe. Die Eiaenkonstnikdon ist von dem
is«nwerk KaiatrsUulcrn (Ob.4ng. P.R Krämer)

entworfen, wahrend die Hbriteo Ingenieur-Arbelten
von der Firma F. BOcbner (Db.-lng. Klett), WOrz-
burg, herrühren, sowie die architektonische Ausge-
staltung von den Arch Beisbarth &: Früh, Stuttgart

Auf den mit dem I. Preise gekrönten F-iitwiul mit
dl in K( rinuHirt „Sichel" kommen wir erst in klzter
l irni- /u spri I hl n. Dieser Nimimer istnureincGesannnt-
Ansicht des Entwurfes bcigelügt, während No. 43 schon
ein Detail der üferi)fciler mit Hogenanschluss enthielt.

In 2 Entwürfen mit dem Kennwort „Freie Bahn",
.Welche vom Preisgericht die Bezeichnung B und C
erhalten haben, ist die ganze Konstruktion unter die
Fahrbahn gelegt. Die erste, mit dem Ii. Preise ge-
krönte Lösung, auf welche wir ebenfalls erst am
Schlüsse zurückkommen, ist wiodeium eine gemein-
same Arbeit der Nürnberger Maschinenfabrik
und der Ingenieurfirma GrOn & Biltinger.. Die
MittelöffaHng ist mit einem ganz fiacb gespannten
elastischen Eisenbogen mit Kämpfergelenken von nur
1/15,5 ";V" Stützweite Oberspannt, während
<lie Seitenöffnungeii mit Steinbögen von 110 Pf«'il bei

;^fl^ .Stiit/wcitc Überdeckt sind. Der Fahrbahnscheitel
hat \.>ci diesem Entwurf die Hübe + 103,7^ N.N. er-

halten, liegt also kaum hoher, ab z. B. oei dem Ent-
wurf „Hansa*.

Durch diese .Arbi at wnrdi die f inna ("iriin & Bil-

linger angeregt, auch cincLösung ga n z i n S t ei n zu ver-

suchen, dieLösung mit dem Kennwfirt „Freie Bahn C".
Der architektonische 'l'heil dieses Entwurfes wurde von
Hrn. Arch. Hermann Billing, in Firma Billings Malle-
brein, Karlsruhe-Mannheim, bearbintet. Die Verfasser
haben durch diesen Entwurf „den Nachweiserbracht, dass
bei den gegebenen Verhältnissen eine BrQcke in Stein
noch möglich ist*. Die Brücke hat natoriicb, dem
Programm entsprwhend, dtenfalls eine den Neckar
in ganzer Breite mit 1 13" Lichtwate, 112" StOtzwdte
zwischen den Gelenken Oberspannende Miltelöffnung
von Q, io>" Pfeilhölle, also mit einem Pfeilvcrhältniss von
1 : 12,^5 1 iie Si-itenöffnungen erhielten je (x) " I.icht-

weite, 50" StiU.'weite, 5,85™ Pfeil, also ein l'fcjlver-

hahniss \i>n i 10. 1 Die Stärke tlr-s /wi chcnpfeilcrs

musste etwa-, cihuhl \serrlf?j, tlänihch auf .J,^"" :m
Kämpfer und 5,3 hi /v\ .

7"- in ( 'iel;indehrihi-, wadurch
etwa 131"" an Hochwasserproiil verloren geben, ein

Umstand, der nach Ansicht der Verfasser hier nicht
schwer ins Gewicht fallen kann. Bei i "» Scheitelstärke
und ganz minimaler Betonstärke der Pflasterunter-

bctlung kommt der Fahrbahnschcitel in Brückenmitte
auf +105,15 N N., also 1,41" höher, als bei dem Ent-
wurf .Freie Bahn B' mit eisernem Mittelbogen, und
3,25'" hoher als bd dem in der Höhenlage günstig

sten Entwurf ,Antaeos"- Durch ein etwas verstärktes

Rampengcfalie von i : 37 (statt 1
: 40) ist eine Vcr-

ntehrung an Rampenlange jedoch vermieden
Die Gewölbe der Seitenöffnungeii sind in Stampf-

beton (Porphyrachotter) 1:3:5 hergestellt, die grosse

No. 44.
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Mittcl/sffnung dagegen zur grtesereo Sicfaerbeit und
Verriogerune des Gewichts aus besten, hartgebrannten
Klinkern Die Stirnen sollen mit Nedcarsandstcin
verkleidet werden. Im Scheitd der MitteiOffnung ist

nur soviel Unterbettungs-Bctnn aufgebracht, um ein
Quergefällc von 9''"' Iicistillt 11 /u können Zur w fi-

teren Vcrriiij^crun^' dus ("n-wiiliti-s ist ilcr Hi tnn mit
Bimskies ht-rncstcllt. Das^illic gilt voti diu .jo ""

starken, am Srhi-it<l .Tnsrhliis-indrn I.än^NW andcii
iintt r der Knhi Salm, u alnciid die l'li ili r, wt lclic die
Kalirltalinlast nul die (n wnlbc iiln rtiagcn, wieder aus
Klinkern herjicstelit sind Die ICntfernung dieser
l'feiler stellt sieh auf in der Länjfsrichtung, 2,09™
jn der Oiierriehtun.; hei so*"™ Starke im Quadrat. Die
in Stainpfbctun mit i£iseacinUge hergestellte Fahr-
bahnplatte hat i6<'"< Starke. Sie wird von eisernen,
eingestampften LangstrSgem gcstOtzt, die sich von
Pfeiler zu Pfeiler spannen. Die je 3,5" breiten Fuss»
wege sind mit io«> starker Monietkonstruktion abge-
deckt. Die Gelenke sind Stahlgelenke mit taneential
sich bcrOhrenden Flachen von 75"" Hohe, die auf
Granit()uadcrn ruhen.

Bei Vollbelastung treten in den 1 starken Schcitel-
fugvn 53,8 ^k/m™ Druck auf, am 1,05'" starken Kämpfer
54,2 'i""' und in den ,29"" starken Bruclifugt!42,4'»:"ir'n

Bei 43o't«'if» Bruchbelastung der in Anweiiduni; zu
bringenden Kh'nkcr ist also noch eine 8 10 lache
Sicherheit vorhanden. Bei einseitiger X'erkehrs Ik-
lastung und Aufsuchung der ungünstigsten Hulastungen
für jeden üuerschnilt mittels licr Lastscheiden crgiebt
sich eine grösstc Beanspruchung in der Bruchfuge zu

24 iE ''II »
I
sodass also immerhin noch eine 5V|Taclie

Sicherheit verbleibt.

Die Seitengewölbe sind bei gleichen Abmessungen
wie der I^auptbogcn zur Erzielung des entspreclienden
Gegenschubes im Scbeitd gesenkt und mit KJes llber-

achfittet Ausserdem ist zur Erhöhung des Gewiclites
Stunpflastcr auf ao«* starker Betonunterbetlung an-
stelledes Hokpflasters der MitteiOffnung zurAnwendung
gekommen. An keiner Stelle der Gewölbe wird im
Beton eine Pressung von 40 "'s'!"» überschritten.

Das Mlttelgewölbc erz< ugt bei Kigengewicht auf
1 "> (jeu oIhL tiefe 471 " Schul», das Seilengew<"ilhe 3651.
Als V'crgleich sei angeführt, dass die DimauluOi ki

in Munderkingen bei '/io Pfeil und 50"' Spannweite
341*, die In/igkofener bei '/m l'feil und 4^"' Siinnn-
weite 182, die Neckarshauscner Brücke bei Vu Pfeil

und 50" Spannweite 319' Schub ei]geben.

Die Fundamente der Strompfeiler sind bis auf
-t- 81,80 Ni4. herabgeführt. Bei einer gleichmassigen
Pressung von nicht Ober ^^t^v^ ergeben sich als

grflsste Kantenpressung bei vollbelasteter Haupt- und
ganz leerer Seitenöffnum 4,5 kc/v*. E* bedingt das
eine Verbreiterung der Fundamentsohle auf 14".

Die Ausführung ist so gedacht, dass im ersten

Herbstund Winter, also In-i niedrigsten Neckarwasser-
Stflnden, zunächst das linke Widerlager nebst l'fer-

pfeiler zur Ausführung kointut, und im nfti listi n Früh-
jahr die gleiche- Arbeit auf der rei hten Srite, w.'lhrenii

gleichzeitig die Lehrgerüste für die halbe Brückenbreite

aufgestellt werden. IMe EinwOlbung erfolgt gleich-

Jditig fOr alle 3 Oeffnungen; Schluss im September
desselben Jahres. Die ScitcngcwAlbc werden aann so-

weit mit Kieä belastet, das- dii- Dr>icklinic durch die

Pfcilermitte geht; hierauf weiden alle ^ Gewölbe gleich-
inilssig ausgerüstet. Der .Aufbau der Pfeiler und die
.Aufbringung der Fahrbahn erfolgt erst nach der
Ausrüstu ng

Die Lehrgerüste erhalti n in Abweichung vom Pro-
gramm in der Mille eine gn isse I )urchfahrt Von 24 an
welche sich seitlich 2 niedi igere von jea^ "* Lichtweite an-
sehliessen, die mit Kiscn überdeckt werden, wahrend der
Kcst der Oeffnung mit MolzgCrOsten nach dem Strebe-
System ausgefällt wird. In den SeitcnOlfnungen werden
Durchfahrten von je 18"* vorgesehen. Dem BedOrf-
nisse der Schiffahrt ist nach Ansicht der Verfasaer
durch eine sokhe Anordnung in Verbindung mit einem
geregelten Schleppdienst ausreichend entsprochen.

Die Architektur ist in ganz einfachen, wuchtigen
Formen gehalten, ohne wesentliche schmOckendc Zu-
thaten und trot;rdem ist, in dei I lauptsaehc durch ein
schönes Vcrhältniss der drei Bfigcn und die kraftig

gesehwuiigene Linier der Brückenbahn, eine Wirkung
erzielt, wie sie von keiner Kisenkonsiruklinn irreicht

werden kann (vgl die Perspektive S. 2771. Im Gegen-
satz zu den schweren Massen der Ciesauimtanlagc ist

am Brackenkopf am rechten Ufer, wo sich dhe bdder-

Trrpp<-n«ntjige der StcinbrOckc.

seitigen Rainpen abzweigen, eine zterlichfL reizvolle

Treppcnanla^i in modernen Formen gesdttfien, wekbe
vorstehende Abbildung darstellt.

Die Kosten des Entwurfes stellen sich nicht höher,

als bei dem Entwürfe mit eisernem Mittelbogen, d. h.

auf rd. 1,1 Mill. M. fOr das BrOckenbauwerk selbst;

für den Hittelbogen wird sogar die Steinkonstruktion
um rd. 70000 M. niedriger veranschlagt, als das Eisen.

Der Entwurf ist jedenfalls ein äusserst interessanter

Beitrag zur Entwicklung des Steinbrückenbaucs, der
immer mehr Boden zurückerobert. Allerdings wird
wohl noch nianrher 'IVopfcn den Neckar herunter-
lliesseii, i-lie ein so külnier Bau die GenebmiL;ung ZUf
Ausfahrung erhalten wird. — (Scbiu« folgt)

Dir Warth den IditoriaeliMi Erbes ftlr das architektonisch« Schnflte d«r Jctsticit;
(.StIllll•^^ ä'.lt N'k. 41,1

<leti Jet/igeii Zustand des Kunstschaffens anbelangt
Sil wäre der vielerorts f)cliauptete, aber schon weiter
oben infragc grsiclltc Mangel .in Kiinslempfinden der

Massen ci'st noch zu beweisen, ."selicn wir uns auf arclii-

tektonischem Gebiete um, so fiiulen wir, dass gerade jetzt

eine grössere Anzahl an Umfang und Aussiatlung licrvor-

ragender Monumentalbauten entstehen, als je zuvor, and
zwar In immer vermehrter Zahl, je mehr i>ich das Jahr-
hmdert seinem AbscMosse geaibert hat. AUerdings
wird dies vortheilhaft ersehefaiende Bild wieder einiger-

maassen durch die Beiraehtung getrfibl, dass man nur
allzuhsufig die grossen modernen Aufgaben schablonenhaft
mit den hrrgehrarhtcn Miueln erledigt, zwar mit einer
Crossen Gewaiidihcit in der Vcrwcnduna der allen Sül-

saiii e, an ileiieii der lei/l hr<leutuneslos gewordene Iv.iitis

ihurni nictu feldcii daif, die Verwallungs-ticbäude ni den
Formen der Barorkp.dasic u a. müssen nothwcndig. sobald
sie des Stempels riijenariiser K.rfindung entbehren, eine
gewisse tjlcielif;iltii;keit ReKCn die inuderneii .\rcluleklur-

Schöpfungen hrrvnrrufcn. Wir wollen indess trotzdem
im guten Glauben an die aufsteigende Linie in der heuti-

gen Kunstbewegung verharren.
Schon voriun %vttnie die Nodiwendlgkeit einer Er>

Ziehung zur Kunst betont, sowohl fflr den KBnsiter. wie

.

ftkr den Laien-, ein wesentlicher Theil dieser Aufgabe
wird immer nur durch das Studium der Entwicklungs-
Geschichte des Obcrlieferlea Formenschatzes gelöst wer-
den können. Soll aber die Baugeschichtc zum Krrciehen

formen, aber ohne eine Fortbildutig derse(t>en im Zetlsinne dieses Zieles helfen, so muss sie den Nachdruck auf die

anzoistreben. Diese echt romanischen und gothischen Darstellung der typischen Schöpfungswerke legen und
Kirchen, die zahlreichen Rathhftnser m Deutscher Renais- den verwurenden Balbisl der oebeDhcrgchenden tr»chei-
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niingen bcisciic lassen. Ausserdem wäre so manche sich

ins Unendliche fortschleppende Phrase zu unterdrQckcn.
Kine der inhaltslecrKtt- u Hcliaiiiiluii.it n ist die vom Ver-
fall der Kun«;t am Fn lr h-(Ilt n.iiioM.ilen Slilperiode, die
doch nur v.;ilii- i-t. wem. s i- auf i'.i'- liildung der Einzet-
i;liederuugeii bezogLii wml, jcuocii sofort in der Aus-
dehnuni; auf die Tvpcnbildung im Grossen ihre (ieliung

verliert; denn diese bildet eine Kctic stetigen Fortschrittes

la hfthemifiMwiekluiigsstufeti. Kinzweiler, gelcKcnilich
Ulf guue Ferloilen au^gcdcholer, «nbalibarer Vorwarf
ist der des UnorgmiBchen ia der SlilbUdang, der doch
luch wieder voo den mehr delconttv verwendelen al«

loNUiniictiv entwickelten Kinxelformrn hergenommen ist

Und den Kern der Sache, die Systeme des Innen- und
Aassenbaiics. nicht trifft. Ein kiiiisitheoretischer Tadel
diese." Art hat namentlich die Rftmcrbautcn eine Zeit
lang in Missachiung gebracht, auf deren Kortschritien im
tJewftlbebau doth die ganze sjjäiere Entwicklung beruht.
Das Kasetlensystem der römischen (icwblbcdccke darf
keineswegs als eine ilckor.itivc Uebcrtragung von ii< r

flachen Walkfndefkc aufgefasst werden, dasselbe ist viel-

mehr iiiHcli iliL- Kdtislruktiun des (jcwo'.hc- aus aufstei-

genden Uijjiifji, liaiwischcn gespaniilcn w.ii^i c; tirrn RSn-
dcrn und aem FülKverk aus Ueion -'/.;t i» ii K ii Ij-

Tonncngcwölbe und die Kuppel kann man die Kaatittu-
farm als eine vollsiAndis gclartKcne Lö»ung betrachten;
nur bei dem Kreiugewoibe ist &r Konflikt der Diagonal-
gnne mit der beioelialienen Delcontion des Tonnenge-
wMIm mi'ht suaigegKclien. Ancli der sreliiiravirte Boräi
sowie dSB zwischen Säule und Rogen eingeschobene Tic-

bUltslflcit sind Iccineswegs widersinnige Formen; untl be-
sonders raus» die römische Auflösung der Wand in Arkaden
zwischen Säulen und Pilastern als eine der wichtigsten
ästhrtj>.c?icn Thnd-n gellen. Ueberhaupt wird der Begriff
di^' caiii-,ciif i; .^iiles" gcwöhnlii li zu eng und einseitig

!uifL;cf;isvi, und in ilicver Art mi! Pnrcrht k!^' rlhmcsser
für (f:c Si'lii i]>:iini;cn Mrr r»-ruiil'-n tu i;

;,r- i<-llr
, Zudem

IS« der organi-i ho Si l k'-inesweg» bereits ein Eigenthum
der frohen i^ril|iLiiudf:i. sondern erscheint erst in den
ei£;enllichen liiutlicj:<.-iit ii. Nam<-n«l!>. h biftrn die alt-orien-

lali.schen Stile keine Musn r ur^im-rt hci I i hiulduni; In

den Pyramiden tiad Masiabuj^iiibcir. .Vtgypiens sind un-

reselnrassig lienade Kammern ausgespart, wie in einem
Felsktolz ; selbsfiRden Ägyptischen Tcmpclbauien erscheinen
die ungegliederte UmwsUwDg and die Pvtonen als aiig^*
fage Elemente, wddie sich nicht mit den HaUentler Höfe
und den .Säuiensifen zu einem harmonischen Ganzen
verbinden.

Nach der strengen, baaptsflchlich von den griechi.schcn
Tempclbaaten abgeleileten Auffassuij^ wSre einvollkommen
harmonisches Bauwerk ein solches, in dem jeder I^autheil,

jede Einzeiglicderung rnu- wirklich statische Funktion aus-
üb!»', dem I 'm^rh'ic'^-cn, .Siai^en oder Ueberdecken diente,
un I :tiii h -fini ti niitnct tLilr n Schmuck nur in dem Sinne
eihitlie, liüsb Uiiiiiit den :ni Inneren latent wirkenden
Kräften Sprache und .'•inr.li. tu r Ausdruck ge.;!-!^! :i wüKlr
Das hicsse also: die -Silulc oder der Pfeiler sowie das Ge-
bSlk sollen wirklich tragen, das llauptccsims soll nur atn

Dacbratide er&cbeiiicu und der GicbeJ wirklich den Ab-
scUiHS de* Daches bilden usw. Mau wird aber diesen
Fordernngen einer einseitigen Knnsttheorie entgcgensietten
kAnncn, dass die Phantasie for ihr Wiricen einen freieren
Spielraum verlangt and nur ihr gutes Recht behauptet,
wrnn sie die Gliederungen wieder als östheiische Kuntt-
niiticl behandelt, um ganze Baumassen geistig zu be-
leben. Mierundda hat ir^jend ein phdosophirender Jemand
der Architektur die Eigen»cb»ft einer Kunst abstreiten
wollen, doi'h vvohl ohne ZusliativntiL' ?ai finden; denn
die 1 '>uin\ <-i f.f hi'lirriT (Iinnun:; .'ci^tn vor allem die

llaupteigenschafi einer ei Ilten K-ir.s» in der Ffthigkeit, die
vom l'rhrber gewollte i li-.ili- .Stimmung auf den Be-
schauer lu (lbcrti"af»en. An-^tnii 111 ii-l flie .An hitf Utitr in

den Kaunibilduiigen selb^t-rln -[ifi-n-i Ii <iliiic N.uurvorhiKI
Von einer breite hat die Arrtiuiksui sugai' cmca Vui/uj;
vor den anderen Zweigen der bildenden Kunst, indem ihr

vor »lleih der Ausdruck des Erhabenen zu Gebote steht
Dax Gefühl des Erhabenen ftthn den Menschen mehr als
lies Andere aus seinen gewöhnlichen Grenzen, es steht
Ober dem Sinnlich .Schonen. Nun kann aber das Erbaljene
der Quantität, das L'nfassbare for den Verstand b^on-
ders zur Dar^tcllang des L'ebcrsinnlichcn dienen. Ein
Beispiel aus der f^astik, mit welcher die Architektur in

dic>er Beziehung einen Berührungspunkt hat, gab der
olynipi-^che Zeus des Phidias. Der Gott verdankte doch
wohl dc-n f^rfesten Theil ' einer (iberwähigenden Wirkung
der uii^ili'-nifn Grösse -1 kk r iiildung. Als Mittel der
Architektur, um das Erhabene zum Ausdruck zu bringen,
ist als vornehmstes die Kauinbildung /u bcirachien. Ohne
diese wären EiudrOckc, wie sie beispickweisc das Innere
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des Pantheons und der I'ftfr-kii i lic iti Knni, Si([jl-.icn-

kirehe in Kon^tantinopel, der iJomc /u äpeier und Köln
u .1 liiri -II, niuhi möglich; und 11 i Kl- .\iidcres könnte sie

ersetzen, wenigstens nicht im Bei t it In' di-r bildenden Kunst.

Unerlälsslich ftlr jedes Kun-UM-rk, .1,11 ,il fOr das archi-

tektonische, ist die Erftillung <ier .dctrlicu Zweckmässigkeit.

Das architektonische Gebilde wird erst zum Kunstwerk,
wenn dasselbe zum Ausdrucke einer Idee dient. So mag
zwar ein«iufaeh«rBrettersteKpr*kli$cbjenflgen» um den
Zugang von eine» Wasaerlanf zu dem Ufer zu vermitteh),

aber ein kunstgem&sser .\usdruck wird doch erst durch

eine geordnet aufsteigende, an den Anfangs- und End-
punkten durch I'feiler, SAulen oder Figuren bezeichnete

l.andnngsircppc erreicht. Em Heckenthor giebl gcnOgsam
Eintritt in einen Nutzgarten, aber erst ein festlich gc-

.schmücktes l'ortal bereitet würdig aui den dahinter Re-

genden Schmuckgarten vor Nii lii anders ist es mit den
Quellen, Springbrunnen umi \V,i-- -< r--iüi /rn, wriche erst

diirrh »üe hinfs^Niinaen und Aulbauten eine Sprache fOr

eleu innrrrri Sinn bfkomtnen. Es lisst .sich dun li li.i-,

ganze weile l.»cbi«i der Architektur nachweisen, wir -irli

die zur Befriedigung des iicnn ii.cn BedQrfni- crlur.

flauen Anlagen erst tlurch gleichzeitige Erfailuiig der

hli i lUn Zweckmässigkeit zur Kunstform steigern. Die

l.:iul>e aus Plosten, ISalkcn und Brettern wird zurSäulen-
hallc.die liehtolfnungcn undThArenwerdenzurschoiadnin-
den Wandgliederung, das Dachgesims ersdtemt als Be-
krOttttug und dss Dach selbst ergeht sich als ästhetisch

nothwendiger Abschluss des BankOrpers und giebt durch

seine Gicbelaufbauten Veranlas^un:: 711 reizvollen Um-
rissen. Die Innenräame gewii'.nnf i; durch die Gliede-

runc: der Wru.de und Decken, durch die» auf ; pcr-jx-l:-

tivis (:<• /ii-air,int.-nwirkung berechnete axiale VerbirMhn.^.

sowie durch den ornamentalen und figürlichen S. liinuLk

ein Slinimuugrclemcnt. w.-.dies wohl grrit;nrt i-t, alle

Srha«l!run(;en des Empinidm-, von höchster weihevoller

WHidi' h - zur heiteren TiKu'.icbkeii allgemeinverständlich

zum Ausdruck zn brin;;i-n; dci Mmi--. h hauchte seine Seele

in den It.idtrn Siofi und i;;di ili-n diiuiit geistiges Leben.

Die VcrisHscliuiis; /wis^Mcn Nutzbau und Kunstbau ist

w I i die nächste Veranlassung gewcMin, dass man ge-

legentlich der Architektur die Eigenschaft einer Kunst ab-

gesprochen hat, umsomehr, als scheinbar eine feste Grenze
zwischen beiden Arten nicht zu ziehen ist. Man sollte

sich mdcss liiiien, gcwi<»en fCIa^en von NaizlichkehsbautCB

den Anschein von Knnsiwcrfcen aufzuzwingen, da der
Missbraneh von Kun&tformen nur Schaden anrichten kann,

indem dCfSelbc den praktischen Zweck unkenntlich macht
oder gar vereitelt. Die Bogcnreihen einer römischen
Wasserleitung oder einer in kühner Höhe über einen

Strom geschwungenen Brücke, ein Fcsimin^^tlturm oder
eine Bastion kennen allein durch ihre Ma--- •nhafiigkeit

wirken und entfernt den Findrtirk vcn K-.ni'-ii^ebildcn

liriv irrufen:auchFabr;v-Md!,i'n!c k-n .ncn diin-h ( .ruppirung,

m lmiM l^r Sauberkeit und überlesi'.' Ki n-.trut;tii)n cin<:n

a:ii;oiic-li incn Eindruck verschaffen, Libur m iicii Bereich
Uci walirt'ii Kunst gehören diese Bauten niclit.

Alle Architckturwerke, fast allein mit .\usnahme der
l'empcl und Kirchen, setzen sidi, bcÄondersi vom Deginn
der hclleniBiisehen Periode ab, msbt nur aus einer oder
mehreren Reihen nebenebander, sondern auch in zwei
odernebrerenCescboeBen nbereinander gelagerter Räume
zusammen, welche einzeln fOr einen l>csonderen Zweck
bestimmt sind, und in einem gewissen Rezuee der Lage
zu einander Stehen. Bei den grossen, vießtldgen An>
forderungcn unterworfenen Aufgaben der Neuzeit ist e?»

schon hinreichend schwierig, die praktische Zweckerfallung
in der Anlast- tmd dem Zusamir-enindtifii i1<t !?Sume zu
erledigen. !• - ^.cbt Viele und nnlu bl. -- '..,;ii ii. welche
in dieser Arbeit die l-lauptlcistung der Arclmcktcii er-

blicken, und alles übrige nur für beiläufigen Aufputz halten

wollen. Wäre dem w-irklich so, läge die Arbeil des Archi-
;i kten .illein nder wesentlich in der prakti-scln-n 1.(i-^ii:il'

der NOizlichkeil-forderung, so wäre die Architektur «ilicr-

dings keine Kunst, sondern höchstens ein Kunsthandwerk.
E» Ut dies eine Auffassung, welche selbst Platoii in beiner

i^Rcpublik'« theilt, »den er alle K&nstc von seinem Staate
ausschtiesBai oder zum Handweric herabdrttdEcn wllL Vor-
trcfflichkeit, Schfinheit und Richiigkeit des Gebildes bezieht
Piaton auf nichts andere«, als auf den praktischen Gcbraach,

Das eigentlich künstlerische Schaden, dem ein in der
Phantasie empfangenes Bild zugrunde liegt, geht indess

wr': Lificr die zu erreichenden praktischen Zwecke liin-

au
,

in; -< iit vielmehr denselben voran. Gleich an die-

sem Au>^4cingspunkte der geistigen Arbeit scheiden -ich

die Klassen der Mnnumenlal Gcbäudc nach ihren rh.ir.ik-

le^isll^chen Typen ; und zwar wird die bildende PI l-lIlt.^sic

bewtiNst oder uiibewu'-st von der 1 'cbcrlieferutij; Inein-

flu^t. In den Alteren Perioden ldas»ischer Kunstobung
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war im Wesentlichen filr jede Klasse von Gcbäutlen Wir
eine Lösnng m<Velich, die Hauptform stand (est, wenn
dieselbe auch im Einzelnen zahllose Varianten zuliess So
lassen «iirh heispiflswei«f Hir ;:rircltisrhi"n Tempel in

wr!;i>;rn Kla-'-cii inuctljrui^rii , wenn aui.li iiu ht xwci
Tcir.]!«-] i;:irhi. (iic L;rtiaii Ubci cin-lmintcii Wir L'i;--a£^(,

niu-> '1u- Ko-llKiller, .m der fiiMiial lf-t;;L-.--tt-llifri lilr.il-

fortu ali bcsüiidcrcs Kcnnzcichrn ilri h vrilltTKicirn

Epochen gellen. Die Frcil rit des Scluiffcn^ wiinlc r|i;^.

wegen dem Künstler der alitjcu Zeilen, der iai den-
selben Baugedanken nur einen maassgcbendcn Typus vor-

fand, keineswegs genommen, da er in der Fortbildung
des Gcgebenea nach nenen Bedingungen keineswegs be>
Sehrtnitt war. Dieüe innere Nöthigung zum Fortschreilen
auf einfacher Hrundlue fdilt nun der Neuzeit gänzlich.

Es gicbi heute für jede Aufgabe eine Anzahl stilistisch

verscliiedener Lösungen, unter denen der Architekt
wftUen Icann, und zwar wird die Kntscii^ung far diesen
oder jenen Stil meist durch llusscre, zuweilen sehr zu-
fällige Umstände bedingt. Es kommt die Schule inbctracht,
aus welchrr der Architekt hrrvorsjrii.if-srn i-t, odrr rl'c

l."ni;:cbiir.i: dt-s /ii rrrn htriulrn 1 l-iuw < rur-., i cirr rmiln Ii

hiM K II liionli, 111(011 ij,«.-wisse konfessionelle Kin k'-ii liiijn usw.
Iii \V,ilitl:t:it [ticlcn wir Neueren ttwa- tlic.itcrhaft

mit den hauformen. Es stdlen hier gar nii hi liii' schon
erwähnten /ahlreichen Uauschüpfungen ul-- lii i (iilI( In
angei!Oi(en werden, weklie sich nur aus Noihuurlt tint dem
Mantel irgend welcher herkAmmlichen Stilformen drapircn,
sie dienen dem gemeinen Tagesverbranclt ; aber selbst

die einen hAiieren Rang beansfiracheiulen 'Werke erschei-
nen noch allzu oft als gutgemeinte Wiederholungen histo-

rischer Modelte. Dieser auf Ausserlichen Effekt ausgehen-
den, dekorativen Manier könnte nur durch ernsten „Veris-
mus" abgeholfen werden. Wie uns in «Icn Dichtwerken
der Cicgenwart das Spielen mit unwirklichen und cbar-
girtcn Charakteren und das Aneinanderreihen unwahr-
scheinlicher, nur die Ueberraschung bezweckender Ereig-
ni.sse zuwider irrwordrn i^t, und wie rti<»sf r MtirrniPn-rhun.«
der rmliK-fii'ii, -clil K'hl<'n, .111-. <1it N.iruj' uf.r-l:' i|ill<_'ii, i f a-

lisii-clir^ii udil (liTiiKu h cciue l'ociie aihniendcnDarstcüungs-
Wfibc luit wL!clK-n müssen, .so bedürfen wir auf dem Ge-
biete der Kunst cmcr dasselbe 2if I verff>lc;en<1en WanHUine;,
Die Armseligkeit der nur so zusninnicii L;L-sii'[ii Tiifjn tu e.

welche einer gewaltsam gesuchten mülcfüt hen Wirkung /.u

Lieiie dem Werke angeheftet «xrden, muss verschwinden,
mn einer gestinden, mit Bedacht aus dem Keichihum de»
historischen Erl>es schO|ifenden and durch eigene, den
Bedingnngen der Neuseit entsprechende Gedanicen be-
fruchteten KichUxm PJati zu machen.

Diese neuen Gedanken versprach schon die konstruk-
tive .Schule der ersten llAUte des 19. (ahrhunderts zu
liefern; auch hat sie ihatsAchhch manches ficachtenswerihe
hervofgebracht, namentlich in der Deckenbildung mit

Hilfe der Kisenlconslmittionen J(-<l' c-h blieb die Bewegung
in den Anfängen stecken und wurde schliesslich von der
„nationalen" Uichlung überflQgeli. Ininicrh'n bedingen
neue Konstruktionen noch nicht das I'intrrtcn eines neuen
Stiles, siesindiiui rmc iIit\'(ii brdiiii'iniL;'-!! (11: •iiit-ii sMk lien.

W'il'te man die l- ' ii itiriiu allem aus der Konstruktion
.ihlciic ii. Sil u;il)c man iLiriii; den Kunstgedanken völlig

auf, di-iiii, man iicssc die ordnende Idee uuberQcksiditigt,
A < 1 r'iL sich des Stoffes znm Anadrueke einer seelischen
Stimmung bemächtigt.

Das Vorhergesagle mag genügen, um den unvermin-
dert fortdaueruden Werth des historischen Erbe» in der
Architektur for dac Sduffen der (iegenwart naebtttweitMii.
Allerdings ist uns hente der hergebrachte stilistische Appnp
rat der Einzelgliederungen das weniger Wichtige, obgletch
derselbe nicht entbehrt werden kann, da kein einzelnes
noch SO hoch begabtes Individuum im Stande sein winle,
die unendliche Formen weit, welche die Beslandtbdie eines
architektonischen Ganzen hergiebi, aus sieh zu erfinden
und für die Allgemeinheit verständlich zu charaklerisircn.

r)<»r 1 !;inplnnrhdrurk f(ir dir .Tti-!i hnitr loi-h tiiicrl.!*«

In lu' .\iiki!Ü|)(iiiti; ilif L «-bi i li'_-f< i ihil'. Iioijf .lul cium
tie!)i('!i' der I<.iiiitik<mii>inatiüncn, die zunnhcii, wie bci-

spie! -Avi :-.c ilir ^ro«icn, in geistreicher Folge angeordneten
.Säle il< i Miiiii-clien Hader, der aberwÄliigende Kuppelbau
lev r'.uulieDii . die weiträunr^er; ;iUchrisllichen I ^.-.liiken,

der wunderbare Gcwftlbcbau der Agia .Sophia, dic ge-
gliederten ChorrAume unserer mittelalterlichen Dome und
die kühnen Hallenkirchen der golhisehen SpAtzeit, endlich
die SÜe and Tr^p«nhteser der BarodtMltat«» sowie
manches Andere bis hente nodi imfMwrtralfen sind, und
der Phantasie des schaffenden Künstler» ttnendKelie An*
rcgungcn bieten, ohne nothwcndigcrwr ise seine FreihHl
zu fesseln. In der Nachfolge dieser alten Ty|)en \v"'e"
ja auch bestenfalls keine todten Kopien entstehen, sun it 1 ::

dic Keime des Neuen werden sich, wie es früher gescliali,

mit dem Alten mischen, bLs jenes überwiegt und dieses
nur FrinTieiv.nL; hrstc-lien bleibt, .So hat sich in W'irk-
lu hkeu VI. II iciier tue 1" iilw icklung der Bautypen vollzogen,

welche in einer ! [..i;r mjii einem Volke zum anderen fort-

Ifluft und aucii wnhl m der Zukunft nieht .ibhrieh;

Die soaetuuniten „Modernen" in ilueni .^ti>'./e auf die
ricüei f'.inde, in Wahrheit den J.i;i.u-.i-rn ,it):;eleriiic „Linie",

vveklic mit iSewu.sstscin dem rcuemlcii .Sj»k1 des antiken
Kailkenwerkes entgegengestellt wird, bewegen sich doch
meist noch in den Sciirankcn des Kunstgewerbes und in

der AnwenduDg desselben auf die Innendekonuioa der
Rtnme. Einsefne Versuche, neue Systeme fOr Fassaden
und neue Ueberdeckungen auF/usietlen, welche sich ganz
von der Ucberlicfcrung lossagen, sind nicht besonders ge-
glückt und weisen eindringen g^aug auf die Notbwcnotg-
keit hin, diese für das archileklonische Eifmden im Grossen
nicht unbeachtet zu lassen, — g. Ebe.

BMcCriwlM SdiaelllMduicfi sur Vcrbintliiiig groncr Stftdt«.

'S. hlDts.)

|s mögen hier auch die Seli\vieriL;ke,if :i f l\v;\-- mehr Die Verbindung der Sciiüelll)alii;lii"\f<" ttnler einander
betont werden, nui lU ie .-i bei der riaMuiu' der End- imd mit den Eisenbahnstati> .nen wird kaum /w i i krna-sig

bahnhöfe der Sclmclibahncn uiii>cdmgt zu rechnen durch dic städtischen Hoch- und i uiiiicUj.»li:i€u crft^lgcn,

ist Die Hrn. Verfas.ser denken sich ft^r sipUer ein fsanzes welche, wie die llrn. Verfasser ausftkhrei , als Zubringer
Nett von SchnellbaJuien, das Europa in ihnlicher Weise der Schnellbahn dienen sollen; denn diese Art Vcrkehrs-
darcbiiehen soll, wie jeut das Mau|MbahnnetJE, nnd aicher mittel bat den grossen Fehler, an gewissen Zeiten aberfOllt
würde, fslfe sich die zuerst ausgelmnt« Stredce bewahrt, zu sein, so dsss man, abgesdien von der Unbequemüehkdl
an den Aushau weiterer Linien gedacht werden. Der und Unsicherheit der Beförderung, auch das kleinste Hand»
Anlage eines vollständigen Netzes Stetten sich allerdings eeplcknichtnnlerbrinKentoin;au!iKerdem mussihreUoien*
atich wieder gewisse Scliwicrigkciten entgegen, indem man foiirung zumtheil nach anderen tiesichtspunklen crfoteen.
mit <dncm kleinsten Halbmesser selbst von nur 1000 » itn Nimmt man dazu noch die wohl selbstverständliche For^

derung, dass in den Schnellbahnhfifen die Weichenver-
bindungen für den Kichiungswechscl und den Anschlu.ss
von Nebengleisen stads-eiftL» ;'i)m Bahnsteig liegen snll<»n,

ergchen sich fnr .Af.-hdduii;; und Lage der Balinhöfc
fast noch grfts.scte .Schwierigkeiten, als für den Üau der
freien Strecke und der Betriebsmittel.

Wrnn man im Atischluss an diese Ausfülirunt'.en an
dem \iy:i d( 11 liir, \'erfas.scm auS'.;e-.te|[!en Ko.steii nU'- eil lag,

der iiiit i4u }>>iU. .Vi. abschliesst, Kriiik üben will, so wird
man nach dem Vorhergehenden den Bettag für den Bahn-
körper (30 MiU.j und den f&r Grunderwerb und Aasbau
der Endstalionen (q Mill.) wohl wesentlich arhOhen messen.

Man wird autäi wohl den Krafibeduf h4her ta Rech*
nung za stellen haben, als die Hrn. Verfasser, die far
einen Zug von 3 Wagen rd. 800 P. S. einsetzen. In dem
bekannten und bereits erwähnten Entwürfe von Ganz Sc

Cu. für die .Schnellbahn Wien-Budapest ist der Kraftbedarf
für einen Wagen mit .|o .Sitzplätzen und 60' Gewicht auf
800 P. .S. berechnet, und nach vorliegenden Melsungen
des Kradbedarl« aiif amerikanischen elektrischen Bahnen

No. 44

Berg- und lltigctiand, .sowie im dicht bebauten Gelände
(Kohlenreviere) kaum eine Bahnlinie wird erbauen kfmnen.
Angenotnmen, diese Schwierigkeiten wfirden behoben,
würden sich für eine Stadt wie Bei Iir; 4 ^ \ ei 1 h e lene
.Schnellbahn-EndiETunsren ergeben. Es muss natürlich für
den Durchgang-vei kehr ein schneller und bequemer Uebcr-
gang zwischen den einzelnen .Schnellbahnlinieii möijlich
sein; das k<'>nnte einmal geschehen dun h Nel)ene;nander
legung der Bahnen in einem Zcntralbdiudn^; dann crgiilx«
sieb imer Schwierigkeiten durch dic Noihwendigkeit einer
starken Abweichung von der Geraden In der Linicnfüh-
nng; oder aber man köimte eine iUndmie als Verbfai-
dungsbahn schaffen, em kostspieliges AnsUlfsrailtel! Femer
sollen dieJetzigen Eisenbahnen mit der Schnellbahn einen
gewis.sen Zu.sammenhang haben, indem sie den I.obalvcr-
kehr beibehalten und das (lepäck befördern — denn das
ist auf der Schnellbahn zunächst wohl ausgeschlossen —
usw. Da ergeben sich dann wieder eine Fftllc von
Problemen durch die Verbindlmg der jetsigen Endbahii'
hofe tnit der SdmcUbahn.
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scheint diese Zahl chrr /xi nii'.liiL', zu hoch /« sein.

Bei den m nAcb^it-r /ei; t)e;ih-K hüuu-ii Versuchen rechnet
man deshalb auch aut höhere Wcrthe. Dabei ist noch
besonders zu beachten, dass jc<lcr der drei Wagen dc^
vorliegenden Projektes soRar 60 Fahrgiste aulnehmen soll

Soviel vom technischen Theil. Trnt/ riianchLr f n-

wcndungen gegen F.inyelhciten kann nirlit bestritten wer
den, das* die l,r'--iiiiL^ der Auti;;ibc!), liic die I'i)il;!>pi-

Griebel'sche SchriJi «iridt-iuct, dem Kachuidiuic j^clit)i;c!i

wird. Deshalb wird aurh kein Techniker läugncn, dass

die weitere Bearbeitung des FernichneUbahn-Problems
nkht Bor iat««nBl, Mmden »nch frnchibringeiid adn
DHH«, du» von ihr doe Fnrderung der tednntdicnWmcd*
Mhaft imd Prub zu erwarten ist. und dasi <Ge AoAb-
mng der beibaichticleD Ver^uclie au» dieaen GrAnden
sehr wOnschcnswertn, J» DOtbwendig ist.

Wie steht es aber mit dem Beoflrfniss nach Schnell-
bahnen? Durften wir eingangs ein solche* ohne Weiteres
als schon heute unbedingt vorhanden voraussetzen? Die
Hrn. Wr faFser drr T>pnk!-rhrift hrihcii, au'^cehrnd von der
Wrtieiniiii:; der iiiTiÜL;eiliien 1 ,e;',tiuii;--;iiiri;;kfH ilor ;4eßen-

wärti^cii KisL-iitialinen und indeiti >.( ein glänzendes liild

von der Kiiiwirklungslähigkcit der Sidiriel'ti.dim-n ent-

warfen, m bcwci-en versucht, ila-.^ w ir Si tun-llb.ihnen

tlialsAchlich brauLdirju. Man k<i:ii: iiiiii wohl --Uijcn, il.is>

es niemand als einen Fciilcr an.schcn würde, wenn ihm
die Möglichkeit geboten wftre, ohne Beeinträchtigung der
Bequemliclikeii oder Sicherheit und fftr einen geringeren
Betrag wecentlkb «ciuidier an fahren «k bfeher, und da-
bei n jeder Tagesieh sofort eine BefOfdemnc ni fincten.

Namentlich bei sehr wäten Rei«en würden die Vonheile

der billigeren und schnelleren Bcfördcmng Bedentnng
gewinnen, tind was in dieser Richtung in der -Schrift ge-
sagt wird, ist gewiss zutreffend. Zu sehr langen .Schnell-

bahnen werden wir aber natürlich nur auf den) Wcj^e
kommen kOnncn, dass wir zuerst mittlere Strecken, wie
BprlinUnmhurc, Herl'n 1 pip7i:_', Berlin Dresden usw. aii-.^-

baucii- V är dif>e kür/<-Tf:i Strcckt ii wird der Wcmtii-
ludi-te Wirttii-il in dem (;crmcr:) Zeitabi»tand der ZOgC
hrsiehcn, d;ii^rt'rn wird <ifr v'.uthcil der Zeiterspamus
liithl so scili iUi^ -Llil.it;:;i/bMid sein.

Zur Bcurthuiluii^ dL^- durch die Schnellbahn it/u lie;i

Zeitgewinnes sei nuchmal- auf die Ausführungen /aiiüei^
in Dinsien polyi. Journal hingewiesen, welche u. a. dar-
than, dass uurch den Krsau der Danipflokumotive durch
den Blekin«cben Antrieb auf den bestehenden Eisettbahnen
sich die Cescliwhidigkeit nnschwer auf ifo^« wird stei-

gern lassen, ohne dass dadurch die Zngfördeningskoalen
höhere werden, die sich sogar durch die gesteigerten
kilometfischen l.cistungcs des Tahrparkes wesentlich wer-
den verringern lassen. Der Zeitunterschied beider Be-
förderungsarten würde alsdatm ein wesentlich kleinerer
werden.

N'itn mv Frage de« Fahrpreises
l)ic- Ilm Verfusvcr in-liiiicii ai], da^^ Ijereilv Heiiiiin

des |{etnebe> auf dt:r Schnclibalin tätlich rd. lüHoo I'er

soncn in beulen Richtungen die Bahn benutzen werden.
Wenn man bedenkt, dass heute täglich nur etwii 500 bi-.

too I'crsoiH-n in jeder Richtung die Streeke lierjui I laiii-

burg zurücklegen, so erscheint diese Zahl an sich scboii

reichlich hoch. Nimmt man nun Wagen von 60 PMtzen
an und rechnet mit der für Eiscobahncn bereits sehr
bolien Pbitzausnutzung von 3P%t d. h. von 16 Personen
für die Wageufahrt, so wlran znr Befördemng von Sjbo
Personen in jeder Richtnuc 400 Wageofahrten nothwenoig,
welche Zahl sich bei 2fn^ndel^nng des Ganz'schen
Wagens mU 40 Plitien auf 530 WagTifahrten erhöhen
Würde. Die Hm> Verfasser rechnen nni einer Uurch-
schnittsbesetzung von ^6 Platzen f. d. Wagen = 76 ",'0.

demnach mit nur 150 Wagenfahrten in jeder Kichiune.
Wenn d'.iTii noch darsn erinnert werden darf, dass sich
der Kraitljcil.ir; für ilie /ugfahrt wohl c(was höher stellen

wird, als in der Schrill angenommen ist, so muss es frag-

lich erscheinen, ob nirht zur Erziclun^ einer genügenden
RentabilitftI des UniernchnieDi» der ahrpreis von i. M,

6 M. für die einfache Fahrt wesentlich wird erhöht wer-
den müssen.

Mit rier im Verhällniss /n den jet/tiien F.iscnbabn-
Falirjireisen .so ubeiaii- inedn:; hcrin_"----eiieii Freisfest-
' Ci/uim der Selinel.indm wiire aber andererseits auch dsw
l'cilenkcn \ erl)unden, dass, ^ei es dtireli Ahlenknn^: eines
L;rri,sen 1 tieiles des K.t5.cnbal)!i-i'e! soDcnverkehres auf die
-Seline.lbahn, sei es durch gleichzeitige Erm&ssigung ihrer
rurilc, die S(a.atS' EisenbahnVerwaltung eine wesentliche
Verringerung der Wirthschafdichkeit ihre^ Personenver-
kcbres zu verzeicboen haben wfirde, ohne da^ ihr ande-
reneita durch gttnihche Befreiung von dem PenoMO-
verkehr aof etni«lnen Strecken efaie wesenlGdie B«riefao-
Erleichtcrung geboten werden würde, und dass es dalier
zweifelhaft erscheint, ob ein derartig niedriger Tarif der
Schnellbahn überhaupt zagelassen werden würde.

Endlich noch der Vergleich der Bequemlicbknl des
Kelsens auf der Schnellbahn und der Eisenbahn.

Schon jetzt ist auf den Eisenbahnen eine gcwis.se

Neigung zur Steigerung der Bequemlichkeit n\ ver^eich
nen; man denke an die Einführung der Seidaf- und .Speise

warfen, f!fr P- und L-Zügc, an die amerikani-rhen .Sahm
way;en und l'eherl.indzOge. Die innere KiiniehtmiL; dei

Ft'-eiibaliM'.v aL'en wii'd bis Zur Ausführun;; der Schtiell-

Vialtiien nov Ii we--ei;tliiii verbessert werden und es wird
eiij->.t für jedermann möglich sein, im Eiseiibalituuge zu
jeder Zeit ebensogut für seine Verpflegung zu sorgen, wie
sich geistig zu beschäftigen und zo arbeiten. Mit der
VdgrOscerww derBcqueiiilichkcit isliHn mltalig injoden
Falle eine nicht nnbetrichtnche Gewlehlsvermehiiing der
ZOge verbunden. Es kommen heimiebwcise aufden ame-
rikanischen Sah>nwagen von 48* Gewicht nor 16 für ge-
wohnlich verkaufte Plätze, demnach also ein todies Gewidit
von a,7 > auf den Platz.

Mit einer solchen künftigen Bequemlichkeit der Eiscn-
bahnzügc wird der Einzelwaeen oder der kurze Zug der
Schnellbahn tiieht <t> tjanx (eicht in Wettbewerb treten
können, da bei ilir, mn d<-n KnerLiie verlir.meh in mSssi-
gen Grenzen 711 Indier

,
auf niuglichste Oewichlsersparniss

wird ankMnin.eii tnür sen 1 >j-s die Hm. Verfasser für den
.Schnellbahnljetrifb ganz aunierordenllich leichte Wagen
V 'n au-sci/en

,
^eht schon d.ar.uis hervor, dass sie den

Kraltbcilarf iur den Zug von 3 Wagen so unverhSltniss-
mO-ssig niedrig angesetzt haben.

Sicherlich wird nun ein Cesdiäfisniann in den meisten
FlUen— nicht alian ungleiche Fahipreise vonuagesetzt

»

lieberS—10Stunden fahren, wenn er dabei korrespondiren
nsw. kann, als 6 Stunden, wenn er dabei auf Nicht»
thun angewiesen ist; er wird dann al>o den alten be-
quemeren, weil schwereren Eisenbahnzug der unbeqaeme-
An, weil leichteren Schnellbahn vorziehen. Daher heiflSt

es mit der Spekulation auf den Geschmack des Publikums
etwas vorsichtig sein!

Diese Erwägungen dßrfen indessen dir Versm lie mit

Sel'.ne;i(ain tcn nicht beeinti aehti^cn . die für die I'eehr.ik

eliensi) nnlbwendig Wie lür unsere indu>tnelle Korten!-

wieklun;,' sind, wie in der kleinen Sehnft >rhr rielitii^ an-

i^edeuirt wird Die praktische und wiriliNeliaftlichc Bc-
deutmig nur \ ur^ieli'.ii; und lieber unter den) IJesichts-

punkte der .Sidiatfung eines Stlincllverkchrcs auf sehr
werte Emlernungen beurtheilt werden. Wie man endlich
zu diesem Ziele kommen uud von da aus weiter gehen
wird, wird heute Niemand voraasaagea wollen. Mit dem
noch fernen Ziele vor Angeo md tat derEiiteontniss der
Schwierigkeilen, die seiner Erreicfawig im Wege stehen,
wird die Technik aber Allen, die fOr die Sache ihätig

sind, Dank wissen. Den Anstoss zu grossen Fortschritten

giebt gewöhnlich ein vom Optimismus getragenes Projekt,

wir Techniker, denen die Aufgabe gestellt ist, aus dem
Fluge der freien Gedanken den L^cbcrgang zum Zwangs-
lauf der Wirklichkeit zti siieheii, wissen itnter al'rn dahei

niaassgclienden rm-tanden aueh den Werth enn v v. ili'ln-n

OpfiTDi-niu'- zu sciut/en. Und mit einem ähnlichen Ge-
danken w erden wir auch die PfaiKppt-Griebel'sGlieBroschfire

aus der tiand legen. —

MMhtttiiiigiii BUB VmiiMii.
ArehUtkltn-Verein tu Barlln< Vers, vom 2g. April 1^1.

Vors. Hr. Beer, auwes. a8a Mitsl. und 4a Gäste. Nach
einigen kurzen Mittheilnogen des Hm. Vorsitzenden, unter
denen namentlidi eine emeote Auffordenmg znr Sub-
skription auf das vom Verbände deutscher A.- u. I.-Vereine
herausgegebene werthvolle Werk „Das Bauernhaus im
Dcuischcn Reiche und seinen Grenzgebieten" hervorzu-
heben ist, hielt llr. Dir. Scliwieger von der Akt.-Gcs.
Siemens & Haleke einen aussercurdcntlich interessanien,

eingehenden und aherskbtUdicn Vortrag aber «Die eiek-

.1. Juni 1901.

irische Hoch- und Untergrundbahn in Berlin",
dessen Ankündigung den grossen -Saal des Arcbitcktcn-
hause« bis auf den letzten Phitz gefallt hatte imd der mk
lebhaftestem Beifall aufgenommen wurde. Zu diesem Voi<>

ira^ der sich ranichst >4ber die Entwicklung des gnnüen
ItntemehmeBs aussprach, dann die Unienrahrung, die

Ausgestahungder Viaduktstrecke und der Bahnhöfe, sowie
namentlich denAusbau der l'ntcrgrundstreckc im F.in/elnen

schilderte) war ein reiches Material von Plänen und Zeich-

nungen, darunter auch die in Paris auf der WellHUsstellung

gewesenen EntwOrfe zu den Bahnbofbgebauden und der
arehitektonhiehen Ansgestahung der btraaaenllberi^ngc,
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zur Stelle gebracht, das die Ausfohruneen des Redners in

trefflicher Wei'^p erl.1iifrrtf Ir» drasliscncr V.'ri r -^rhililrrte

Redner iUK ti dif Srliwin itiknu-n, welche (Um I 'nti-i n>-hi;irii

durch die betheiliKlen Stadigemeinden bt-ifiict wunim,
iiatrentlicli auch den Kampf um <1ic- I i lx r^.iüu-'.ti llr \ Mn
der Hoch- zur Ticfbahn mit cintf l\.»iitj>t. ili"- h iir

kanntlich jetzt am Nollendorf Platz befindet, l ü: ii:<^ (II-

Seilschaft hatte dieser Kampf allerdings sehr schwerwicgeiiUe
Folgen, da das Unternehmen dadurch auf lange Zeil ins

Stocken cerathen war und iufolg« dej>i>en eiu empfindlicher
Verlost äiweireteii ist. Auf die Einzelheiten des Vortrages
an dieser Stelle eiiungchen, veneicblen wir, da wir das
Wesentliche des Ge->animt Eiitwurfes und der Hochbahn-
strecke schon im Jahrg. 1897 der Dtschn. Hztg. unter dem
Titel „Elektrische Stadtbuhnen in Berlin von Sicincnü &
Halske" mit Abbildungen gebracht haben und im Laufe
dieses Sommers nochmal» auf diesen Geeeastand, nameol-
lieh hinsichtlich der Uolensriindbaha-Sireclce, zorflck-

konimen werilrn.

.\u- il'Jiu \'<_'i i- i fiMiicr tiachzuirascn, d.iss

bei einem Munat.swt-ulu w t-i 1; im. den Entwurf zu einem
Wasser- und Aussichr-'l-urni un'cr 5 Arbeiten ein V'cr-

eini^andenken den Enuv '.ii h n imi ilfm Kennwort „Hert;-
land", Verf. Kt-^^ l:lau:lir. II X'iMl.irrk •.inil ..Mci^in

,

Verf. Reg.-Baulhr. Jilnceru'ii, beide m hcriin. eriialtcn

haben. Zum Wettbewerb fOr den Entwarf zu einer Ufer*
bcklcidung in Monier-Bauweisc war nur ein Entwurf mit

dem Kennzciehen ,.31196" eingegangen, welchem eben-
falls eio Vereinsandenken zuerkannt wurde, Verf. Keg -

Baofhr. Wülsten. Berlin. Die Aufgabe einer Gabelung
zweier Untergrundbahnen hatte 2 Bearbeitungen gefunden,
welche beide ein Verein-Andenken erhielten. Als Ver-
fasser des Entwurfs mit dem Kennwuii ,, Zukunft" er-

gab sich llr. KeK.-Bmstr. Schimpf f, Altona, und für die

Arbeit mit dem Kennzdchen „0.1>. D.!" Hr. Reg. Bauflir.

Bach, Berlin. — Pi-, £,

Preisbewcrbun^jen

Mit drm Fassadenwettbtwerb <le* V^relijs rfer Kunst-
freund« in Lübeck li:,t ioli der Von dtr ..X'-reinigung

Berliner Arciinekicn" eingesetzte Wcttbcwt•tl>^-AusschusJ.

beschäftigt and gelanden, dass die ausgesetzten Preise den
„Grunds&tzen" far das Verfahren bei Wetibcwerbeu nicht

«Mq^reeben. Er schMigt stall 5000 lt. die Vertheilnng von
Booo M. vor und zwar eines I. Preises von jooo, eines

II. von 3000 und zweier III. von je 1000 M. I)er Bericht
des Ausschusses an den Lübecker Verein und an die

technischen Mitglieder des l'i < i>^:crichtes fährt dann fori:

„Der von deitl Verein anr;< l><'i<-iiL> IV. Preis von 500 M.
ist völlig unzureichend, denn die 10 mit dem IV. Preise
prämiirtcn Fassaden ragen «Iber die uichtprämiirten doch
so weit hinaus, dass <l.i>- ytninialhrinrir.ir 1000 M srin

inii--. M;it'. kann von <li-r .-\n-liiick'i'r.-i"ti..li \ii-llr-i.'!ii wi
langen, dass sie dem pr<.i>4iu^.sclii eibciulcn Vereine mit
Rücksicht auf die gute Absicht möglichst entgegenkommt.
Pips )st auch Ecsrlirhrn dnrch Herabsetzung des Einhcits-

|)ri--i-c-. ,uii )(xi .M.; .»lulrin ,i i(~ .ihrr niuss an dieser llono-

rar(ui Uerung Miuiiiiuin ie^l^ciialten werden, wenn man
bedenkt, dass die Fa.ssadcn wahrscheinlich mehrfach zur
AusfQbruijg benutzt werden, dass dadurch der Honorar-
vortheil b« Wiederholnngen tien Kdosllern nicht zufallt

und dass femer nnd humtsldilich durch die Lieferung
von Musiervorlajjen im Masssiabe von i : 50 ßauunter-
nelimem usw. die meisten Bauaufträge zugewendet und
den Baukünstlcrn entzogen werden. Aus denselben (jrfln-

den ist auch die Summe von 50 M. für den Ankauf eines
einzelnen Blattes auf mindestens i.V>M. zu erhöhen, denn
man wird eben nur gute und keine unbrauchbaren Blätter

ankaufen. Im 2 l'rri-r^ii-^-rhrcihpns sind zwar 4 Preise

aUSgcsei/T ivtsi r I'-- i-[ iiiii'li UK- .( (L'c. y<--.;l^l, li.l--^ I--. lirn

Preisrichtern Ireislciii, gegcbciicnlaiK <lu lw .u!imt:-iii:inie

von .sooo M. anders zu verthcilen \\'i :ir. ihiiiiii i^i-sagt

sein soll, dass diese Summe in andeici Ab>iului)K und in

annähernder Anzahl von Preisen vertheill werden kann,
sobald die Prei-richtcr in Ermangelung eines erststellig

ZU pritaniircnden Entwurfes diese Aendcrungen ein-
stimmig beäctiliei>scii, so ist dagegen nichts einzuwen-
den. Keinesfalls aber darf die CesammtpPreünmmme etwa
in einer beliebigen Zahl von Preisen vertheilt werden.
Diese im Wortlaute des § 9 des Preisausschreibens lie-

gende Möglichkeit nmss von vorn herein ausgeschlossen
sein. Schliesslich befi>rwonct der Ansschuss noch die
Aus>chliessung sämmtlicher nicht vollzShIig eingelieferten
Entwürfe von der Ankaufs-Vergünstigun:;.

Bei Wettbewerbungen um einen ein/ipcn grosseren
Bauentwurf kann man wohl die Zulas^utii; eines unferiigen
Entwurfes zum .'Xnkauf unter l'nistandcn i;ullieisscn. l.Jisst

man aber im vorhegeuden Falle einzelne Blätter niciu
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vollzählig eingelieferter Entwürfe zum Anknaf zu, sn setzt

man dir vull^ühlig eingelieferten Entwürfe einer IJeiiath-

tSril.-iiiiii i^t'nn die Bewerber mit ein;;i'lncii II .ütcrn

«•njcn nur (l;cji-niffe!i Aufgaben lOseii, die ihnen am
!>r-;en liegen, uüi! .lurh mir cut gelungene Lösungen ein-

'•inlen, haben uIkj >i;«iiiii wniiser Arbeit und können
immer noch auf Entschädif;iiii^ dunli .\tik;uif iritiiicü.

sodass z. B. der Einlicfcrcr von nur 5 Entwürfen unter

ümst&nden immer noch auf 75p M. Entschadlguns rech-

nen kann. Oer Ausschuss beiarwonet mitbin, nicht voll-

ziblig eingelieferte Arbeilen nitdit nur von der Konknmas
Aberhaupt, sondern noch vom Ankauf aoszuscIiHessen. Im
Interesse einer gesunden Weiterentwicklung unseres Kon-
knrrenzwesens tmd in dem Wunsche eines erfolgreichen

Ausgange* des vorliegenden Wettbewerbes bittet der Aus-
schuss den Vefi«n der Kunstfreunde in Lübeck, sich die^

sen Ausfabmngen anzuscbliessen und nachträglich da»
PreisraaKhreiben za vertadem." —

PevMfial->N«c]iriehtiMi.

DettItchcB Rdch. [)iih MUkI. dc^ I'«tcnt.imti-ii, kal«. flfh.

KflC-l*''!'' <-' 11 r 1 o i - i«t /. I>ir., iici prciiss (i<-«-ln»p. bciikrr,
ili i prrii^s obrrltlir. r, Kc«.-Bntstr. Weilen«! ein und lier Reg.-

Iiinstr n I>. I > < k )i u t «od lu kais. Rcg.4taiheniuid MÜfL des
l'alonlJiMitfs rrnjiiinl.

Preussen. Der lian^i-wrrk« )iiil-l>ir. Nauach in Rrcslao iftt

2. kpl Kci;. u. fi< w..Si liiilriiili iM-i ilrr k>;l. Kef. da«, ernannt.
Ihi' Krlatilitii-t /ur Anl< ^;iini; ilci ilim ii vtrrii h, ni'-htprru»».

Orili ii i-l rillii iU u. t\\. : ileni Mar. Si tiiffbtii'.lr M Cl 1 I <• r in Kirl

ili s KliKn-KiUiiku iu< < II. Kl. ili s Kf'^^h oldciiburg. Miiu«- u.

Vcrdimsl-Ordens des Hcrii«us Pcier j'rit-dnrh l.miwic; dciti CeU.

Mjir.-Bitli. und S«'hifH>aM<lir. Hossfrlil in Kid dt« Kumlliur-

krouzcs küis. akoit Kr.ni2 Josr(-< )ril< i>*: il< ni t.anil«brtl>,

I <. i h b r« n i| in Sii:ni.irinj;rii tics KittiTkrcuzr« I. Kl. >le» kgl.

wOrtt. Kricdrichi-tirdcn»; dem tüh Krg k;iili l'rol. Dr. Scibl
int MhwiI. d-on. Arii. iks Rinerkre«»-« l Kl ik-s her«, braimickw.
Ordens Kebtrirlia de« iJtwvn nnd tUm Iii);. Steiner. Vertrctsr

dar Kirma R. Sihncidrr in B<iliii iIl-h i;i».-Ii. Iic»9, Vtnliin»!-

Olden« Philipps dr» Gr«>ssniiltJii(5< ii.

Oi'in Kisi iil<.-Huu- II. h< tr.-lnt.|i. Caurr ist die neabc^rflndctc
l.rlirsti'llc: (Iii Kix'iibaliiiwrscii in der Ablli. lOr BsHillgenitUfWSSeu

ilcr l'i. lni. ll'i<lis<'1itilc in Hrrliii OlitrlriiLgcn.

|)<'ii K<L--Unwirn K^irl S . Ii I c [> |> t n Kb n f f io MnnAerLW.
iiikI A'illit'liii I > 11' i I' n t> Ii t I) in K.xl NVundorf i<t die naehgetuehie
tjivtl.»»--!;- iiu* drin St;»Mt..(ljcjiBtr i rlhfilt.

Sachten. \<rs.t7t siml: liit Hrtl»'. Ilii / III I'i;-/.K als

I. Vuiüt. und Vm-st. iter LvkiHuuliv;iL>ili /ut \V< ik»tuucn-ln«p.

Chemoiu, Defeaer m Dtcsden ala VorsL xtir WefluUUcn-lnM>.
Ij-ipiitf II; der Maaeh.-tnsp. Selimidt beim Werk»t.-Hnr. nU
\i>rst der \Va^;onabth. zur Wcik-t In-ip. l>T<'.ilrn; dir Hnb
k I h t <• r in .\llonburi; zur Hauin-'p. .Mtcnbiir»; 1; dii: Bauiiisp

llAblcr in KAI/srhi'nbrodii lui H.iuinsp Krrdiirg ll, Vulgmaiin
in Prnig zum BaubQr. Prubburg u. Sonnenbere in Penig CBBI
Baiibflr. tlroiiiw-b , dii- Rfe -Bwlr. S«-hreib«rln MQi^tn «TOtt

Hauliiir. \Vt is»i tih< ru. K n h l <- r Immiii W<-rk«t.-Bör zum Haubllr.

I.iip/i»; u. lU'iniK Ii. K<ir. Ma«> li.-H(ir. /um BaubOr ZwirkaiL
iK'in ItiiuinMp. S i' h i n d I f r in K^ilzst tiLiibiodfi iM die l.cilun((

lies Hjiubni . dai riln itiaKCn; der ki-n •Hiinlr. K r i i z < t b < inBwg.
staUt ikt Ulli du-i l.i-il-iM.: 1' - Jtinibli. ':> t-f .nttirae».

Briet- und iragekasiten.

Hrn. P. Sch. In B. Sii >. br<'ilH-n iin>: .tinscndrr bewarb
^ii'h vnr Kur/ini um iinr -Sullun« lui lincr Kniiisl. Ilrliordo,

welche einen .nkadeniisrh Kcbildi Ilh, kflnsllcii-cb bri;iihl<-n .\rtlii-

tcktrn* »uchte. Nach ctwu einer W.'i lu- kiinuii die cini;<n«iidten Knl-

wurfr, Skiz/i n iw». unfriiiikirt, oliiic iidt- U<:;;li-i1s. hr<-)l»cn «uröi'k.

Dil vi'niiiilltlii'li II«'« Ji mit nichrcirn Kullfern ^<> vrrtahren worden
Ut, »u hall CS L'iitci/CK'hnelcr fOr ktuic l'llicbl, eine »okhe Uiüionkb-
keit Oircndich lu lazen'. Wir stiniimn Ihnca voHsümIu bei, das*
lücT ein ladeltiswertficr Mangel an al|gcraeiner HOflieMi«!! vorBegl.

Fragebeanlw Ortungen au- dem I. e>ierkrei>e-
Zur Anfiait* in No. 35. Naoli Uiii>;jÄhrii;rn l,ifjihniiiKrn_ des

t 'ntrrxei«-|in«Mt II lülirt «lic .Vuweiulnnj.' von Ca r b«»li neuni zur K t>n-

^ <• r % 1 1 n n k von H ''Mzo r II in \V«>lii)i;(l>f«i<l«n, Jiir ImprftcniruiiK ctw»
VDii S«-Ii» amiubilduiiK crgrili«(cr Mnucrtheiie sob hur irt^iudc zu
kiirii.1 Ii.i LinzutrSglichkcilen, wenn die bctreifetiden IUium nach
«Ii i linpr.lsniruDK noch einifre Zeil vor dem Vf rlesi n des FuMbodenm
r«.|.'clin.'i-?n; yi lnftrl wcnli n. und ilt-r .Anulm b «Ic- let^tr'rn riivor

t'Ml ,Tl»t:<'1v*>. ki>*-l i>.t. In ciiii-ni Kall«
, in wcli-licm cun ^.-'^'-^ bf-

-ondr-r«' Mrni;«' von (.'iiu'liuiint'um aiiv:«'Vv«-iidL-l, über wie erwilliut

v<-ftabirii %Miid<:, inaclilc «fh der Gtruih nucb nach einem JablC
bi nii rkliar ; « iii« ii.tliere IJnlerswhun^; ciijab, da«;-, derselbe aich

d« n l'iilNlriiiK'diL'lti null.'« tbrill halte, n»' Ii nir bitfl^Kem I.dften und
Si(niii ti d< i-i llj« :i war «Ii 1 I « tK.'|.taiiil i^' lmlx n VnraUN|;r:>c«zl wird
jedoili, «U-s AiciiaiiUH < Mibolincuin zur Vcrwcndnnj; komiiit.

Wilhelm Hancfcg in Kranklurt u M.

Inhall: UVnlicncrb um den Entwurf tn einer a. fruii-n SuasMalirlldi*
aber eleu Neckar bei MMNdwbi (FonsCKaaK). — Wriih de« UUOrl-

iirn I rl.li mr da« arehllefcloaM«^ MwWb der Jeutwit (iSHilaia.. —
KicLivi.rhr SchDrl>>üi<i:<«i ttir Vcibiaikne pixaft Stsdtt iSehhan). —
MiitbriiuKi,"- 1 >n> Vricmrii. — P(«Wb««((bas|«n< — FmatMtacMoiMB.

liril t- un«J Kt*;;« K^il?« II, - -

Hierzu ein<- Hildbcliagr: l>ie .Architektur aul der Grossen
Ucriitior Kniist.iiisstcllung im Jahre 1901.

K«>iumisM<;n»\ Cl In« vui» iju>i Tufdii'. KrfUii. für die Rediktioa ver-

•BtirorÜ. Alben HofBaaa, Bcrlia. Onick voa Wilh. Ur«v*, Berhii SW.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXV. Jahrgang No. 45. Berlin, den 5. Juni 1901.

Anliegerbeitrag und Gemeindeabgabe.

ufolec § 15 des G. V. 2. Juli 1875 beir. die AnieKUiig
undVeränderung vun Sirkssen und l'lMzen in Stadien
und ländlichen Oruchaften kann durch Ortsslatut

fcstgcsct/t werden, da-ss bei der Anlegung einer neuen
oder der Verlängerung einer schon besiehenden .Strasse,

wenn solche zur Bebauung bestimmt ist, sowie bei dem
Anbau an schon vorhandenen, bisher unbebauten Slra-sscn

und Strasscnlhcilcn von dem Unternehmer der neuen
Anlage oder von den angrenzenden I^igenthamern — von

Kntwuif zui:i K;iulli.j-.i^ „I lul.ciu- <i1l 1 Ii" in HliIiii. Ait-I . i I t III t' I \ \\'(> ! 1 i iMi 9 1 c i it

Die Architektur auf der Croxen Berliner KunstauMtellung Im Jahre 1901.

letzteren, sobald sie Gcb&ude an der neuen Strasse er-

richten - die Freilegung, erste Hinrichtung, Entwässerung
und Beleuchtungs-Vorriciitung der -Sira^ise in der dem Be-
dürfnisse cntsj)rcrhendcn Weise beschallt wird. Ks kann
ferner verlangt werden, dass deren zeitweise, höchstens
jedoch fanfjahriKe L'nlerhaliuiig, bezw. ein veihäliniss-

mässiger Beitrag oder der Kisatz der zu allen diesen
Maassnahmen erforderlichen Kosten gclci.^tet wird, während
aufgrund § 9 des Gemcindeabgaben - (jeseizcs v. 14. Juli

189^ die Gemeinden behufs L'eckung der Kosten für Her-
Stellung und Unicrhallung von Veranstaltungen, welche
durch dps öffentliche Interesse erfordert werden, von

denjenigen Grundcigcnthüracm und Gewerbetreibenden,
denen hierdurch besondere wirthschafilichc Vortheile er-

wachsen, Beiträge zu den Kosten der Veranstaltungen er-

heben kennen, welche nach dem dadurch besciiafflcn

Vortlieile zu beme»sen sind.

In jOngcrcr Zeit ist seitens der von Baugcwerksmcisiern
befragten Rechtskundigen vielfach die Auffassung ver-

treten, es slAnden diese beiden Vorschriften des Prcussi-

schen Rechtes in unlösbarem Widerspruche zu einander,
weshalb dafQr genalten werde, dass
durch die jüngere die ältere ausser
Kraft gesetzt sei. Diese Anschauung
ist jeduch eine rcchtsirrthOmlichc und
beruht einfach auf dem Umstände, dass
<lic Recht.sbcrather nicht gehörig in den
Cjeist des Gesetzes eingedrungen waren,
auch den Thatbestand nicht sich vorstell-

ten, welchen jede der Vorschriften vor-
ausseizi. Wäre dies nämlich geschehen,
so würde e.'> geradezu unmöglich sein,

m diesen Keclitsirrthum zu verfallen.

Denn es fasst der § 15 a. a. O. die Bci-

iragsplllchi des an einem neueröffneten
Strassentheile anbauenden Grundeig-
ners zu den Strassen - Herstellungit-

kosten in das Auge, während der an-
geführte § 9 die Beitragspflicht zu den
Kosten für Verbesserung bereits be-

stehender Strassen regelt Nun kann
ein Grundeigener durch jede der beiden
Vorschriften getroffen werden, indem
er zunächst zu den Strassen -Herstel-

^ lungskosicn und .später zu den Auf-
Wendungen für Verbes-^erung eines vor-

ifl handenenSirassentheiles beisteuern soll,

ifl was dann z. B. der Fall wäre, wenn die

Vm ursprünglich chaussirtc .Strasse später
••^ gepflastert werden soll. Ja es wäre
^ sogar denkbar, dass bei einer noth-
* wendig werdenden Strassenverbreite-

rung die Anlieger an dem nicht ent-

eigneten Strassentheile zufolge des § 9
ii. a. O. an Aufbringen der erforder-

lichen Geldmittel hierfür betlicili^t wer-
den, was vor dessen Eriass völlig aus-

peschlos-scn war; doch dürfte gerade
in einem derart gestalteten Falle dessen
Anwendung sich besonders empfehlen.
Denn zweifellos erlangle der Grund-
eigener durch die Verbreiterung der
Strasse, an welcher sein Grundstück
liegt, die VcrgOnsiiguiig, höher bauen
zu dürfen, als die.«! bei der geringeren
Strassenbreite statthaft war, was doch
sicher ein w-irthschafilichcr Voriheil im
gesetzlichen Sinne ist. Weil jedem
Rechte auch die korrcsiwndircndc
Pflicht entsuricht, ist es billig und ge-

recht, der Vergünstigung de» llöher-

bauens die Bcitragspfhcht zu den
.Strassen • Verbreiterungskosten entge-

gen zu setzen. Nun lie.s,sc hiergegen
sich zwar einwenden, dass durcn fcr-

Icguiig der Anliegerbcilräge des § 15
a. a. O. der anbauende Grundeigener
bereits seinen Beitrag zu den Stras.sen-

ilerstellungskosten geleistet habe, also

in erweitertem Maa-s.sc billigerweise

nicht herangezogen werden könne.

Allein es erstrecken diese Anlieger-Beiträge sich doch nur
auf die für Erwerb des Sira.sscnlandes, die erste Ein-

richtung der .Strasse nebst den Beleuchlungs- und Be-

wässerungs - yVnlagen gemachten Aufwendungen, fa.ssen

also noch nicht später iKithwendig werdende Aufwen-
dungen für Verbesserung der bereits vorhandenen Strasse,

etwa durch Einlegen von Kanalisations Leitungan, in sich,

so da»s von einer d<>p))eltrn Belastung für ein und dasselbe

dadurch getroffene Recht füglich nicht die Rede sein kann.

Noch weniger trillt aber die Anschauung zu, da.ss

dem Gesetzgeber der Gedanke nahe gelegen haben könne,

durch die Rechisregel des § 9 a. a. t). diese des § 15
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8. a. * >. -iilUchweigcnd ausser Kraft sct.-cn /u '.vulU-r,

l ud weil, wir vorstehend nachgewiesen, jede (irr beuien
Hocjit-.iot;<-lii einen ganz anderen Thatbcstand fQr ihre
Auwcrulbarkeit voratK-ietri, wird die Annahme widerlegt,
d.i'-'- <\-f spätere die |ünL;'--rr ;.ufzulu-l)<-n \frnii '^'c. Das
Baufluchtengesetz bleibt mkrali gegenüber denjenigen,
welche an einer neuangelegten oder doch wenigslenf noch
nicht vollsUbMÜg hergestellten Strasse Bauwerke auffahren
wolkn. wibrend das Kwniiiiioal-Abnibeiveseiz ein cilr^

keres Henuiziehen des dnrch die VerDesserung der Straaae
be^Hnstigten Gmndeigeners vorsieht. Der Gefahr einer
UtieebahrUchen oder doch unerträglichen Belastung beugt
jedocil der Umstand vor, dass dem Erlasse der die llcr-

anziehnng der Anlieger regelnden Steuerordnung ein Lr-
örterungsverfahren vorangehen inuss, auch das Verwal-
tangs-Ueschwerdeverfahrcn gegen die f Icranziehnng gc-
grhrn i«t, r>ar!tjrrh i^t jcfirr in f1<»n Stand vpr^-Pt/t. cfgen
cr.)r inu' liQli r! ,i'''if l'i'lii-riKiu, iiii/ui-..iui(.iti'ti A'.-- K'nifi_-fl>-

n:>- blL-ilit (Ii. -Ualb lestzubahcn, ilass der 15 des Ii. Vi. O.
vnci -j. lull 1B75 durch den § 9 des K. A. (J. vom 14. Juli

nicht .iii->.er Kraft gesetzt ist, vielmehr die Beitrags-
pflichl zu 'ii ri K(->.ten einer neuhcrzustellenden .Strasscn-

anlage durch den erstercn, der Vcrhjesscrung einer vor-

handenen durch den letzteren geregelt wird.
I>as& bicraul der Wille des ucsctzgebers gerichtet

war, ergiebt die Entetehungsgescbiehte des § 9 K. A. (>.

Oerselbe war in der dem Abgeordneienbanse zugegangenen
Vorlage als § 7 enthalten und erhielt seine jetzige Ka--sung
zufolge des Ber. No. 128 S. 14 erst im Schosse der Kotn-
mission. Innerhalb dieser waren in Sonderheit aacn Zweifel
darüber entstanden, ob die Erhebung von Beiträgen zu
den K' -tcn von Veranstaltungen der dort genannten Art
aiicli :ii solchen Fällen gestattet werden sollte, wo die
lierstcllong und die Zahlung ttcr Ko-trn ^rhryn crfnlpt 'st

Seitens des Finanzministers wunJc <lie Im r.iuf f,i'ricri!i'ri^

Absiebt bejaht, auch in der Sitzung vom April 1803
(Sien.-Ber. 5. 197a) da« Clekhe wiederiiok, als bei der

,:\vciien Beraihuug in*. .\liL;i-or<l:;el<.-iili;i;i-i' iiüihiiuiiN li.ii-

auf zurückgekommen wurde, worauf die Annahme in der
jetzigen Fassung erfolgte, nachdem der Abg. Sperlich

(S. 1974) betont hatte, es seien mm alle darOber einig,

dass auch li.irli nachträglich, ikk Ii'Ili:) du;- Wrati-Uiltiini^

schon ins l.cben getreten, Ikiuapic gelordert werden
könnten. Das Herrenhaus nahm aufgrund des ihm er*

stalteten Berichtes (Drucks. No. 90 S. 91 ohne Widersprocii
den Paragrqibcn ao an, wie er vom Abgeoidneteobause
festgesetzt war. Infolgedessen hat atich das Ober-Ver-
waliungsgericht in dem Erk. v. ia. Dezember 1893 (Pr.

V.-Rl. 15 351) sich zu dem Reeht^undsaue bekannt, daas
der § 9 K. A. o. das Besiienenuiiprecht der Gemeinden
jedenlalls bezQglich der bei Erlass des Gesetzes bereits

vorhandenen und bebauten, sogenannten historischen

Slra.ssen Oberhaupt nicht betroffen habe, sowie in dem
Erk. v. 3. Novfmher iBoy ffhd. 10 iflS), das« derselbe nach
Wortlaut uii'l S^ir-irh'.iiiLj, 1 ^<lll.'l^^ .-nl,;-•( for i;ir I Irr-

stellun^X wie für die Lnterhaltung alier, im öffentlichen

Inicio--! erforderlichen Veranstaltungen der Gemeinde,
dal)tr auch filr die sisdtisch'^n .Strassen, soweit nicht für

die-'' trircli den I okcnil'jii io und durch den § 15 des
don auircclit <:ihj.Uc[icii i'juuialiinen-Cjesetzes vom 2. Juli

1875 Abweichendes bestimmt ist, während das Erk. vom
3. November 1897 (ebd. S. 185) es lai uasiallbaft erkitrt,

ftir solche Einrichtungen, zu deren UefsteUung der Strassen-
anlieger aufgrund § 15 1). Fi. G. bereits herangezogen sei,

ihn noclmials aufgrund § 9 K. A. C,. zu beihciligen und
diese Anschauung iiuch in dem Ij'k. vom ao. November
1897 (ebd. S. 187) aufrecht erhält. Diese Erwägungs-
grOude fahren jedoch ta der -Schlussfolgcrung, da.ss auch
bei sogenannten historischen Stra.s^en die Erhebung der
Kommunalabgabe gestattet, aber bei den durch das Bau-
flnrht<"n Op-ipt? fjetroffrRcn nur ttntrr T^rrncksichtigung der
l>cicit> f:h' ib"--ncii .\nlii'(|;ci brii: ;i^r iü-.i pw <>!t zulässig ist,

wie nicht durch diese die Kosten der Neueinrichtung ge-

dedct worden. — Dr. Benoo Milse.

Vcnniaclitaa.

Vaftmpfsmnc von Zlnkomamentcn. Das Zink, welches
an und fOr sich schon keine schöne Farbe bat, erbalt im
Laufe der Zeit durch den Einfluss der Luft ein noch nn-
01nstigeres Atnsehen, indem es sieh mit einer dünnen
Schicht vwi grauem Zinkoxvd, sowie von wcisslich graueoi,
basisch kohfensaurem Zinkoxyd bedeckt. Letztere Ver-
bindung tritt besonders dann auf, wenn d^-r Zinkgcgcii-
stand sehr der Feuchtigkeit z. B. <li?ni Kesseti ausgesetzt
ist. Aus iitr?--em fJnmde wäre dii- Znik vmIL-i.'iiiiÜ^ un-
geeignet für kun^l^v-wcrhliclit- .\i!>r';irn, wenn nichi die
MrtallfärbiiiJL: dickem ücbeistande abhellen würde
N:<( h fcitf-nki)!. :s l t.iersuchungen darf man annehmen,
chi^-- \ r iiiLTii im l'rcirn befindlichen Zinkbleche inner-
IluIIj 27 l.ihrrn iür dfii (J\),i(liTii I

-, 8.38 >• Zink ox\dirt
werden, whhhi iii«liei:u die iiiiltc durch alinosphärisches
Nicdcrschlagswasser forijjcführt wird. Hieraus ergiebt
sich, da.ss Zinkgc|cnständc der lang^Atncn Zerstörung
unterttegeti. Aus diesem Grunde bt neben der FArbung

der ZinkoberflAche auch zugleich der Schutz der-
selben ins Auge zu neliinen. Am besten erreicht man so-

'wohl den Zweclc des Schutzes, als auch den der Färbung,
wenn man d.i- 7.mV mit einem anderen Mctaüe, z. H Kupfer
aberzieht uthl /w »] durch „gal v ,1 n 1

- > b <
\'<-

1 k upl c r uii g".

Der westfälischen .Metallortianiciitcii ! .ib; ;k Ki)l>. O w.^.ld

Leutcrt & Co. in Münster ist es gelunccu, eine K ti-

richtsinsr 7u ircffm. mit we!c-irr es mA^Iich wird, Zink-

^, f^i-ii-ni.dr III .\hirc--imgen in einem Stfldc
dauLiliyiit (-.ilvaiiisch zu verkupfern. —

ZnrSteUoog der Stadtbaubeimten In Schleswig-Hol«teln.
Die kürzhch erfolgte Aussclirrilicint; der Sfadtbaiiriali-lelte

m Kiel (vgl. Dtscnc. Bztp, N'i. is), welche dureh da> .Ml-

Icben des bisherigen Itthiibci-, de< .^niihnh'^, K. .'Schmidt

(froher in '1 burii 1, fi ei^ewiirdea i-r, suwie dir in '.hw end 14

werdende Boctxuni; einer ncugcs' ii.iffciieri Sindlliauritli-

.stellc fftr 1 irfb.m in Flensburg, picbi \in\ \ cr.inl.i-sung,

wiederholt auf die unwtirdige Stellung hinzuweisen, welche
der olMrsie stidtische Banbeatule in dieser Provins ein-

Zur Freilegung des Ulmer Mfinstera.

u der seit mehr als einem Vierteljahrhundert er-

örterten Frag« der Frcilegimg des Ulmer Münsters,
eine Frage, die erst in den letzten Tagen wieder

aktuelles Leben erhalten hat, enthält die No. 331 der
„Schwab. Kronik" vom 20 Vai rtyii eine längere M. IV

ge/ej, hncK- .\inlhhrii-K', die Ia '. m ,dlen Punkter dem
natürlichen Gel ilik- itid der ncuercü Auffassung Ui»er
die nicht durch \'ei kehrs- oder andere Verhältnisse zur
N'ithwendigkeit j ui irdene Freilecutic: der chrwüi'digcn
alten Baudcnkn ale 1 sehr entsj«:, ;it, itas- \\:r ^ic dem
Leserkreise iiiclii glauben vorenthalten zu solicn. Die .Aus-

ftthrnngen knüpfen an den .Abbruch der HarfOsserkirche
und an den Bericht des Landes-Konservaiurs über di&rc
Angelegenheit vom Jahre 1073 an. I» dem Bcncbte war
gesagt:

,,Die Kirche gewährt mit ihrem schlanken, von hohen
.Spit<?bo<!;etifen--tern belebten Chore und dem daneben
aufsteigenden .SpilzlhOrmcheu für die Westseite des
Münsterplat/c- einen Abschlnss, wie er nicht bes>^er ge-
dacht werden kann. Man betrachte die Kirche nur ein-
mal von der Vorhalle oder dem Chore des Münsters aus.
wie schon — die Formen des Milüsterkolf.sv--^ t.tir schlich-
ter oder k-leiiier wiederholend - le •, 1 1, d u -i. ! 1 unci die
millclaltcriiche Stimmune de- herrliclien Müiistcrplaues
noch wo-^oiiilic:i rrln ln. i.ei.uie die unmittelbare Nillie

einer gothischcn Kirche läjwt die grandiosen Verhältnisse
des Monsters in ihrer ganzen Holieit erscheinen Doch
abgesehen vom äusseren Anblick, das Innere des Kirchlcs

«aa

wDrde sich vortrefflich zu Ausslellangsrlumen ver-
schiedenster Art eignen, oder man kennte einen Theil des-
selben zur MOnsiciiiauhüttc benützen usw. Auch entzieht
die Kirche, wenn sie stehen bleibt, dem vom Bahnhof die
Hii -rhstrassc heraufkommenden l-Vemden nicht im Min-
dc-teii den überraschenden Anblick aufs Münster. Sollte
iilier die Stadt sich nicht cntschliessen können, die ganze
Kircl'.f? stehen zu lassen, so .sollte doch wenigstens der
hör erhalten bleiben. Die Stadt I 'Im, die schon so manche

ihrer m mel.dt ei liehen Herr hcltkeiten einbu^sie, würde durch
Nicderrci.ss.ung dieser Kirdic wieder eii e-, ihrer ältesten

und gediegen.sten Baudenktnale verheren'
Dazu sagt der Verfasser der oben genanutci) Au -ü:hruri t::

„Es half nichts, die Kirche musste weichen mit .ill ihren

Nebengebäuden. Und damit nicht genug, jetzt will man
sieh die Nordseite des Monsters freilegen, obdeich schon
der verstorbene Manslefbaumeister Beyer sich ganz ent-
schieden daeegcn ausgesprochen und einen schOnen Plan
fOr einen Neubau der Mdnsierhaite ausgearbeliet halte.

Noch Je<lerniaim ist im Gedächtniss <ler «roste EntrflStung»-
Sturm, der damals durch die Blätter uef. Nadldem der
.Sturm sich legte und Beyer mit schwerem Merzen seinen
I'ian aulgcbeii imisste, wird nun wieder ein neues Projekt
auf i-e- tel!', (las theilweise den ursprünglichen Plan wieder
Z!; , ei v. irklichen sucht, l'nd nun ein neuer EntrOslungs-
suirm Uber diese Entweihung des Münsters! Muss flenn

das Münster absnlut losgetrennt sein von seiner 1 :iii;ehiiiiij,

soll CS von einer leeren Zone, einer Dcmarkationslime
mOchle man sagen, umgehen sein: Djis MOnsler ist doch

(|'\riii«taia( aal S. »64^
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nimmi. Er zahlt zu den Unlcrbeamtcn
und die Provinz erfreut sich des zwei-
felhaften Ruhmes, die rin zige in Prcussen

zu sein, in welcher bisher keine einzige
Stadt ihrem Stadtbauraih Sitz u. Stimme
im Magistrat gegeben hat. Dass die Städte-

ordnung allein kein unObcrwindlichcs llinder-

niss bildet, zeigt das Beispiel von Hessen-
Nassau, welches die gleiche St&dteordnung
besitzt, sowie das Vorgehen der Stfidtc in

der Hheinprovinz, die neuerdings erfreu-
licher Weise immer mehr dazu übergegangen
sind, ihre Stadtbaur&the zu Heigeordneten
zu machen.

Dass man in Kiel noch nicht daran ee-
dacht hat, dem leitenden Techniker die ihm
gebührende Stellung einzuräumen, ist um so
unbegreiflicher, als es an dem Versiftndniss
für dfe Bedeutung der Aufgaben und I .eistun-

ecn der städtischen Techniker gar nicht zu
fehlen scheint. Wie soll man wenigstens
sonst die Worte auffassen, welche der Dbcr-
bOrgcrmsir. Fuss gelceentlich der Festsetzung
einer neuen Gehaltsskala fOr die Stadtbau-
inspektoren gesprochen hat: „Die Leistungen
desTcdinikcrs überllügcln in mehreren Punk-
ten die ThStigkeil des Juristen. Der Tech-
niker — und (las ist sein Ilauplvorzug — hat
eine produktive Schaffenskraft zu entfalten,

er soll von Tag zu Tag Neues ersinnen. In

dieser aufreibenden Thatickeit liegt etwas,
das einen ganzen Mann erfordert."

• Wir möchten hiernach glauben, dass es
blos einer nachdrücklichen Anregung von
Aussen bedürfte, um diese theoretische An-
erkennung in die That umzusetzen, dem „gan-
zen Manne" auch einen „ganzen Platz" in

der städtischen Verwaltung einzuräumen,
den anderen Städten .Schleswig - Holsteins
durch einen Schritt voranzugehen, der nur
zum Wohle des Gemeinwesens ausschlagen
kann.

Die sich meldenden Fachgenossen aber
haben es in der Hand, bei der Bewerbung
durch einniülhige Forderung der vollenGleich-
berechtigung mit den Juristen der Stadl, also
von Sitz und .Stimme im Magistrat, diese An-
regung zu geben, die sicherlich nicht ohne
Erfolg bleiben würde. —

BItllee Wohnungen Im Erbbaurecht. Einen
Versuch imfjrossen, Wohnh&user mit billigen

kleinen Wohnungen für Familien mit gerin-
gem Einkommen im Erbbaurecht nach den
estimmungen des Bürgerlichen Gesetz-

buches zu erbauen, macht gegenwartig die
Leipziger Gemeinnützige Baugcsell-
Schaft mit Hilfe der Stadt, welche im Süd-
westen Leipzigs ein Gelände von 135000
zum Bau von 140 zweistöckigen HAusern bei
offener Bauweise mit Vorgärten — auch
Spielplätze und Anlagen sind vorgesehen —
auf die Dauer von 100 Jahren zur Verfügung
stellt. Nach 100 Jahren sind die sämmllichen
Gebäude, Gärten und Höfe der Stadigemeinde
ohne Entschädigung zu Oberlassen, diese bleibt

Eigcnthünierin des Geländes. Die Herstellung
der Strassen und Plätze wird von der Stadl
übernommen; die enistehendcn Kosten sind
von der Gesellschaft mit 4*//, zu verzinsen.
Die Gesellschaft zahlt für das <i"> Bauland
einen Erbbauzins von jährlich 13 Pf.; das
sind, da von den 135 000 im 79500 baulich
verwcrthel werden sollen, jährlich p.S-^o M.
Die Landes -Versicherungsanstalt im König-
reich .Sachsen hat sich zur Darleihung von
Kapitalien bei billigem Zinsfuss erboten,
wenn -lic Stadl neben der von der Gesell-
schaft bestellten Hypothek noch eine Siche-
rungs Hypolhek für die Anstalt bestellt. Zu
bemerken ist noch, dass für die Ge.'.cllschaf-

ler I Aktionäre) die höchste zulässige Verzin-
sung des Einlagekapitals auf 4 „ bemessen
ist , doch wird eine so hohe Verzinsung
kaum je erlangt werden, was bei dem huma-
nitären Zweck der ganzen Anlage auch
nebensächlich ist. —

'ri Die in. Veriammlung der Heizung«- und
LOflungt-Factamänner findet in den Tagen
vom 13. bis 14. Aug. d. J. in Mannheim
in Verbindung mit der örd. Versammlung
des Verbandes Deutscher Centralheizungs-
Industrieller statt. —

5. Juni igoi.



law WittbMratb teir. Vomtirtflii tarn N«iibmi ter

fwi MUBm^tAm ySflMw»Bk«la In RafMMbittc erUatrt 4«r
dortige Magjatcat fllr die im deatoehen Reiche an!>a.tsq|en

Architekten nüt FriR »m 15. Sepl. i9or Es gelaneen

5 Preise von 34cx>, 1500, tooo, Beio und 600 M. zur Ver-
äeilung; das Prcisgcrirhl lut das Recht, fine andere Ab-
stufung der Preise zu bestimmen, jedoch soll kein Preis

unter 500 M. bciragcn. Dem Preisgerichte gehören als

Techniker an slic Hrn Prof. K. Ifoclierlrr tmri Pmf.
P. Pfaiiii in Mihuh"-!!, Ob.-Brth. M. Si-iiull/c, Sultbnh
A. Schmelzer ir. Kuue n^btir«;, suwic i\\> i'.i->,alilcuie Uie

Hrn. kgl. BauatntiTi Fr Nic<lcrniaver urui k. BauamtMuss.
M. Grön!nt;er Wir kommen auf die, wie es nach ilQch-

ticrr Duri hMc'lit (irri Au&cheiii Iwl, Mxgßlög beubclteteti
UnterUgcii uocb /.uiuik. —

Skitten fOr alnen BlimarcktliurRi ffir dtn Petankopf
bei Dürkheim ». Helt. ^Jlaii'^iimmc t8ooo M ), werden vom
di'rii£;cii lii-marikilairm Aii--m1iu-v /um i. Aug. d. J. ein-

gefordert. ,,tinc Kr:ii:iii>s:(jn aus Kunst- tind Sachver-
ständigen wird über liii- .\;i-.\v.ihl cnisrhruint • F,s hat

bei der Vorbereitung ilic--t-r An^elcgcsilieii offenbar an
einem bausachverständigen Bcrathcr gefehlt.

Der Wittbawarb dar ,^eit*chrlft fttr Inncndekoration"i
in Darmttadt betr. F.niwOrfc für ein herrschaftliches Wohn-
hatis eine-- Kittiitfr<'iir>H^s jsr mit 36 hi'wrrHsmgsfahigen
.\rhrin-n bcichirkl wei den. .\uf Ji'j eni;rir W.ihl kamen
16 Entwürfe 1 ,11 1. I'rcH uuiilc iiirht vcnl'.rilt; den II.

Preis erraiii; lier Kiuu-ini ..Dii^ec hon-iinv de< Hin.
Bai llic D 1 1 in I 'i pugäii-ü liilc Ol .Man I : iln- ili ci III. Preise

fielen .m <iie .Arlinten der Hrn. I.Ci'i). I'.iner nii'l 1 i-k,

Marmortk lu Wien und Reg.-Bfhr. /ci Ii iw Kobleu^.
Zum Ankauf fflr je 600 M. wurden empfohlen die Ent-
würfe „Der Vogel" von Ch. R. Mackiatosh & Mai:;garct

Mied. Uftckiotosh in Glnvow, wid „OMrhaae" der
Hm.Lott, RometschftlBgweraeD in Berifai-Wihiierft-

dorf. Zum Ankauf fOr je lao M. wurden cmpfoltlen die
Arbeiten der Hrn. O. Wichtendahl-Hannovcr; Jocbem
6 Mink-Darnistadt; Seebach - Manchen und Martin-
ZOrich; Böhngcn, Glaser <Sc Hansen-München ; Kock-
stroh-Charloiicnburg; Späth-Berlin; Schlicht-Dresden;
Schelleuberg \' Schadlcr-I.cip^ig; MollcrUannover;
Rowaaa & Erler*Leipzig und Pipping>Koln a.Rb. —

SieSntirtrl» iv doem BiliarFreoi Jo*af•St4^MlManlB
In Wim werden vom dortigen Magistrat zum Gegenaunde
einer Vor* und einer enteren Konkurren/ mit Frist fttr

ersierc /um 15. Sept. d. J. gemacht. Zur Theilnahme an
den Wciibewerbcn sind nur die Architekten berechtigt,
welche in Wien geboren sind oder dort ihren ständigen
Wohnsilz haben. Den Verfassern der 8 besten F.ntwtlrfc

wird ein Mniirimr von je aooo Kr. zuerkannt. .\n dem
cimercn Wetlbewei li k< 'ncien nurdie Vcrf:is--ei llie Jtielitiicn,

wrli'l'-en <l.i- scnarinir lI<morHr zuerk.rif.t wurde. I ie;i

^ be-.lt r. KiilwürlfNi de- rnijerrn WVnttewrrl le.-. werdeij

Preise von je 3900 Kr. neben den Honoraren m Aussicht

gestellt —

Wattbewcrb SparkaManiabtude Bozen. Verfasser de«
zum Ankauf empfohlenen Entwurfes „Wohlauf^ ist Hr.
Max Cnspnr in Danzig. —

PianaamL, Vcneixtiindi Di*Gah.llrtlw.TbeIesiDHanBa>ver
naeb Konigsbcri; I. Pr. zur Wahndiaiuait de.- Sldlunir de« Ob^>
Urtli-. bei der Ut;l. Kii^cnb -t>ir da- u. L' s c n c r in St. johann-
Sunrlirdc kvn al-i Mi(t;l. «n ilic k«!. EiMMib.-Dir. in Krunkfurl ii. 51.;

— ilie K.tni'iib -Hau- u. Itctr-Iiiip. K»ei>elcr in KWurl als Mittel,

(nndrsv.» »n die kfl Eiscnb-I)»r. 11« MaKdrbuiXt Fricderit bi in

Köln »U Mil^l iKuflrw. * an die kgl. Kiscnb.-Oir, in St. Jobanii-

SuurbnVWcn, 1) r c <i « i n 1; In Merlin al« Mitirl. (auflrw t an die k(l-

Kisciib. Oir. in Hannover. Drufel in Daiiii^ al* Vor^t. der Belf»
InJp. in l'elien, R ti p p f n 1 h a I in Miij-i'n al» Vorst der Hetr

-

I lui h l'T i k' II
,

-. Ii .1 ? I I e r in t'rlien al? Vor«(. der

ßelr,-[u!>p. 3 nai tt l i^ttikiujt u. .M.. Cloos in SiLiirbrtki*krn aU
Vorst der Brtr.-Inui i naeli Köln, M a r >- u • c in Kheydi als Vnr«;.

taaftrw.) der Betr--I">)>. naeb Mayen, v B u » e k i n l in Neua^ al«

Vor*t laiiftrw ( der Betr -ln»p. naeli ü.iiui^-, K i * e b o f f in .\rnstadl

jiir lictr--ln»|i. i in Kffurt,

Oer Kcf.-Unuitr. Hol mann in Berlin ist 1. ljM»b.-Iiaii- o.

Bctr.-InM. iMt VerlcUuMw der Stelle eiaca Eiiciibi>-BaaiiaaBrtcB iai

Iccbn. Fjaenb.-BOr. des tmntal. der OffeMl. Arb. emaniiL
iK-r Re«.- M. Hrtb. (' ( u 1 111 > n 11 in Krunkfnrt a. M- i«t infotpe

t. Finennuii); zum crossh he«». Ob.-Itrih, «. vnrtr. Rath im hex«.

Hiniai. der Finaaxcn in Üauinstadt ao« dem preua*. älaaladienale

aiii|cacbiedan.

Brief- und Pragekasten.
Von dem Mitglied er - Vericiebniss de» Ver

bandcü dcutseher Af<'liitektcn- und Ingenieur-
Vereine «tebt eine kleine Auxahl von Exemplaren
lar VertOceng» weiche »um Preise von je a IL, die
wir der KSrie halber vorher einiaaeodon bitten,
pnrtotrei versendet werden.

PeriDuulveiUndci'unKen wolle man vor b 1 1 e m den belretf.

Kintelveieinen reebt/eiti« «njcigen, auf deren MilKlieder-Vrrjrich-

ni>He ^i^b da» VerbaniUver/eii hni»» a u » « e h I i e » « I i c Ii «tfitji.

l>ci Verlag der I). Hauzeitung teilet keine weitere Veraiitwuriung für

die lUchtigkcit. -
Verlag der „Deutsehen Bauleitung, C. m. b. H."*,

Berlin S.W. 46, Bernburger»tra*se 19.

Hrn. R. B. Sch. lU-^s da^^ \Vider»tjind<momenl pr«««er i«i

iil^ dik» L'ni-lur/iiioinent, cenngt allein nu hl, e« nalUrUeh ainb
die l'll^»ull|• iiieht ein /ulll»*i>;i « Mau«* nlx r«<hreilen. BetfiKÜch

djejser BcrtTbnun4;en niOs«<'n wir Sie auf die eins4-liliLi;iKC Lilte-

Mtar verweisen (I. B. Prof. i». 1. ans, l>er Srborn»Ieinb«u). Im
Sbriueii ward Ihnen, (alls nicht nucb eine Kt)tliehc Kinifiung nclinK',

111 der wir Hillen ratlien, iiiilils aiideies ütji iu bleiben, Iiis den Au(-
liii(,'i;i:ber aiil IkfubliiiiK beiw. auf llefaii'^,;abe der Arbeil ru ver-

kla^i n, wobei diutn voruuHg» btlit h »citcii» de» Ucricbicc das Li-

tbeil vo« SjKhvcnUodi^ca einedioK werden werde. Zer HennM»
t!abe der /^eiehnongen wl der Auftragnber selbatverstandKefa ver-
pflii htcl, sobald er eine lt<-2uhlui>g ablehnt. - -

Inhalt; Oia Aiohitektur auf der üioaiicn Berliner Kim«t«*3«Mr-Hunir iqo«,
— Aolirfrrbeitrag und GeBieinüeab|;abc. - - Vrr r-,M ' > — /'-i l-'-iifSUn^

dei* flmer MfloMer». — Wettbewerb um den I :tii^uff n. cliut j icsim
Httaisealnflcke Olxr den Neckar bei Mannheina. — fre>»l>rwtrb<ii>gea. —
Prnwnal-N'lehHelltea. — Brirf- und F'rii|;rka%trn.

KwwatiaMMTatlag von fjtttt Tot ehr, BerUii. FOr die Redaktion «er»
anMivnL Albert lIofmaoD, BcrUa. r^ruck von Wilb. G raT«. BtrilaSW

kein Matis«leuro, kein l>enknial Offentlitriier Rcschauung,
da^i, um ästhetisch zu wirken, auf einem fnögi;licliM gro»aen
Plaue atehen muaa. Nein, es ist hervorgegangen ana dem
framnen Simi der Uimer BarKerschafi, eingefügt und ein-

ge^iedert in das Leben und Treiben der Stadl, umgeben
von KIlMtern, Kirchen und Kapellen, verkehrsreichen
Stra.<iscn, und man hat nirlii gescheut, selb.st zwischen
seinen Pfeilern Krambuden anzulegen und Mätkie in seiner
Umgebung /u halten. Kein mittelalterliches Ituuvverk Ober-
haupt, keine Kirche, kein kuthhauÄ, keine iSurg i.st denk-
bar ohne Unißcbungsbaulcn, .Anriete 11 dcrt;!. fm) iie

rade dadurch gewinnt ja das .\i rlntekim (ulil ,11 [<<::/. nu
malerischer .Stimmung und f5< IlIiliiil;; walitcnd mi an-
dern Fall man den Kiiulruck bek iniiiit, uls solle da.<i Münster
gieie'hs-nm auf einem Priisentirtcller ai.s .Modell, fein sSuhcr-
lieh |j :a;t 1 »rgestellt werden, damit es ^a nicht durt u nvr.d
eine Zuiliai verunstaltet werde. Diese moderne liau.-»-

backenc Anschauung kann nicht genug bekämpf! werden,
sie atelii im vollen Wider^prucli mit dem (Jcihi de» Mittel-

alten, der in dieser Rieiitnng kein flnaterer oennnM wer^
den darf. Unsere Altvt>rdem woaslen wohl, den ein
Kdoasalbau wie da.s Münster es recht wohl verträgt,
zwiaehcn engen Gassen und kleinen Hftusern eingebaut
zu werden, denn die Formen wirken dadurch nur um so
gigantischer. E))c Nordscite des Münstors kann niemals
als Platz angelegt werden, denn dort sind die (iclfindc-

vcrhältnisse dazu nicht gegeben. Ks ist deshalb eine
Terrassenanlagc geplatit, die durch eine goiliischc Brü-
stung mit figürlichem Schmuck abgcschlosscti werden
soll. Wir niOcbtcn auch davor warnen, des Guten m viel
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zu ihun; das Einfache, Natürliche ist hier besser ange-
bracht. Wie schön waren die alten Linden, die eiu&l hier
standen, Angeben von den allen WerkwhwpeD imd den
langen Kitnen. Das gab der Oatteke dea Mdiulen rinen
malerischen Abtchluss; wir zoUen deidnlb dem Vorliaben
des Monstcrbaumeister.s volle Berecliticttiig, wenn er hier
wieder eine .Art Wcrkplaiz mit einem uehäude aufführen
will. Dadurch kann die Ansicht anf das Monster nur ge-
winnen; ob aber ein Hrunnen an der vorderen Ecke der
Terrasse an der Stelle der allen Bauhütte berechtigt ist.

riiAcbteii wir be,^\vi:-if(-t!i : er katin «11 füt-^er Sielle jeclcn-

tiills r.i< nt al- NiiLcbr imnen ilii-neri \':ir. e;ne:ii tiiirdln'lK :i

Münsteri ilat/ sollte ci^cntludi t^av iiirlit gesprochen werde«,
dort kÖii:uTi im: t ii ijaudi-. Mauern oder hohe BSunic
siehen, die das Munster m ant;>.iiiessener Entfernung bc-
i^i-iien, dir langen cinförmii;en I.micn des Schiffes tlber-

.sclineideii und somit ein nialeri^^chcs. wechselvolles Bild

geben, gegenöber dem unermesslich grossen westlichen

MQnstcrpiaiz und dem seit Niedcrrci^^ung dea Oelbergs
•ciRca Schmuckes beraubten stiidlichen MAxiaierpiau. Wir
wfirden es freudigst begrossen, wenn fttr das fallen ge-

lassene Projekt des verst. MünsterlieumeiaieFs Beyer wie-
der ein Ersatz geschaffen wOrde durch die Anlffthmi^
eines Gcbikudes, das wohl am besten zu einem kleinen
Münstcr-Muscum eingerichtet werden und zugleich ab
Mcssnerwohninif; dienen kfinnle. Doch wOrden wir dieses

tiebäude lieber :<ii-',i'lle der alten Bauhflttc, als weiter

.üurück uns denken, denn gerade an diese Stelle gehört
ein .\bschluss, cmc Ueberleilnng der grosaCH Formen den
Münislers zu den l^iAusem der Siedl". —
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RUTSCHE
XXXV. JAHR-
-i^ B E R L I N *

AUZEITUNG.
GANG. * * NO- 46. *

n DEN 8. JUNI igoi. *

tiitwurf: Stein und Eisen.

Wettbewerb um den Entwurf zu einer 2. festen Strassenbrücke über den Neckar
bei Mannheim.**

(Fortsetzung »utt Schtui«.) Hierzu die Abbildungen auf S. -JSS und in No. 47.

s verbleiben zurBcsprccliuni; noch die mit dem
I bezw. II. Preise gekrönten .Arbeiten mit dem
Kennworte,Sichel" hozw. .Freie Bahn B",
beide hinsichtlich der Konstruktion ein Werk
der Vereinigten Maschinen - Fabrik

Augsburg und Maschinen - Baugesellschaft
NOrnbcrg, P'ilialc Gustavsburg, in {iemeinscliaft
mit den Ingenieuren Grün & Bilfingcr, Mannheim.

Bc/Oglieh des letzteren Entwurfes vcrgl. die Ge-
sammtObersicht in No. 45, ferner tlie Abbildungen in

No 47 und den Querschnitt der Mittclöffnung, Abbildg.4
S. 208. Entsprechend ihrem Kennwerte zeigt diese

Lösung gleich der ganz in Stein ausgedihrten Varianle,

die wir in No. 4^ schon beschrieben haben, völlig freie

Bahn für den verkehr, da die ganze Konstruktion
unter die Fahrbahn gelegt ist, miiss dafOr aber auch
gegenüber den Entwürfen mit Ober der Fahi bahn liegen-

der Konstruktion den Nachtheil einer höheren Scheitel-

ordinate in den Kauf nehmen, die auf r 103,74 N.,

also 1,84" höher als bei dtr Arbeit „Anlaeos" liegt.

Die geringere Höhe gegenüber der \*arianle „Freie
Bahn C" ist durch Ersetzung des mittleren Sttin-

bogens durch einen ganz flachen, elastischen Blecli-

bogen mit Känipfergi-lenken von i : 15,5™ Pfeil, 7,30"
bei 1 13" Stützweite erzielt. (Die Alexander-Brücke in

Paris hat nur i : 17,1 Pfeilvcrhaltniss.) Die Seiten-

Offnungen sind in Stein verlilieben, mit einem Pfeil

von I : 10 und 3 (ielenken. Da die Höhe des Mittel-

bogcns möglichst zu beschranken war, 1,8"" im Scheitel,

1,2"" an den Kämpft rn, so waren 4 Mauplträger er-

fordertieh (vergl. tien Querschnitt Abbildg. 4), die, ab-

*1 In Atbildf. 5 S. 970 hat «ich ein ZeichcafrKlcr einfeschlicbcD.

Nildtlidi muu die j. Hoiitonlal« ocbcn dem Mau|i|ti(g(r (rlilc».

gesehen von dem 25,8'» langen Mittelstück, auf welchem
die Fahrbahn unmittelbar aufliegt, die Bogenform sich

also der Gratiiente anschlicssen mu.sste, nach einem
Kreisbogen von 314 bczw. 231 Halbmesser gekrümmt
sind. VVo die Höhe vorhanden ist, wird die Fahrbahn
von Querträgern getragen, die auf den in 4.12'" Ent-
fernung stehetiden FachwerkstQtzen mit Kugelgelenken
gt^lagcrt sind, während die Stützen in der Längsrichtung
biegsam an den Bogen anschlicssen (Konstruktion also

wie bei der Wormser Strassenbrücke). Um auch die

Beweglichkeit der Bogenpaarc gegeneinander zu er-

möglichen, sind die Querträger über den mittleren

Haupttragern gcstossen; nur die Belageisen gehen durch.
Es ist auch zwischen den beiden Mittelbogen nur eine

Quersteife eingesetzt, wahrend die Ausscnpaarc durch
Dreiecksverband gegeneinantler atisgesteilt sind. Der
WindverbantI ist am l.'ntergurt des Bogens angeord-
net, aussertlem unter der Fahrbahn über den Bogcn-
zwickcln. Eine Aussteifung zwischen den Stützen ist

nicht ertolgt. Der Endabschluss der Fahrbahn ist in

Abbildg 3 dargestellt.

Die Berechnung wurde für die elastischen Bögen
nach dem angenäherten Verfahren von Weyrauch l)C-

wiikt. Es sei bei ilieser Gelegenheit auf die l'ielastungs-

annahnu-n tmd zulässigen .Spannungen hingewiesen,
Wflflie dem Pro^'ramm zugrimdc lagen und im Jahrg.
1900 S. 567 bei tler Besprechung der Ausschreibung
schon mitgethcilt wurden. Sic entsprechen den zurzeit

Qblii'hen Annahmen. Das Gewicht di-s eisernen Ucber-
baues der Mittclöffnung ohne Geländer stellt sich auf

992,265', die mit 330 M in Ansatz gebracht wurden.
Die (.iewölbc, welche nach der Stützlinic für Eigen-

gewicht geformt sind, sollen aus Stampfbeton von

i85
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t Rauntthdl ZcniL-nt, auf 2 Theilc Torphyrsand, 1 Thcil

Porphyrgrus und 5 Tlicilc PorphyrscholttT lierf^esiellt

werden. Die Schdtckiärkc ist aü( 0,90", die Starke

am Kämpfer auf 0,05 » und die an der Brucbfuge auf

i,8a" bemessen. Die analyti^h unter Auf$uchun^'
der unganstigsten LaststtlUing mittels der Belastungs-

sclu-iilt ii bcrcchiiclcii flewölbe erhalten bei einseitiger

Belastung höchstens 36,4 ^flv^ Pressung. (Die Donau-
biücke bei Munderkingcn hat ^S""«, di< 1 In/igkofcn

j6,5^?, die Ncckar-Brtlckc l)ei NerkarslKi.iM ti 45*1: ^"'

Pressung bei schief hierein Mater iai 1 l^iuCLli^nkc-ind in

derselben Weise ausgebildet, wie bei d«.i \olien Sltui-

brücki ,
.1 r^l Abbildg. 3 in No. 47. Audi die Einzel-

iuMt<'n der Fahrbahnkonstruktion entsprechen diesem
Kntwurfe. Die geschlossenen Stirnmauern zeigen über

den Kämpfergelenken durchi," I cndcSchlitzr.diel.ängs-

trÄgcr der Fahrbahn<leckc si:ul auf den Widerlagern
versdiiebüch aufgelagert. Die Ausfahrung entspricht

im Wesentlichen derjenigen, wie sie von der Firma
Grün & Bilfingcr schon bei der Wormser Strassen-

brOcke angewendet
worden ist.

Die Widerlager
sind als verlorene
Widerlager ausge-

führt und auf + 84.50
bezw. 83.25 N. N.,

auf Iictün zwischen
Spuuiiwflnden ge-

gründet 1 )l' gl «Jss-

tr Bodenpressung
beträgt 4,1 ^«^:<-">. •

Die Slrompfeilcr rei-

chen bis •) 81,80
N N. herab; grössl«

Pressung 4,6 ^»'i«".

Bei allen Pfeilern

undWiderlagern ist

die Untersucbune
bd belasteter und
unbclastcterBrücke,
mit Auftrieb bei

N'icdiiüw.issi I and
1 iuLluvasitr, dui L'h-

gcführt. Fs gilt das
fflr alle EatwOrfe
tler Firma GrOn ft

Bilfinger,

Auf die sehr in-

teressante Montage
des Mittelbogcns,
der in einzelnen
Segmenten zweier
durchdasZwischen-
werk verbundener
HaupttrSger theils

von fcslen,- theils von schwitnmenden Rostungen aus
versetzt wurde, behalten wir uns vor, ausserhalb
dieser Wettbewerbs-Besprechung zurückzukommen.

nie Gcsammtkostcn stellen sn !i ;nif tfi4()45n M Nci

\'iaduk trampe rechts. Hicrvtjn cntlalli ii 341000 M. auf

den eisernen L'cbi.! liau, 254200 M. au; djt: .SteingewOlbe,

425 000 auf Pfeiler, Widerlager und Gründung.
Der wirkungsvolle dekorative Sc hmuck der Brücke,

dcr< n Architektur vom Arch. llcrniann Billing,
Karlsruhe, in Firma Billing & Mallebrdn entworfen
ist, beschrankt sich auf die Pfeilcraufbautcn und Wider-
iagsabschlOsse Die Pfcileraufbauten ohne die Gruppen
sind in .'\bbildg 2 No, ^7 ersichtlich, in weldur sich
auch die Thcils))crspcktive eines i'fcileis findet.

Bezüglich des mit dem L Preise gel(rön(cn Entp
Wurfes .Sichel" kflnnen wir uns verbftltoissRiassig kurz
fassen,da vieles, was von den fraheren Entwarfen gesagt
ist, auch auf ihn zutrifft, und da er ausserdem durch die
Abbildungen in den .\o 43 u. 44, sowie durch die dieser
Numiiii r iHrigcgebenen Konstruktions-Zdcluiungcn, so-
wie die Pfeik-rdarstellung in No. 47 eingehend cr-
iJiutei't wird.

Wie bei der Boaner Rheiobrflcke haben die Ver-

aa6

lasser für die ^rus^ Mitteloffnung einen z Th über
der Fahrbahn Uzenden Sichclbogen gewählt, wahrend
die Scilcnöffnungcn von ganz flachen elliptischen Bö-
gen überspannt wenicn. .Sie haben dadurch den
doppelten Vortheil erreicht, die Fahrbabn>Konstniktion
gegenober dem vorigen Entwürfe um o^i"* herabzU'
drOcken, sodass sie nur noch rd. i * hoher Hcxti ak
bei „Antacos", und ausserdem das Gewicht mit

1583" auf ein Mindr^-tiiiaass Ii erabzusetzen Der Fnt-

Wurf steht hierdurch allen anderen FntwOrfen, selbst

J< 1 Arlu'ii „Billig" no<-h erheblich voran. Von die-

.scni Gewichte entfallen 823,49' auf die Mittelöffnung

und zwar 466,26' auf die beiden 1 laupttr.lger, tl I

2,06' auf 1 .St it/uciir Die beiden Seitcnf^ffnungen

wiegen zusamnM n
, s:i4 •(' (•a\ «n 200,69» für die Haupt-

tragor, d. h 1,70' iür i "» Stützweite. Der Preis einschl.

der festen Montagerüstung ist mit 335 M für 1* an-
gesetzt, entspricht also einem mittleren Wcrthc.

Der Mittdbogen hat 114,20'» Stützweite, 14" Pfeil-

höbe, also ein .Pfeilverhaltniss von wahrend

Si————— •

AbbiMg. 5. Entwarf «Sichel*. Brackes-Qacnchsiue.

sich fOr die Seitenbögen bei 59,10» Stützweite und
4,ji5'" Pfeilhöhe ein Verhaltniss von rd. i : 13 ergicbt.

Die Gurte des I lauptbogcus, der im Scheitel 3"" Hohe,
."in den Käinpfi:i! [.30'° zeigt, sind nach Kreisbögen
v( ':i 117,55 bczvv. 130,10" Halbmesser gekrümmt. Die
G.Htc iIiT Seitenbögen, die 1,60™ Scheitelhöln

,

0,8^"«

Känipfcr&lärkc aufweiscu, sind nach Ellipsen geformt,
die ihr den Obergort sidi aus der GIdcbting:

= 1
156,045 ^ 213,396

ergeben und fdr den Untergurt aus der Formel:

1376,89 9^,064

Das Prc^ramm fordert io<" Licbtweite «wischen
den Ginten. sodass die Hauptträger der MittelOffnung
10,90 '" V. ^^ z. M. auseinandergelegt werden mussten.
Die gcsammte Brflckenbreitc betragt daher hier 16,8",

während sie sich über den SfitenOffnunge.n nur auf

15" stellt. Der Uebcrgansj von der grösseren zur
kleitu ti :i lliciK dl I

! .a!ii liahn i-t durch eine Kurve
bewirkt, die in der Perspektive nicht ganz gOuslig wirkt

(Scktm folf«.)

No. 46.
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BingiiwcrlndMite imd
lässt sich nkht beatreilen, dwi die Vcraebteden-

ii tigkeit der Vort>ttdttn|^ die von des Bangewerk-
' ' »ciiQlern mitgcbrachi wird, dem Unterrichte beson-
ders im Anfange grosse Schwierigkeiten bereitet; dass
dieselben jedoch allein in der nniureii-henden allgemeinen
Bildung der Volksschüler ihre Ursache haben, will mir
nicht einleuchten. For eine technische Lehranstalt wie
die Raugcwerkschule ijpieli die rein praktische Vorbildung
wohl flie«;elbe, u-enti nicht rir.r E;i-A>:ser»» Rolle, al'; die
allj;i--niL-iiR-. N\in Icl'.rt du- Kr:;ihruLij;, lia^s dif mit <lcni

Kinjäit!rjt;rn-/pii- iiiNs eiitireienden Schükr meisten- nur
eine kur^«' iinkusche Thätigkeit aufzuweis< n h.ilii'n; lar
viele Schulen wird eine einiShri^e Praxi-- iJir-L-r SLliüler
beim Kinlrilt als au-iridiutnl iai^csflicii. währemi man
fQr die Qbrigen Schuk-r numicstens 2 Jalirc pralcuscher
Thltigkeit fordert. In den meisten FUlen werden die
leiztereo jedoch noch langer in der Pnuis Kcwcscn sein,
weil ilire fiouuiellen Vcrhiilinis^c dieses lorderten. So
kann nun fast bestimmt behaupten, das« die mil derDo-
jährigen-Berechtigung Eintretenden pmktisdl ungenOgend,
die meisten der übrigen dagegen hinreichend vorbereitel
sind. Eine gute praktische Vorbilduiis ist aber nach ver-
schiedenen .Seiten von hohem Wertlie. Kinmal haben die
Schüler von dem, was sie zeichncri.sch darstellen sollen,

sich in der Pra.Tis eine klare Vorstellung erworben, und
sie hahfn rffmnach nur mit den rein technischen

liwir'i jkf iii iL .<u ihun, während den praktisch ungc-
nügcrul Voi iHtreilcten «las .Auff-i-iscn d«^ S^che selbst viel

Kop(.'(-i hrci'hcn hcrcilcl. Sodann ejVL'.i;;t l ine längere
Praxis ^mu von selbst eine grossere 1-jiJiigkeit im Auf-
fassen des Räumlichen, was für eine technische Schule
von grossiem Wcitli ist. Wenn man glaubt, dass den
SchOlern mit der Einjikhrigen- Berechtigung die maihc-
matisclie Ausbildung für diesen Mangel einen Ausgleich
biele, so anseht man sicli. Unter &n mathetnatischen
Flchem der Realschule nimmt die Stereometrie, wie man
sich durch Einsehen der SchHljHrQgraranie Oberzemen
kann, einen nnr winzigen Platz ein. Der allgemöne Theil
denselben wird meistens ganü überschlagen, oder doch
nur flüchtig berührt; den .Schwerpunkt dieses Unterrichts-
faches bildet die F.ntwicklung der Bcrechnungsfornieln der
verschiedenen Körper. Auf diese Weise kommt bei die-

sem ilweige des malhemaiischen Unterrichtes für die Be-
fähigung der Haumauffassiing nicht mehr heraus, als bei

den Übrigen Zweigen desselben, durch die der Schüler
wohl im lugisL-lien Denken, im Uingelieii mit abstrakten
Begriffen, in der Aiiwrndunt' von Formeln usw. geübt
wird, sonst aber K.nitiinuf'a- - um;, wir -u- gerade
fOr die technischen WissctisLliafteti uiibeümgi noihwendig
ist, wenig Förderung erfährt. Wie schlecht es mit der
Kaumaufia^sunf' der Schüler oiil dem Bcrcchiigunjc;sschein

oft beateUtisttSwhtmaa daran, daaa gerade diesen Schulern
dl« darateUende Geometrie oft die |^««aten Schwierigkeiten
macht, w&hrend sie von anderen SchOlem, die nur eine
Volkssiehulbildnos, aber eine Mngere Praxis haben, spielend
bewältigt wird. Dass in den praktischen Fächern gerade
die VolKsschülcr dem Lehrer Hemmschuhe anlegen, wie
Hr. M. behauptet, klingt mir doch zu onglaubhafi. Hr. M.
sagt, dass im Vortrage und bei Erklärungen überall aut

die Volksschüler f<ücksicht genommen werden niösse, die

im Gebrauch abstrakter Begriffe, in Ausdrin k-- und Denk-
weise nicht so ausgebildet unr! f»eflbt veicti, w.e dio Minder-
zahl hesser vorgcbiUlctcr. N.u-h dem, %v.<s k ii darüber
rr?;ihirii hab<», verhfllt sich die .S.U"iic :;rradc iiniuckchrl,

Niclit die \"i ilk- --i-liiili i bilden den Hcmm-rhuii. --uiiileiii

die sogen, „besser vürgebildeten", die trotf ihrer Uebung
im „Gebrauch abstrakter Begriffe", trotz ihrer Schulung
in „Ausdrucks- und Denkweise" Ober die .Sache selbM
«lolpern und so den L,ehrer nöihigen, bei ihnen IInger an
verweilen al« bei den anderen, denen ein Won oder eine
Redswdae im Augenblick oft wohl nicht klar ist, welche
die Sache selbst aber vermöge ihrer besseren Raoman*
schauung desto leichter erfassen. Wenn sich die That-
sachen nicht so verhielten, wie sollte es dann sonst zu-

l^hcn, dass die Ungleichheit allmählich verschwindet und
in den oberen Klassen kaum noch bemerkt wird, wie
Hr. M. selbst /ugicbl. Die sogen, besser Vorgebildeten
haben für die allgetneinen Fächer wenig zu arbeiten und
fcAnrcn ihre Freizeit den n'rluii^fhcn Kä-hern iiiwentien,

be', den ahv.^ep. is' e- unicekehrl 1 la-^ l\ri;e[)ni-^ i--. am
.Sc!ilu-.> dii',--elbe; iihi Ii meinen lahruueeii erhiclicn trci-

in II li.is l'riidik.it ,,% II] /u.;ln Ii" sorwiegcnd die ursprünglich
weniger Vorgebildeten. Ks wäre deshalb mindesten» un-
gerecht, den ursprünglich minder VorgebUdetCD die Ban-
gewerkschule zu verschliessen.

Vnjl N'o. aj Milü'^ii »'•-.irli»»-

icü wir 4w ErOfleran(ca tbn di«*«« Thema. —
*) .\ n in»r k u n I d rr R ed« k t i

dca AMi«M>ui>(«a •<alMM(

8. Juni 1901.

Hr. II. suicfat die Berecfadgung seiner Vorschläge fer-

ner durch <fie Thalsaebe an crhftnen, dass diejenigen Bau-
techniker, wckfae den tedmlschen Snbaltendienat wlhlcB
und in dessen bessere Stellen aufanrOcken beabsiditigen,
schon jetzt die Berechtigang zum Einj&hrigendicnst nach-
weisen mO-sscn. Damit ist nach meiner Meinung wenig
bewiesen. Denn der Berechtigungsschein wird für diese
Stellungen nicht gefordert, weil man dadurch ein technisch
besser vorKehildetes Personal zu erlangen hofft, sondern
wei; d(-r ."iiiiKiltcrndiensl allgemein diese Voraussetzung
liat. Sötern iiichl der Zivil Vt-rsor^uiisissrhein dfr Miütär-
anwärter dafür ausreicht. Wenn niai. um dir-er \Ver,ii;rn

willen aber, denen der öubaileriidieii-,t ei:in\id ymi-n^e
,\il~-ieh;en liii'lCI. die .Vufnahme BcdmL^uiii'.eii für die B.4ij-

gewerkschulen äiidcxn wollte, so !mi^--t(- die-e ri..i;-ariie

die grosse Mehrzahl der Nichtbf: ee|iiiL;'en um hn r eli;igicm

Unwillen erfüllen. Der Lrsatz. den Hr. M. den Icuteren
iQr die ihnen zugefügte Unbill gewähren will, ist denn
doch zu gering. Für alle diejenigen, denen das Einjährigen-
Zeugnis» nicht erreichbar ist , soU eine neue Schule ge*
gründet werden, die weniger AnsprBebe an die Vorbildung
der Schüler erhebt und nicht so hohe Ziele verfolgt, wie
die Bangewerfcschule; zwei Semester sollen genügen, um
den ZuiOckgeseiüien das ihnen Zugedachte zu übermitteln.
Ist sich Hr. M. der schreienden Ungerechtigkeit, die in

diesem Vorschlage liegt, gar nicht bewussi .•* Denjenigen,
die in der Wahl ihrer Elierii nicht so glücklich waren,
oder bei denen s(>n'-;ti:;r l'ni^fJmdf e-i n-erhinderten, dass
sie eine h-diere Ir.ile lie-u; lim kuiKiien. -.ali kiMiftig

nicht mehr die UeleL'enlie.i L'ehi ieii werden, ihren Wissens-
durst zu stiller, und da- \"er .»mii'c nachzuholen, sondern
es sollen für sie die [ rhi/ieir ln raHtTPsehraiibt vvridni.

Nur weil Bauhai. dwei ki r nder 1 '(>H'r-.i !uileii liir \'ii-le

junge Leute, ilenen der Besuch der iiaugcwerksciiulcn zu
kostspielig oder die infolge zu geringer Vorbildung an den
ibeoretiäcben FAchem ichehern und nicht aber die unteren
KUoaen hinauakoranieD, noihwendig sind, soll der Besuch
dei^ Ban^werksehule allen abrij^n Nichiberechiigten, ob-
gleich Sic dir-;elhr bisher oft mit dem besten Ki folge ab-
•iolviri habi 11, niclu gestaltet werden. Ich muss gestehen,
dass ich diese Fulgcrune ebenso wenig verstehe, wie die
schon vorhin bei dem Subaltemdienst angeführte.

Wie denkt sich Hr. M endlich die praktische Durch-
führung seiner Vorschlüge i" Nach den von mir durchge-
sehenen Schulberichten dürfte die Zahl der mit dem Be-
rei htigungsschcinc ausgestallesei: ll.in^i-wei k-i l-.uler höeli-

stens 10 "„ der Gesnmmtjrdi! tii iragcii ; li.t - rhe-e Zahl
mit der gedurliicn i »r^.eii- liiion noch irM i kln l. /nnelimi-n

werde, ist iiichl uiuunt.lii!n.'n, bcsondeis wenn man auf
die praktische Ausbildung der Schüler noch mehr Gewicht
legen würde. £s müßten alM> von lo bestehenden Bau-
gewerkscbulen 9 zu niederen Bauhandwerkerschalen um-
gewandelt werden und an dienen würden nch bald die-

selben UebelatKnde hinsichtlich der Vorbildung derSchaler
ergeben, wie an den jeuigrn Baugewerkschulen; man
müsste also, wenn man durchaus Gleichheit der Vorbildtug
haben wollte, noch weiter gehen.

Die Nothwendigkcit niederer Schulc.i für Bauhand-
werker, sogen. Bauhandwerkerschulen, gebe ich voll und
ganz zu; bezüglich des Zweckes derselben bin ich freilich

anderer Meinung als Hr. M. Nach meiner Ansicht haben
diese -Schulen weniser den Zweck, nirdcrf

,
haihfrrtigc

Techniker auszuliiliien. a\- vielmehr die Aut^.i^i
,
im liiigcn

Praktikern, dir --uli /u i'uherfn oder i5auauticiici n aus-

bilden '.«.iilli-n. M.1.1-- an ihr;;retischem Wissen zu
Uberniitieln, das ihnen der .tileiui^e Umgang mit der
Praxis nicht gewäliren kann, dessen sie aber in ihrem
Berufe nicht cntraihco können. Nicht Zeichner und Kuii-

atrukienre solleii durch diese Schulen herangebildet wer-
den, sondern Leute, die weniger befähigt sind, eine Zeich-
nung selbst zu entwerfen, als eine vorliegende zn ver-
stehen und auf ihre praktische Durchführbarkeit zu prüfen.
Diesem Zweck entsprechend mOssten dann auch die
Lehrer für diese Schulen ansgewfihlt werden, die mit der
Praxis durcl. nn I flnrch vertraut sein sollten.

Die be: ;eheiideii Baugewerkschulen dadurch zu heben,
da.ss man ihnen das Recht ertheilt, das Zeugniss für den
Einjikhrig-Frciwilligen-Dienst auszustellen, halte auch ich

nicht für raihsam, und hierin stimme ich den .-Xusfüh-

rungen des Herrn M. völlig zu. Wenn der Zudrang /n
diesen .Schulen nwh mehr wächst, dann kann man die

Aufliahme-lirdiiiL;m)^rii \.^ iiiji l: r.iid'.r \ ei -rli.trfcn, wie
solches in den iei<:ten J-ähreii ja aueU schuii geschehen
ist. Immer aber müssen dieselben so beschallen sein,

das-! der Besuch der grossen Menge ei mö^licht wird, was
mit der Forderung des Freiwillige-Zeugnisses n-cht mehr
der Fall bt — a. K.
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Ein Vorgesicht der amerikaaischen „Wolkenkratzer***).

^ic wenig man Bcncigl ist, die hohen thurmartigen
Wohngebäude New-Yorks und anderer Siädie Ame-
rikas vom kQnstlerischen Standpunkte aus zn wQr-

digen, bezeugt schon der Name, welchen Spoltsucht für
dieselben erfand. Man entschuldigt allenfalls ihre Daseins-
berechtigung damit, dass die Erbauer der Noth gehorchen,
nicht dem inneren Triebe; nur der denkende Techn'ker
bewundert die Bewilligung der Schwierigkeiten der Aus-
führung seitens seiner Kollegen — der Rest ist Staunen.
Niemand halt es für möglich, dass ein Bauprogramm, wie
es hier von der Nothwendigkcit diktirt, den Gebäuden zur

pWrr kann wu Dummes, wvr was Klngcs denken,
D«» Dicht dir Voru rli ichoa (rdicht*. Gortli».

und von Thomas de Leu am 3a. März 1594 im Stich voll-

endeten Blattes. Eine Zueignung an KOnig Heinrich IV.

in kurzen, aber Oberschwänglichen Worten vom 1. Juli

1601, dann der Wortlaut des erst am 4. JuU 1607 auf
10 Jahre verliehenen Privilegiums für den Vertrieb bilden

die ganze Einleitung. Der Inhalt besteht aus einer Kolge
von Entwürfen zu kleineren, dann immer ausgedehnteren
Festungsanlagen, aus einigen Blättern mit Kriegsmaschinen
und archiiekioni.'ichen Entwürfen, je i Kupferstich und
I Blatt Erläuterungen ohne Seitenzahl aneinandergereiht.
Alle in Kupfer gestochenen Blätter, mit Umschnficn reli-

f |pii:]B|ttMiii

Grundlage diente, auch der rein kQnsilerisch-schöpfcri:>chen
Phantasie eines Archiicktcn entspringen könnte — und
doch ist dies der Kall bei einem jetzt gerade 300 Jahre
alten Entwurf zu einem „grand excellent pauillon" der
vorstehend wiedergegeben ist.

Der Zufall spielte mir einen seit Jahrzehnten in un-
§eslörter Kuhc zwischen seinen Altersgenossen ausharren-
cn Folianten wieder in die Hände: „Des fortifications et

artifici», archilecture et perspective de Jaques Perrei,

Gentilhominc Savoysicn de Chambery"; so lautet der von
einem M-hOn gegliederten und mit Figuren bekrönten
Triumphbogen umrahmte Titel des Wetkes. Die miniatur-

artige Vogelschau einer Belagerung von Paris schmückt
den unteren Theil des von dem verfas&ser eifundencn

| Vcf(L D:«cb. Bxt(. iSm Mo. B« and Jaluf. 1900 No. 40.
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giöscn Inhaltes ausgestaltet, zeigen das Wappen PcrreiN,

seinen Namen und die Bezeichnung Invenlcur; auf einem
derselben schmückt sich der goitcsfürchtige Mann auch schon
Stolz mit der Devise: „qui craint Dieu ne crainl rien autre".

Zu den letzten Blättern zählt nun der inrcde stehende
Entwurf, dargestellt in einem geometrischen Grundrisse,
einer Ansicht und einem Horizontalscbnitt in Parallelpro-

jcktion. Der Maasstab ist die Toise zu 6 Fuss od. 1,95 •.

Der „Erläuterungsbericht" bewegt sich in den trockensten
Aufzählungen der Räume und Maasse, soda&s nur die Um-
schrift der Blätter: „II faul monier au plus haut pour con-

templer et le cid et la terre et les choscs qui y sont a

fin dado" und der letzte Salz jenes, es könnten bequem
500 Personen ,.ä Icur aise" in dem Pavillon wohnen, ein

Baaprogramm andeuten. Auf einer Grundfläche von 36
zu 3a Tuisen (156 zu 133 Fuss) erhebt sich Ober einem
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fichi .sehten Unterbau i'ür (üi- Kellcrungcii i
oin Sc[>ti/onium

vüii 35 'l'oispn (210 Fu-.m I l'ilic bis /um Haii|it[;p-i;]i~-, dar-
über noch <:iu :;alk-i if.ir',iL.','-r Aufbau von 10 liiisfil 1(10 1- i.

Die grosse Stuckvv crkshoiic von 5 Toiscn (30 F.) bietet zur
Anordnung von Zwischengeschossen Gelegenheit — aber
ein durch die gaiue Tiefe des GebAudeü ^eplauier Saal
von 18 xa 7 Toisen Grundfläche bat 10 TcHsen Hohe er*
lialtcn: ,avec denx feneilragc«, Tun sar Taulre poar belle
persfMsctivc et grande beaut«} comme un theaire"; eine
ausgekragte Gallcric soll hier im Inneren herumgeführt
werden, wie sie auch in Ähnlicher Form im Aeusseren
das C>eraude in jedem der 7 Stockwerke, wie ober dem
Hauptgesims umgeben. Das grosse Treppenhaus befindet
sich in der Mitte der Anlage, kleinere Trc]j|>cn sind zuni-

thcil in den 12 Fuss dicken An- rr srän .Ir ;i ,
ynrwhri! im

Inneren angeordnet. Uebet iL ti Kclicin hr-nruli-n -ich

links die Küchenaniagen , die liilckcrci, liie VVasservcr-
-.iir^uri:; usw. l>er stattliche Aulban über dem Hauptgc-
bims ist Uli groüse Gallerie gedacht, dodi kamt man üie^e
tUnnie auch andere «ntnnizen, „en grand variei£ an piaiair

du Prince c;u: f.iit faire le bastimcnl." BrOOCetie Feuer*
hecken «rhiiiih kcn die obere Tcriasse.

Ks i' t aiir ütiehmen, dass der Entwurf nicht ganz oline

den 1 lijitcrgcdankcn einer Ausführung cnti^tanden und
ehrlich gemeint ist; nur is»t auffftllii;, dass eine doch noth-

wendige imd auch damals irgendwie ausfahrbare Au(2Ug&-
v«rrichtung keine BerOckslebtignng erfahren hat, wAhrend
fast Alles so durchdacht bt, dass man ohne grosse Aende-
rungen das Gebftude heute ausführen und der Benutzung
abergeben könnte. Vielleicht wird es von dieser abhängen,
ob der ästhetische Zweck dicsea Tbunnwobnhauses, wie
er dem Verfasser wohl vorsdiwebie: die Bewohner In
gehobener Siiinniung zu erhalten, erreichbar ist, wie es
dein Erbauer des Eiffcllhurmes geglückt ist, oder nicht.

V'ir'lrirhf ist rr aber auch iti virleTi FSlIi'n rrrci>'bt ich

s-iiiri il.i: iilxM' LUV- fii.'.'-iii-T I'.rfiilirtiii:.' iiiclil iii'lli'-: :<'ii
,

dann wird man vcrsuclicn mühten, die .Wolkenkratzer"
mit etwas günstigeren Blicken su belnenien, als es bis-

her der Fall war. —
E. J.

Mittbeilongen aus Vereinen.

Archi(ek(ea-UDdIngeoleur>Vcre!n zu Magdeburg. .Sitzung

vom Ä Mai, Vors. Hr Brih. Win eitler, llr. ISaugcw.-
Si lriliiir. Müller regt zwei die Fachwelt in letzter Zeit

hiuifi;; bi--i häftigende Fragen an: „Verwendung von Mauer-
lati'-ii und ;vr>lirscliichlcn im Hochbau". Durch an die

T.ilcl gezeichnete Skiizcn crLlulcrt er Beispiele aus der
Praxis froherer und jetziger Zeit und bespricht das Ktir

und Wider der ver«;chiedenen Anweudangsarica. Die
Um. Winckicr, Ochs, Herner and WolTf bringeu t»
den ErArierungen ihre eigenen Erfahrungen sur Kennt-
niss. wobei sich ein ausgedehnter, lehrreicher Meinungs-
austausch entwickelt und icstgOstellt Wird, dass die Anlagen
von Isolir.'ichichtcn zum ScbotS gegen seitlich eindringende
Feuchtigkeit wie gegen Wirme und Kalle sich jeweilig
den örtlichen Verhältnissen anzupassen haben und dass
Hinrichtungen, die sich im Merzen Deutschlands bewährt
haben, im fernen Osten durchaus im/w<>ct;ii*,'l'. -is? sein

können, und umgekehrt. Die Unit i h.innr iMn ^pir hi n sich

hinüber auf das Gebiet der Massivdecken, wobei die ver-
schiedenen Fussbudcncsiriche und Linoleumbel^e der
Hctrachtuns unier/ouen wurden.

Hr. I ,i:nUi;iiiiii-|i n. h -. |irr'< iiit't hierauf üluji- dt-n

Vorgang der jungivicu Ui uiidung des Vereins zur Erhaltung
der Baudenkmäler Magdeburgs und fOhri aus, dass neuer-
dings auch der hiesige Küqstlerverein St Lucas durch
Entsendung von Miigßedeni, namenliich seines Vors. Hm.
Stolz, in erstgenanntem Verem vertreten sein wird, wo-
durch die Neuwahl eines wtferen von unserem Verein zu
einsendenden Mitgliedes amnelle desselben notbwendig
wird. Die Beschlussfassung hierüber sowie über zu be-
willigende (Jelder für den neuen Verein soll auf die Tages-
ordnung der nächsten Vereinssitzung gebracht werden.
Die Ausführungen über die Bestrebungen des neuen Ver-
eins ruft eine rege Aussprache über die werihvollen Barock-
buuien Magdeburgs unter den Hrn. Ochs, Mtkller und
Wolff hervor. — Th.

Arcb.. u. Ing.-Verein fOrNlederrbelnikWeatfidso. Ven.
vom I. April 1901. Vors.: Hr. Stabben, anw». 99 Mitgl.,
I Gast Hr. Reg.- u. Bnh. Masimann wird als einheitn.
.Mitgl. aufgenommen.

Im Anscliiuss an den in der Vers, vom 11. Febr. d. J.
mitgeth'«ilt''n Beschlu^s dc.-^ Vorstandes, die Herausgabc
des Wirke, ,,.\us dem alten Köln" betr., haben Be-
raihungen zwischen Voritand und Herausgabc-Ausschuss
slatigelunden, welche die Zustimmung des Vereins finden.
Dem Ausschuss tritt Hr. -Stiullbauinsp Schilling bei. Für
das Titelblatt ist cm Wettbewerb unter den Vereinsrait-
gliedern ausgeschrieben, des'-cn Termin am 15 .Mai abge-
laufen war.

Der Vorsiuendc berichtet, dai>s von der Handwer-
kerkammer der Gedanke verbreitet worden let, das
Kainer Handwerk und Kunstgewerbe auf der
Düsseldorfer Ausstellung 190a zur gemeinschaft-
lichen Vertretung zu bringen. In Aussicht genommen ist

die Bilfinn:: v \
.

i[ tierritenden Ausschusses, bestehend
aus V<-,T rt' Tii Icr ! l.ini'.weikcrkamnier, des Gcwerbc-
vereins, des .Architekten- und Ingenieurvcrcins, des Vereins
Kölner.\rchiiekten,desBezirksvcrcinsDeuischerIngenieure,
des KunstgewerbeVereins und ^Ir - plf^ktrotechniscbcn Ver-
eins. Der Verein bcschliesst, al - \'i :trt i< r dieilTn.Stflbben
und Kaaf in den Ausschuss zu entsenden.

Hr. Unna spricht dann Ober „neue Fussboden-
belage". In den letzten Jahren ist eine grosse Menec soge-
ri.iniiti-i hygienischer Fussbodenbeläge auf ii< ii M.uta l'c

bracht worden, so dass es sdiwer wird, eine Wahl zu
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treffen. Die Anforderungen, die an einen solchen Fuss-

boden zu stellen sind, sind folgende:
Undnrchltssigkeii gegen Flüssigkeiten undStaub, fugen-

freie Oberfläche, Widcrütandsfftbigkeit gegen bestimmte
im Kaume zur Anwendung kommende FlCu<(sigkeitcn (in
allgem. Wasser), Möglichkeit einer leichten und sichcreo
Reinigung auf feuchtem Wege, Widerstandsfähigkeil gegen
Abiiui/ung. eine stumpfe Glane, welche das Ausgleiten ver-

meidet, schlechte Wftrroeleiiung, möglichste Schalldämpfung.
Es sfili hier abgesehen werden von dem f;«'"'"''i'''i'''i^n

1 l ilzfussbodcn der Wohnhäuser, nur Fu.»-'i'"lriil)t-l"(_<-,

welche höhere Anfordct ungen g?<-tent werden, wie Boden
für Schalen, Restaurants, Wartc-Ui-, Korridore öffent-

licher Geb.ludc, Läden. Kirrl .-n, K:is':rncn, DcckbeläKe
für Schiffe sollen in dir ]'< -;m t i liiin^ rinbczogcn u i rücn.

Bei diesen Fussböllen kuuuiicu iiuii iii erster Linie die bei-

den Bedingungen: Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung
und Flüssigkeil, sowie Geräuschlosigkeit infra£c. Die
äusset-ste (irenze fflr die erste Forderune bilden wohl ausfer
I'taiicnbelag der Zementestrich und der Terrazzoboden,
die jedoch kalt und glan sind. Der schalldampfendaw
Fusiibadenhelag ist jedenfalls das Linoleum. Da<iselbe ist

jedoch nicht Abcrall anwendbar. Zwischen beiden Gren-
zen liegen nun eine grosse Menge Fabrikate: Xvlolitfe,

Xyloual, Torgamenl, Hapvroliih, Lapidit, Linoliih, Tcrra-
lith, Nlineralilh Die Stoffe sehen sich alle sehr ahnlich.

Die Grnn(i-toffe sind bei allen dieselben, trotzdem jeder

Fabriksiii -rin Fabrikat als das einzig guie anprci-t
Die Grundstoffe bestehen aus einem Füllmittel und

einem Bindemittel. Das Bindemittel ist fast bei allen ge-

brannter M.igiicsit (Mg C<3j), der in KiihOa und .Sleier-

tnark AI iii ii ii, neuerdings :nn Ii kim -ilh li hergestellt

wird. iKr.-Kclbc wird feingemahlen und luit Llilormagnesia,
einer Flüssigkeit, zu einem Brei vermischt, dessen richtiges

.Mischungsverhälliiiss sehr wichtig ist Die Füllmittel sind
sehr verschieden: Sägemehl. Papierstoff. Kicseiguhr, Kork,
Torf, Infusorienerde u»w. An der Fabrikation sind in den
letzten Jahren derartige Vefbeaaerang^ vorgenommen
worden, dass heute weniswna dn ThSl der Erzengnisse
verwendbar wk-d. Sie tneilen sich ib solche, welche in

Platicnform aufgebracht und solche, weiche in Breiform
aufgestrichen werden. Zu ersteren gelMUI vor allem Xylo-
liih. Dasselbe wird mit 100 Atin. Dridc IQr iv in l'latien

fertig gcjirc.sst und in Stärken von 10— 25«"» sowie in

Giössen von ggs"" (Quadrat, oder t66o«"" zu Bso""" her-

gestellt, sowohl nalurfarbig als gefärbt. Die Befestigung
geschieht durch Aufschrautu i; . wobei ungleicher Fuss-

boden durch Magncsiikiii beglichen wird. Der Belag eignet

sich besonders für Treppenstufen. Das Material be^iui in

folge seiner Dichtigkeit bedculend gr<)ssere Festigkeit, als

die in Mcirtclform aufgestrichenen Müin i.ilin.. Die übrigen
Belagstoffe weiden auf einer Unterlage von .VUgnesitkitt

§eniischt mit Kohlenasche usw. aufgetragen. Nachdem
ie Unterlage crbftnei ist, wird der Straf in 3—5 starker

Schicht aufgetragen. Bei slIeD diesec Aasfahrungen
kommt es in erster Linie «uf eine vollkonmen
trockene Unterlage und eine sacbgetnftsse Aus-
führung an.

Wo man den Holzfussboden wegen seiner angenehmen
Eigenschaften der Fusswärmc, .Schallsicherbeil usw. nicht

entbehren will, hat man sich bisher mit den in Asphalt
gelegten Riemenböden beholfcn. Es sind aber auch bei

dic^rr .Aii>-ffthrnnt; --rhlfrlKf Erfahrungen nicht ausge-
scti<'>--rn. a<'rrn i i -.k iic ui-hl fast iminer in der Fcucn*
tit^keil rii;r L':ilri iJci ki.- licrt.

Mti:i liat nun cinfu iicurii Holzfu.ssbodcn , tl:e -outn
patent. Doppelholztlurplatte (T. F. Bierhai t, llaarlem)
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auf Ut\'^rr,,\r \\'c\-r li<-r^r-.irl!l. Dif Riemen werden in

kleinen Siiiclicn /ai rinoi Tlaiie von 34 » 34 zu>an>men-
gelegt und unteihulb duii li <Jueilci?>ichcn in ihrer 1-age

festgehalten; zwischen den Uicrocnstückcn verbleiben
Ranz schnale Fugen. Otcse Stibe mkI dorcb Asphalt
» tSner Doupelflurplalle nnler Druck ao maaramen ge-
schmolzen, daüs alle Fngcn mit Asphalt gefOllt werden und
die ganze Piatie bis auf die Oberfläche mit Asphall umhOllt
Im. Die Platten sind demnach der Einwirkung der Feoch-
tigkeh nur von oben zugänp;iich und nicht durch die

Fogeo, die mit Asphalt gefallt »ind. Da das Eingreifen

der Federn in die Nuthen Ihnlich wie beim Zeichenbrett
mit Schubleisten eine seitliche Verschiebung drr Holzsiähe
iinmrtglich marht, so können sich nach Aufnaiinir vi in

Feuchtigkeit nur die einzelnen Stübe ni >1vi Piieiie aus-
dehnen und heben den elastischen As])lialt in licii Kui;Ln ein

wenig; die (jrösse der einzelncnTafeln bleibt dagccrn unvcr-
.indcri. Die Vrrlrgiing der Platten folgt durch Nebenein-
anderlegen mit stumpfem Slnss, ohne Kugc. Die Vcr-
Icgunt; kann in Mörtel, auf Beton (liiirse Antwerpen),
auf gestampftem Boden i Waarenhaus Tieiz, Antwerpen^
erfolgen. Diese Holzflurplatie bietet gegenOber anderen
Beligcn grosse Vortheile aod es ist wohl angezeigt, dJl>

mit VccbmIm n nadMB.
An diese Erlialenincen, tu deren VerdeollldiiinK Hr.

Unna eine grosse Anzahl ProbestOcke herumreichte, scnloss

sich eine eingehende und lebhafte Besprechung, an welcher
die lirn.Heiman ii, Bfldecker, Kleef isch und Schilling
thcilnahtnen. die sich auf die Anwendung von Xylulith,

l.inolith und l.inolcam belogen und einteinc Fftile be-
soiidets guter Bewihning fOr das eine oder andere Ma-
terial anführten.

Der Vorsitzcnclc sprach Ilrii I nna den licr/lichsten

l>ank des Vnemes dafür au^, diese inirressanle Krage an-

geschnitten zu haben Die anregende Be-prechung lieferte

wieder den Beweis. da-.s e-- gar nicht iiülhig sei, für jede

Verein.vsii/ung einen \ i.rtrag t^rnsscii .Siiles vorzubereiten,

durch sulchc gegenseitigen Aussprachen aber Fragen der
Praxis werde di» Interesse in hohem Grade angmgL —

VMmisditaa.
Kach- und WMarball In Predigtkirehcn nnd Rflrsaien.

Die Stimme eines Geistlichen am freistehenden Lesepulte
entbehrt des .Sohalldeckels und wird deshalb durch Wieder-
haJl aus den Gewölben vemndeulUchl. Aus diesem Gnmde
stellt man das Pult wohl unter die Kanzel oder an einen
Pfeiler unter eineiti .Schalldeckel auf. Mir ist nun in V.v

innerung getreten, ilass in lirr i-j" hohen überwi'ilbleii

Malle des im Jahre iHjj iili^rliranmcii Ibuiiburger Kath-
hauscs ein Kronleuohler liitig, unter welclieni In den ehe-

maligen V'ersaninilungcn der erbgesessenen Bürger iler

präsidirende < )beralle seiiieti .Stand oder Sitz hatte und
allein berechtigt war. die \"ei ^aininelleii atuiireden und
ihnen die Anträge des Käthes vorzulesen. Auch feierliche

Rathsversammlungen wurden in dieser Halle und nicht in

der „gehegten" Rathsstube abgehalten, üo bei l^lhswahlen
ud bei «ar VerkAndigWüR von Tottesimlicilen, weldie
aaeb alten Brmche unter frdeni Himmel, den man dnrch
Oeffnniig von Luken im Gewölbe und Dache sichtbar

macfaie, ^efUlt werden sollten, wobei der prftsidirende

Bfliwermeister seinen Sitz unter jener Krone gehabt haben
d0.rne. — Aus den alten Siadirechnungsbodicrn ersieht

man, dass im Jahre i^Ba ftir die Wiederherstellung der
Leuchte (lucerna) Ober dem Hathsstuhl (eonsistoriunit 48
.Schillinge aiist;egeben winden, vielleiehl derselbe „Lueh-
lerljooin" il.euchteibauiiii, welcher 1^72 an Eisenwerk
3 tal uiul an Malerarbeit I N'ergi ildiing ') tal. k<jstele.

I55.;^ward eine neue „nii^singes ki one" rniessingene Krone)
im (iew'icbte von 95 l'lund für tal. 15 s. und 2 tal 8 s.

an Vertohluiig der Kn<'>pfe und Stangen bcveliafft und im
F^atiihause autgehflngi. Der .Sehall wird als F.eho von «ier

Wand des Waldes zurückgeworfen; so etwa auch das
unter der loiubkronc des Baumes Ecsprochene Wort?
Unter der Krone ahehrwArdiBer freistoisiider Bamnriesen
standen ^nst die Rtehterstaluue (ao die Velunlinde in Dim-
mtind u. a.l. Ist etwas bekannt oder noch vorhanden an
freibingcnden Kronlenchtem, welche zwischen den Lench-
tenrinen dachartig geschlossen sind, um als Schalldeckcl
m dienen? Und sitid aus anderen Stüdten ähnliche Ver-
faasongs-BeslimmnngcQ bekannt, wie die hinsichtlich der
llamborKer Raibhanakrone? ßandir. Hflbbe-Schwerin.

Massiv -Decke „System Ackermann", l'nter diesem
Namen wird eine neue wagteclile .Sleindecke von Hrn.
Arcli. .\ c k e rill a n 11 , I>öhren bei llamiover, hergcsleUt,

die bereits im Vorjahre auf der Dresdener Bauausstcllung
vorgeführt wurde und zum Patent aiigenieldei ist l)ie

Abbildung l&ssi die üe&ialt der 35 laugen, 15 breiten,
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10 ™ -:.:.rkf ] Fnrnisleinf ei ki tinen, die mit Nase und Kelli

ineiiuiriili r greifen, aUo auch nach der Quere L'nverschicb-

lichkeii sichern, und in einer Nuth auf der Unterseite ein

U- förmiges tusammengeknifftes Ei!>en aufnehmen. Die
Decke erfordert amr Heratcilnng keine Schaalnng, sondern
nur einige Balken mit eingescnranbten Domen n, welche
den Afactand und die Höhenlage der liohlir&ger A sichern.

Die Steine werden mit vollire!>irichener Nuth auf die Eisen
aufgeseui, auf denen sie sich mit den Leisten e in genatier

Höhenlage auflegen, sodass also die richtige Einlegung des
F-isens in der Decke, unabhängig von der .Sorcfali der

.\rbciter, gesichert ist. Die fertige Decke wird \ 1

-i iiiiten

in Eugen und Nulhen mit Zementitxirtcl ver-ir;' lieii und
dann au-tiegosscii. Ilieii'ür ist jedenfalls grosse Sorgfalt

erforderhch, da die Form der Nutlieii uml Fugen ftir das

Entweichen der Luft nicht cunstig ist. Die Decken lassen

sieh natürlich sowohl oben, wie unten auf <lle Träger-

flanschen, a-ich bUndig mit dem t iberflanscb leg<-n. In

letzterem Falle werden die Enden der llohltiäger zu den

rnterflanschen der Deckenträger herabgchogen und dann
mit Eieion eingestampft Zur .Aufnahme des Putzes lässt

sich mit einfachen Drahtschlingen leicht ein l>t abinetz in

den Ilohhrägern aufhängen. i)ic Tragciseii -iini in ein-

facher Weise zur Verankerung der Wände benutzbar.
Die l>eeke lri--t sich nach .\ngabe der Firma ((lolizcilichc

.\tteste für die zulässige f ircisse der Spannweiten liegen
noch nicht vor) in Wohnhan-crn bei den üblichen Vcr-
li.'i!ini--en (250 'i'" Nuizhi-t) bis 5,70 bei ^facher .Sicher-

heit spannen, erfordert dann al-o keliieilei Deckcniräger,
wodurch SIC gegenüber anderen Sieiiikonstruktioncn ge-

ringerer -Spannweite jedenfalls im \'oriheil ist Bei icoo^^i-' 'l"»

Belastung sollen je nach Stärke der 45 hohen Hohl-
trtaer von 1 , 2. 3 und 4 » die Spannweilen betragen
dflnen 1,61; 2,25; 2,70; 3.0t". —

Die Berufung des ArchttektenitädtBauamtlBannMTheodor
Fischer In München zum ord. Honorarprofessor an der Tech-
nischen Hochschule dorten filr eine I .ehrk.ir./cl de- .St.1dlc-

baues wird die weilen Krei-e mit lielriedigiiiig und Freude
erfüllen, welche die l^(Il•- eu he 1 h.ltigkeit dieses ausge-
zeichneten ,\rcliitekten niii hilercsse verfolgten und wünsch-
ten, dass diese nicht auf den er..;eii Bereich der städtischen

Baustubc beschränkt bleibe. Wie man berichtet, wird Hr.
Fischer neben der neuen ataatUehen die bislierige sUdlkcbe
Stellung beibehalten. —

Bücherscbaa.

Handbneh darIngenieur-Wlssanacbaitfa. HL Band: Wasse r-

b«u, 9. Abth., I. HWle, a. Anfl. Verlag von Wilb.
Engeimann, Leipi^. PnS nS M., geb. 3t M.

Die 1897 heraiittCfcbene i.Liefrg.desWerke%bideriBe
Meliorationen von Banrath Hess, sowie die Wasserstnosen
im allgemeinen und die .Schiffahrts-Anlagen von Geh.
RauratTi Prof. Sonne gründlich behandelt werden, haben
wir bereits (Jahrg. 97, S. .^.»3) besprochen. Der jetzt voll-

ständig vorliegende, mit .Sachregister versehene stattliche

Band bringt die weiteren Kapitel .\1 : Elus^bau und XII.:

Deiche. Der Elussliau wurde in <ler j .Xuflage von den
inzwischen verstorbenen Brofe-^oren .Schlicbting und
Pestalozzi bearlieitet und umta-.ste damals i ^o.Seiien l evl

mit q Tafeln und 44 1 lolz-chiiitten. .Selion der riiifailg

der letzt aus den 1 länderi derProfesMiren K i eutcr, darbe
und .Sonne liervorgegangenen 3. .\ullage 1 44!) Seiten Text
mit 12 Tafeln und to-^ Textbildern) Ifl^st erkennen, dass
es sich um eine vollständige Neubearbeitung handelt. In

der That haben weder die Hcnnsgeber, noch der Ver*
leger Mobe nod Arbdt geaeheot, nm ein möglichst voU-
BtlmHges Bild des Fhnsbanes unserer Tage zu geben nnd
dabei die in langen Jahren imd an vielen Orten eesaRnnel-
ten reichen Erfahrungen zu verwertheii Das Werk wird
deshalb allen im Flus-bau ihäiigen Fachgcnossen hoch-
willkommen sein. Es wird auch dem .Studirendcn als

Nachschlagebuch gute D.enste leisten, sobald er das Stu-
dium auf einzelnen (lebielcn vertiefen will. Er darf aller-

dings nicht au-scracht lassen, dass der 1 li:-sbau auch
heute nitcli der stiengeii wissenschaftlichen Behandlung
grössere Schwierigkeiten eiilgegenselzt , als irgend ein

anderer Fheil de> Bauiiuienieiirweseiis, dass die Ergeb-
nisse wi-seiisi'l;aftncher rmer-ucbungen nur im Zusam-
menhang mit den Bcubachtuiigcn am fhesscndcn Wasser
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bennttt werden dfirfen «od dan in der Pruds die be^
sonderen Vertilltnis«« des EbMeUallea in erster Linie
maassgcbcnd sind. Wer hiervon ansgchj, wird in den
ErörteruiiKen Kreulers Ober die Geschiebcfahranfr. Ober
Normalprofilc und über die Wirkung der Rcgchw^^artm
vorziiglichc Anregungen finden. Bei der BcschrcilmiiL; «ler

verschiedenen Bauarten sind die im Überlauf, Miiieliaaf

und Unterlauf des Flusses zu stellenden Anforderungen
gebahrend hrrfirlc^ichtigt worden. Prof. Kreiitfr h.it iirBfn

oem Flussbrui im Allgemeinen die V'< i biumiii:; Jer WilU
bSche und tliL- B.'ind:;junir der GebirgsfiOsse besonders br-
liandfl!, l'idipr die Ki-tvluii^ der schiffbaren Flüsse hat

(ich Uauraiti l'rof. Synne ans den neitprrn Arbciicii an
verschiedenen Strömen re^clji ri Si.jff i;t>animelt. Den
Bcschluss des Kapitels bildet die Kar.aU.sii un^ der Fl0.<i$c

aus der Hand des leider zu früh dem Kreise der Mit-

arbeiter entrissenen Geh. Bribs, Prof. Garbe. Neben der
mindsftuliclten ErArtenuig dei Gcgensinnde* werden die
nilefessiuitesten neoeren AnsfObrong^ einseblieMlidi der
seit Hemusgabc der i. Alnlieilung 0893) mit Erfolg be-
nntzten neuen Formen tteweglicher Wehre knn behandelt.

Erlreulichcrweise WW CS Garbe noch vergAnnt, in

dem .Schlu^iskapitel dieser Ablbeilnne seine bew&hrte Dar-
stellung des Deichwesen^ unter BerOck^ichtigung aller

neueren Erfahrungen für die 3. Auflage zu bearbeiten.

Ein besonderer Absdiniit ist den Mitteln zw fiekftmpfu&g
des Ifoehwassers der Flösse gewidniet.

Von der 3, Abihcilung des III. Bandes ist die
erste Lieferung der von allen Freunden des See- und
Hafenbaucs lang ersehnten 3. Auflage cbcnfalU er-

scliienen. Obcrbandir. I.. Fran;;ius, der in der 3. Auf-
Uge das Meer und die Seeschiffahrt, den Seeuferbau und
die StrommQndungcn behandelt hatte, tritt auch jet^t wie-
der als der Herausgeber und nl-i Matiptmitarbciter in den
Vordergrund; ihm zurscite sltdun der Direktor der See-
fahnschule C. Seliilline in Bremen und der Bauinspcklor
de 1 1; ierr \ d.i'-ei'jsi Wenn es sich hier auch um keine
Ncnhrürhiitung hari lel;. vielmehr die Grundlinien der
Dai^lrllung unver4ndi-rt Lretilietieii -itid, s<i iud)r!i die
lct.^n ii Jahre doch auf dem l.ieb>clc der S€c-s4duiliihrt so
bcdeuirr.dc Fortschritte gebracht und an den Hafenbau
80 l4c^!clge^te Atifurderungen gestellt, dass wesentliche
Erweiterungen des Stoffes imansbleüiiicli wsksi. Die jetzt

vorliegende erste Lid^emng erfOlh in dieser Besiehung
alle Anforderungen, die an ein Handbuch gestellt werden
in g'Ocklicher Weise, ohne dabei auf das Gebiet der
Sonderwerke aber Oceanographic, Wellenlehre, Schiffbau
und OOnenbau mehr als erwünscht einzugehen.

Besonders ausfohrUch ist das XVIII. Kapitel „Die Ein-
wirkungen de« Meeres auf die Strommündungen und ihre
Kot rektionen" behandelf. Es ist hochwilltommen /ithplsKen,

das.s dcrl.ciii^r dn crl- ilureich durcliL;e;ül)i'ii'ii L'nteruf-ei

-

Korrekli'iii Iiki m i^ediäneien Zügen ein :i< schlo'^-cncs

Bild d'Ji Iii /ü^ludi< :i .\ rljcilen gegeben hat. I i.metien sind
unter Hcr;ui/ndiuni; ciücr grossen Anzahl 15i'|..p'elen

auch die S'ot ti.i iMi- ~r- i^nderer Tidestr^hihj und dt i ^;ar

nicht oder uuj la geiingeni Maasse der Ebbe und Muih
unterworfenen StrotnmOndungen in anregender Weise bc»
spruchen. Es dürfte nur zu bemerken sciu. da»& die Bagge-
rungen als selbständiges Kegulirnngsmitlel anf S.nS3 "OCb
woni etwas su gering eingrschSIzt sind, wenn ancn nua-
geben ist, da.ss sie m der Regel nur ein Hilf&miitel der
Kcgulirung bilden. Die B<igi;crungen treten indessen in

allen jenen Fällen als selbständiges Kegulirungsmittcl auf,

in denen das Gesetz der Wasscran/ichung zur Geltung
kommt, wo also die natürliche .Strömung sich der durch
Baggerung erweiterten .Stroitirinne in verstärktem Maas.sc
zuwendet; mnn wird nb«*r anch dann atissrhliess|;ch

mit Ba^'.^ri vo. 'j.-: '.irri , wi-nn ilii- iliiucrijil IiktIüt

aufzin\ < 11 lrt;i|. ;i .Sumuien we^cnthch geriniscr smd, als

die /ms' n der Kosten, die eine Kcgulirung durch
Leitwerke crlordcrn Wörde. Bei der Beseitigung der
Ausscnbarren der Mri -^^ v M-:iii lun^; und der Loire
komnieii beide Gesictiispuiikcc siil>cuacht. Der zweite ist

fAr die Unlerclbc maassgebend gewesen, wo die Hoch-
wassertiefe auf den oberen Barren von Blankenese und
Schulau im Verlauf von 50 Jahren auf dem alleiniaen
W^e der Baggerung von 4,5 « auf 7.5 "» vennehrt ist.

Heute beirba diese Tiefe nahezu 8» und es scheint bei
den grossen Portschritien, die das Baggerwesen in neuester
Zeit gemacht hat (s. Dische. Bztg. 1900 S. 438) nicht aus-
gesentosten, dass auf diesem Wege noch weitere Erfolge
zu erringen sind.

Der Werth der jetzt vorliegenden 1. Lieferung der
3. Afifheilimi: wird nr..:«h we;»er dadurch erhAlit, dass sie

mir iir.'ü_lirli .ui-ijr:t;li- .Si-rk.ii icn ur;d I I.ilriijjläncn

^^estattet ist. Der erst begonitcnc Text des Kapitels
^Seehafen" wird splter na besprechen sebi. —
«» y-
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TsehUBtertiwm. Der Verein deatscher fingeniewre bat
die Arbeiten zur Herans|pbe eines tedmndien Lezlkoos
eingeleitet, das zunäch.st m drei .Sprachen, deulsch-fmiM-
sisch-englisch, erscheinen soll und zwar in 3 getrenntett
Bänden, sodass Jede der 3 &)rachen einmai an erster

.Stelle steht. Dass ein Bedttrfnuss far die Schaffung einen
eriichöpfenden und in den Ausdrücken und l 'eberscizungcn
genauen technisclieii Lexikotis vorliaiidi ti isi, wird wohl
allgemein anerkannt werden. Die vorhandenen Werke
sind l,l:it;--; mein mehr liir den heutigen Stand der Technik
ausreii-hctid. Hin su wnt t;efas'=te< Unternehmen kann
natiirliidi mir durr.h die Üelhil.'e weitester Kreise durch-
geiührl werden, und acr Verein wendet «iieh daher an
die Facligenossen in England. Nord,irni::il;.-i, Fr.itikreirh.

Belgien, Oesterreich, Deutschland und Uci' Schweiz, an
Behörden und Industrielle, an die Hochschulen und
namentUcb auch an die fachwissensdiaitUchen Vereine
mit dem Ersnchen nm Ifiurheii, wobei vaniMseBetit
wird, dass diese — sollen die Gesanunticosten des Unter-
nehmens nicht eine nnerschwinglichc Höhe erreichen —
im allgemeinen unentgeltlich geleistet wird, wahrend der
Verein D. Ing. selbst die Kosten der Herausgabe irlgt.

AU L.eiler des Unternehmens ist ein auf lexlkographiscben
Gebiete; erfahrener Gelehrter, Hr. Dr. Hubert Jansen,
gewonnen worden. Das Lexikon soll alle Gebiete der
Terliriik umfassen, insbr'irindere diefenicen der terhnischen
Wissenschaften und die;enit;en, aul denen i'.Uente ei tiu ili

weiden. Au-ü^er den itibctraclit kuiiiiiieiuien lei Innsclien

Fächern weiden .lis Hilfsfächer einerseits Mathematik,
I'hysik lind Chemie herantjezogen, .mderi-rseiis Mineralocie,

I lölzerkunde , 1 trogenkunde u^w. liheiluiupl .\!;ileiüilien-

und Wsiircnkuf.dt;. Ali llauj>i/i<d wird Vi)llst."tndii;keu

der AosdrOcke (der Wörter und W. ruimi-en 1, ( .en.iujg-

keit der Ucbersetzung, allgemein giliige Festlegung. beiW.
Schaffung, einer einbeitlichen Technikersprachc tor jeden
in Frage kommende Gebiet erstrebt, Ziele, die nur erreicht
werden können, wenn zahlreiche Mitarbeiter au.s allen
Kreisen des technischen Berufes des In- und Auslandes ihre

KrAfte in den Dienst dieser Sache stellen. Wir wftnechCB
dem Unlemehmen besten Erfolg. —

Plrriiliew«rbu:ji.;c n.

in l;:!iri r, v <ittb«w«rb b«tr. Entwürfe für eine Bismarck-
täult' in Hannaver wird von der dursigeii SuidctUeiistliÄll
ni:t Frist sum t, Okt. 1901 für jetzige und eheniHtlge An-
j;ehi jri^»e der Hochschule Hannovers ausgeschrieben. Unter-
lagen djrrh Pedell Wiese m üannover. —

Wettt>ewe(ti Krelsh«us Zerhst. Unter »7t C) einge-
reichten Entwürfen errang den I I'ieis die Arbeit
„Zirwisti" der Hrn.

J.
Kritai <ir K. Heeker in Berlin;

den II, Preis die Arbeit ,,FrOhlingsgruss" des Hm. O. Sioop
in Hamburg; den III, Preis die iVrbcit „Giebclbauü" des
Um. Genach el in Hannover. Eine AassteUang derEnt"
wflrfe kann „wegen Mangels an Raum" nicht itattfindeo.
Hätte sich denn nicht wenigstens ffir einen Theil der Ent-
würfe, 1. B. die der engeren Wahl, ein Raum f&iden
lassen?

Personal-Nachrichtea.
Deutsches Reich. !>• r prru»s. ReR -Hmslr. F u lin in Itivh-

heiiii ist /. ksti», Ki-'*t iih.-Mascii.-Iiisp- bei U- ReirliHcisciili. in Kls..

Loilir ciDiiiiiU,

Der Miir,-Scliiffbm-iir. i'.uu. Schuiitlt i>t von «lei Inx^). des
Torpedowesens zur Werft in Kiel u der liar.-ScbiHbnBtr. Paulos
von Wilhelniihavcn zur Inep, dc> TorpedowcaeiM in Kiel koBnaadiit.

Der Mnr.-Ilii(enhaiiii]6pk ätieber in Üc) int *. Mar.-Bith.
iiml Il^feniinii-Iietr.-Dir. nod dcr Mar<*Bllir. Certach 1. Mar«-
Miu>ch-.Uni»(r. rrniiunt,

Preuaseo. Die Wahl de« Sladtbmstr*. Scbimpff zu Rasten-
bul

lt
br*olrf. Heigeordneier der Stadt Uarbarg f. d. Duner voo

la Juhieii b4.'>.tlli|;t wf^rilen

Die KeK-Bllir K<)in uii- Ikilin (Ho< libfi Ii), Feli»

N i e ni e i e r aus Tornau, (ii;. Cie>> aus Huiiilicim uml Joh-
In nee keil aus l'.irnewinkcl (\V;t«-crh(> li.l, — Jüli. HOvcner
aus Werne. Willi. ;\ h I ni e y e r uns .NeiiKC», Max Schubert
aurt Kat.:uni. <ierli. <l e j o ii >: e aus ^im'ien (EiacnbUch.), — Adallh
Wagner u\is Kiil^la. ,\iir, Mnllrr »iis l.oetmi, WsHer Honsch
aus _'auer lMj-v.-li.-Bfi h.) sinil /.« Kt i;.-Bnislm. ernftnnt-

Dei (t< w. -luNp., ( if'W .-Ualli Horn ni l^ren/laii i«( in gl. Eigcn-
scbait nacli liuintHiinci) ver»cl/t; der Gcw.-ln»jj..A!<»,. K a w k b in

Frankfurt a. O. bt itaii» Picaula« vcncui und «iit der Verwahg.
der doTL Gew.dnspL bcautlraft

Den Ohttlelirern Hilde u. Sclimilt mi der ksl. UauK«-
werkn lulle 111 Katlawits ist das i'rid. l'rof. verliehen.

Inball: Wcii'ifwerS um dni Fjutruif iii tioo x («Im Crlr*i>»en-

brllrkr eilt*i Ueii Neckar bei Maauheim (Fortsetzung ata« Schluis). —
Baaccw*rk*chttle and HMi)i*ad«rcHcer>rb«i«. — Eia Voic«tlclll der ••rl-
kaaiMhcB .WotVenkraMtr*.— MiKheiliuin aiu VcreincB.— VecalitMai.— Btteltfticlww. — fnMmrmtmatßm. — FinaaiMtacbikkMB.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG,
XXXV. Jahrgang No. 47. Berlin, den 12. Juni 1901.

Wettbewerb um den Entwurf zu einer 2. festen Strassenbrücke über den Neckar
bei Mannheim.

^Srhlusi.) llieTxu die Abbildun^ica «uf S. 395.

Irotvili iii die Höhe der Hauptbtigeii das sehr
uohl gestatten würde, sind neueren An-
schauungen entsprechend keine Qucrvcr-
stcifungcn über der Fahrbahn in der Mittel-

Offnuiig angeordnet. Die Querträger sintl

vielmehr, wie Abbildg. 5B in No. 46 erkennen lässt, mit

den Mängcstaben zu
steifen Halbrahincn
verbunden (ebenso
bei dem Entwürfe
.Billig"), die den
Winddruck des obe-

rcnTheilesderllaupt-
trflgcr auf den Wind-
verband des iiiitde-

ren Kahrbahntheiles
bezw. des Bogen-Un-
tergurtes vom Durch-
sehnittspunkt mit der
Fahrbahn nach den
Auflagern Obericilen.

Die Fahrbahnenden
jenseits des Durch-
sehnittspunktes haben
keinen besonderen
Windverband ; der-

jenige des Mittclthei-

les ist an den Hange-
pfosten des Bogens
Ircischwebcnd aufge-

hängt. An den Kno-
tenpunkten 9 vom
Kämpfer aus gerech-
net ist der in der
Kbene des Hauptträ-
gers liegendeGurt des
WindtrSgers dun-h-
schnitten, damit er

nicht als Zugband
wirkt. Der in einer

Spit/e endigende
Windtrflger ist auf

den Querträgern 9
längs verschieblich

aufgelagert. Sowohl
diel längcpfosten wie
dieStützen schliessen

am Bogen mit Flach

-

gclcnken biegsam an,

während die Quer-
träger über den
Stützen wiederum auf

denselben mit Kugel-
gelenken aufliegen.

Auch die Fahrbahn
ist an den Knoten-
punkten 9 durch-
schnitten; ihre Längs-
träger sind beweg-
lich auf den Quer-
trägern gi-Iagert. Als
Dilatations - Vorrich-

tung dienen z-Kisen
mit aufgenieteten ge-

rippten Blechen. Am Anschluss am Pfeiler und Wider-
lager ist die Fuge einfach offen gelassen, während ilie

Befestigung der Fahrbahn — Holzpflaster auf Beton
Unterbettung - durch C- Eisen abgeschlossen wird.

Die Gurtquerschnitte, vergl. Abbildg. a No. 46, schwan-
ken in der Hauptölfnung zwischen 596— 818 1"» im

l^iUwuH .Freie B«hn B*
<.iran Sc UilfiD|{ci

,

Obergurt, zwischen 800 und 449 1'"" im Untergurt.
Für die Seitenöffnungen gelten die entsprechenden
Zahlen 412—7231'^" und 762-3531'^°'. Das Gesamm t-

Gewicht dt^s eisernen Ueberbaucs stellt sich für i
"«

auf 6,3' für die HauptOffnung, 7,577' für die Seiten-

öffnungen Bezüglich der Gründung, Beleuchtung,
Entwässerung, Aus-
gestaltung der Ram-
pen unterscheidet

sich der Entwurf
nicht wesentlich von
den schon beschrie-

benen Arbeiten der-

selben Finnen.
Die Kosten stellen

sich nach dem An-
schlage der Firma
auf I 394686,5oM. bis

I 714 102 M., je nach
Ausbildung derRam-
[>en in Schüttung
bezw.Viadukt. Gleich
bleiben bei allen Va-
rianten die Kosten
des Unterbaues der
Brücke mit 364 S34M.,
des eisernen L?eber-

baues mit 559 636,
derFahrbahn-Befcsli-
gung mit 54423 M

,

der Fahrbahn - Ent-

wässerung mit 4324
und schliesslich der
Beleuchtung usw. mit

16350 M.
Die architektoni-

sche Ausgestaltung
der Brücke, die vom
Geh. Ob.-Brth. Pro-

fessor K. Hofmann,
Dannstadt.entworfen
wurde (vgl. die Ab-
bildgn. in No. 43 und
44) hält sich in

den durch das Pro-

gramm gezogenen
maassvollfuGretizt-n.

Die figürliche Aus-
schmückung be-

schränkt sich auf 4
sitzende Löwen über
den Endwiderlagern,
während die kräftig

gegliederten Pfeiler

mit Aufbauten ge-

schmückt sind, die in

ihrerFormgebung an
eines der Kreis'schcn

Bismarcksaulen - Mo-
tive erinnern. Die
Wirkung des Bau-
werkes ist in erster

Linie in «ler Linien-

Inhrung der llaupt-

trflgcr und in der harmonischen Abwägung der Ver-

hältnisse der einzelnen Spannungen zu einander ge-

sucht. Seiner schönen Gesammtwirkutig in X'erbin-

dung mit der bis in alle Eiiizelln iten sorgfältig durch-

dachten und durchgeführten Konstj uktion bei verhält-

nissmässig niedrigen Kotten verdankt der Entwurf

393

II. Preis, tn^citicurc: Maschincn-Fubrik NQrnbcrK,
Mumlicim. Architekt: Hcmmiiii Itilling, KarUiuhc.
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denn auch wohl die Zuerthcilung des I Preises.

Es wird von Interesse »ein, zum Schlüsse vorstehend

noch eine Zusammenstellung der Gewichte und Koston

der 10 inbetracht komni<nden und b<'>i)rochenen l'nt-

wtirfe au gebea, wobei die Kopien adtens der Stadtbau-
Verwaltung revidirt und zum Vergleich mit dem «tädti>

sehen Aoschlaffc durch HinzufOgung des Aufwandca für

Grunderwerb.tQrZus^hQttuni; des Kohlenhafens undfOr
sonstige Nebenarbeiten usw. entsprechend erg.lnzt sind.

Betrachten wir noch einmal das Gc*amintcri;ebniss
des Wettbewerbes, so darf dasselbe als ein ul" i

lus

gQn&tlgei^ bezeiehnet werden, denn die Zahl der tOi hti-

gen und werthvollen Arbeiten iat eine sehr bedeutende.

Mtttheilungen aus Vereinen.

Verein flir Elscnbahnkunde zu BcrUn. Vent. am
JA. Mai, Vors. Hr. Wirkt. Geh. Ub. Bnh. Strecken. An
diesem Abend hielt der Direktor der Siemens & H-iUkc
.\ -G , Hr. Rpj: nmstr. Schwicgcr, einen eingehenden
fesselnden \nrnas üh<»r die eleklrischr Hoch- und
U ti tergr ü II <l ri a Ii 11 1 11 ]' er! in , vorw iegen d vom ciscn-
b.iJi n 1 L-c- h 11; - > h 1- II St.ir.:l])ur.ktc, aus dem wir Kolgen-
<!i'^ \\ ii'dcrgclicTi I )ir Dtrede sichcnde grossartiue Ki^en-

tjLihii .\nl;i;;t_- i 1 tiesliinmt, die südliche llälftc di r S-..i Ii

zwiscacti Warstiiüucr I^rückc und Zoologische! (..aricii

mit AbzwcigunK nach dem Potsdamer 1'lat.t /u durch-

tjueren, und /war theils als Hochbahn, iheils als Unter-
grundbahn mit normaler .Spurweite. Diese Eisenbahn soll

eine grössere Kahrgeschwindigkcit ermöglichen ats auf den
in Berlin bestehenden Sudt- tind Stra<sscnbahnen, eine
schnelle, in ZeitrBomen von einigen Minuten sich voll-

sidtende Aufeinanderfolge der ZOge, einen mAglicbst
Itonten, nach .Sekunden zu bcmessciiden Aufenthalt der
ZQce an den einzelnen Haltestellen Niveaukreuzungen
sind dabei vermieden. Diesen Anforderungen wird in

erster Linie Rechnung getragen durch dci: rlcVtr'- cf.en

Motorbetrieb, der gegenüber dem I.okrum Im i: i> Ite

schnelleres Anfahren und Hsl«"«, ^owif cmc:) Wiicehr
der Züge hin u-.ni ht-T riimr- rniraiununt; ursiattet und
den für die Kon-irukumi Hr- l 'iii'-rl>.iur^ vi-hwi-rwieiien-

den Vorthci! nul hnr^i, li.i'-. m.i .\( h-iLnh-kcii \ ':m

nur 6' gerechnet wetUcii biaiiclu 114' aul dci .Swtlt

bahn). Die Wagen einschl. der Motorwagen sind vierachsig,

roit Drehgestellen und mit Einriditungen vcrjichcd, die

cm schodes und gefahrloses Beatei«ii and Verknen anf
den Hiliestellen ermöglichen, sie erhalten slatt der aoast
fibUchen Thflren Schiebethfkren. Ifierdurch ist iosbeson*
dere der Vonheil erreicht, dass das Normalprofil bedcu-
teild eingeschränkt werden kann. Wäre das nicht der
Fall, so würde die Herstellung der Hoch- und Unter-
grundbahn unvcrhältnissmässigc, von einer Privai-Gesell-
schaft nicht /u eisehwingendc Kosten verursacht haben.

Man hätte einer durchgängigen Gestahunj; der L'sui/en

Anlage als I lochbahn den Vorzug gegeben, w iirdr id irii

durch die Fordcrunacn der Gemeinde Charloiienburg, so-

wie durch Iii' KiiLk-iL liinahnie auf eine Fortsetzung der
Bahn vom l'.iisdamer Platz mitten durch die Stadt t»e-

zwun^rn, .iiu h zur Untergrundbahn Obcrzugci i i. l ui--

jene Fortsetzung nur eine Frage der Zeil iat, auch unab-

Ganz neue Konstnilctions-Gedanki n , wie sie bei den
Kntwürfen zur Bonner Rheinbiückt, Moselbrücke bei
Tiarbacli und den beiden RheinbrQcken bei Worms
zutage traten, sind allerdings bei diesem Wcttl>cweibe
nic:ht zu verzeichnen.^ Diese Fortschritte sind jetzt Ge-
meingut aller konatruirenden Ingenieure geworden und
finden sich in allen EintwOrfen n-icder.

Um so mehr ist Sorgfalt atif <lic Durchbildung der
Einzelheiten verwendet, ein Gebiet, auf dem die deut-
schen Ingenicure allen anderen vorangegangen sind.

Nach dirvi r Kii litiitiL; hm l)ed<;utet auch dCT VOr-
liejjfcndc Wettbewerb einen FoiUchritt. —

Fr. Eiselen.

hängig voH dem Strassenverkehr lür cuicn Scluiellbetrieb

eingeriefalei werden müsse, vinirde eingehend an der Hand
einer siatistisclicn Tabelle, die die gewaltige Zunahme
des Berliner Verkehrs veraosdianfiehte, naehgawiesen.

Man beabcichtisf, den Betrieb auf der neqen Bahn so
zu gestalten, dass die Züge in Zeitabstanden VOn a'/t Mi-
nuten hin und her verkenren. Jeder Zug, normahnlssig
bestehend aus 3 \'.\i;:fii. davon je ein Motorwagen am
Kopf und Knde, kann 170 Personen befördern. Im Be-
liarfsfallc erhSit jeder Zug noch einen 4. Wagen, reicht
iiir- t - nicht aui, so würde man 2 Zöge der normalen Zu-
sammenstelluus» zu i»- 3 Wagen hintereinander schallen.

Was die .Schmnlickc;; ilc Wiki lirs betrifft, so hofft man
zu erreichen. da.ss in den Haupt- Verkehrsrichtungen vom
.Schlesischen Thor einerseits nach dem Potsdamer Platz

und Zoologischen (iartcn andererseits die bisherigen Fahr-
zeilen auf den Stadt- und .Strafscnbahnen um etwas mehr
als die IlAUle herabgemindert werden, z. B. zwischen dem
Schlesisehen Thor und dem Zoologischen Garten von 4a
auf 90 Minuten. Wenn diese Verttehntschnelligkeil thal-

sächlich erreicht wird, so würde dinil die neae Ptaiser
Stadtbahn flbertroffen werden.

Der Vortrag wurde mit lebhaftem neifall aufgenommen.
Ks folgte eine Besprechung, an der sich die Hrn. v. Knappe,
Schwabc,.Sarre, der Vorsitzende, sowie der Vonragende
beiheiligten,

.\ls ordcntl. einhcim. Mitgl. werden die Hm Oberst u.

i hci ilcr Eisenb.-Abth. im Gr. Generalstabc v. d. (krochen,
i »bering, der .Siemen* & lialske A.-G. Reichel und Ing.

Westmann, sowie als au.sw. Mitgl. Hr. Dir.-Rth. der Pflls.

lüscnb. Cayer in Ludwigshafen aufgenommen. —

Vermiachtea.
Oeptante stldtlsehe AcbsttsfwetahlVMr In ttattgait.

Die Siadigemeinde Stuttgart beabsichtigt, demnächst mit
dem Bau einer Gruppe von .'Xrbcitcrwohnhäuscrn vorzu-
sehen. Die Anlage besteht aus 4 Gebäuden, welche einen
Hof von im Mittel 37 » im Geviert umschliessen. Derselbe
wird mit Haunipflaiizun[,ren versehen und in seiner ganzen
.\n-iichnung als schaitiufr .Spiel- und £rholungs|>latz den
Bcvv.ihnrrn der Gebäude überlassen. Zwei der Häuser bc-
stf ijcti - je drei Dop()clhäuscrn mit ar] zwcizimmerigen

iliiiuiii;cn, dir in ! .Stockwerken uud einiscn Aofbanten
ijnl'.-r^(-->T-,irli! siu<l , ;ui- • c: rlc-151 sind in dem l'.' ihcii l 'nti-r

geschoss noch 2 Räume für Läden, sowie ein zu Werk-
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Stätten errigTiefcr Nebenraum vorhanden. Das dritte Haus
huiiti ir:ic\:i Fla^elb>D4dreizimtnerigeund5zweizimmerige
WohnuiiKcii , »>owie UntergehchossrSumc wir die vorigen
Häuser. I>rr Mittelbau ist von 2 Doppclhilu-ern mit 18 zwei-
zimmerigen Wohnungen gebildet, der zweite Flügel cnt-

hilt dagegen ausser einer Krippe im Erdgcschoss noch

7 drctzimiherigc Wohnungen. Das vierte Haus ist drei-

enthalien hinter dem Glasabschluns noch einen Vorplatx,
Abort, Küche mit Küchenveranda; ferner ist jeder eine
Kellerabtheilunc;. r Ilolzstall im Cntergeschoss und eine
Lattenkatnmcr im I>ach zugemessen. Zur KCnicin-.chaft-

lichcn Benutzung sind Trockenboden und Waschküchen
vorhanden. Das Zimnit-i- der einziinmcrigen Wohnungen
hat ao GrundfUche, die zugehörige Küche ist ausserdem

SehniU e-4. Antiekt.

Abbild9.iE0twurr„5ichel ' I. Ptvis. R. Sfnmpt^hr. Abb > I ^ Entwurf .Freie Bahn B* II. fVets. ß. Stromer.

ui r t t T f r r ^
Abbildj.a. Entwurf

»Freie Bahn C* g-

Stahl- Gelenk. '

Setmtl e-f. Anueät,

^—^ Heekler Stnmpteiler.

a

i>V
... . .j I .

j^p.

-m.

rjr.t ,tijl.. .K" '

.>i.»j":.j.>rj

|

SduiiU i-m.

Wattbmrwfe wb dto Bntvarfm itaer %. 1 Ober dM Mwlnr bei Maoobelm.

sttkicig and bestellt aus 3 DoppelUnsern, von denen die so gross bemessen, dass sie lum Anfenthill der Bewohner
beidea seillichen je 6 einziinmerige Wohnungen enthalten, benutzt werden kann. Die Zimmer der Wohnnngen mit

in den mittleren 6 rweuimmcrige Wohnungen 2 Zimmern haben zusammen eine GrandHäche von 30
Otttmebrachi sind, Imgaiuen besieht also die Anlage ab- Die drcizimmerigen Wohnungen sind verschieden gross
lO^icn der far die ICrippe bestimmten Räume aus la Woh- und haben 43—58 Gesammtgnindfl&che in den Stuben.
nanfeD mit je i, 80 mit je a nnd la mit je 3 Zimmern. Die Wohnxinmer werden mit Pitch-pine-RiemenbOden
Slnmffidie Wohnongm sind far sich abgesefüiMseii imd versehen, aKmmtüche Zimmer sind heubar, werden aber
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noch iiidu überull mil Offen iiusceiitaitel. Die Küilu-n
erhalten Kochherde mit tlrci KochAffnuncen, ÜraiDicii

und Wai>$erschiffcn, auf VVuat<ch Gaskocher nm zwei
Kochöffnnngen, femer ciiieB SpoMkiMen mit LllftiuMs»

fentter ins Freie usw. Wasserleitiiiig, Gu low. feUen mdlt.
Die amtliche Ausschreibung; welcher diese Angaben nirflrkcretuuei %vi r(Ier

Einen aUg«naelaea Wettbewerb zur Krlanf;uaK vao Eat-
würfen für die Bebauung de* weatlloheo und sadweatllcben

TbeUca von Linden crl&si>t der durii|;e Magibtrai mit Frist

entDoramen sind, -«chliesst mit dem Salze: „Bei der Bonsli»

^en soliden und dabei gefälligen Au^fUhruBg der Bauten
ist zu erwarten, dass die Wohnungen alle Vorbedingungen
für ein behagliches Wohnen in denselben erfollen wenfon;
ausserdem ist die Miethe im Verhallni^s zur Grösse and
An.s.statlutig der Wohnungen sehr massig angcset/t".

— C. Sch. -
Deutacbe SUdteausetellunc Dreaden 1903. In der unter

dem Protektorate des Königs von Sachsen vom i. Juni bis

Ende .September 1903 in Dresden stattfindenden Deutschen
Städtcausstellung, welche den Stand des deutschen Stftdte-

wcscns za Anfang <\r^ tro jahrhtinderis, insbesotsdere riie

Eruwickluiii; der L'fi .-,j,f reu iit-'incjiiiJen Deuisclnami.s 111

den letzten _)alirzt_-hntcii und die !• nrtschriltp auf drn vci -

s<-lucdrr;cn I rcbiclcn drr 1 .cnirindr-v rrw.TluiiiL; im dn-st-r

Zeit veransctiauUclien »od, li^bc» Idsi &itiiuiultcht.i gpi-^-^rrcr.

deutschen Städte ihre Betheiligung zugesichert. Klii d^ocr
AiuuitcUun^ wird auch eine Aitöstcllung verbunden, in

welcher di« Er^engaiwe deutscher Gewerbetreibender für
den Bedarf grönerer Gemrindererwaltungen dargcätcUi
werden sollen. Zugelassen bierzn werden nur neue oder
mnsicrgiltige Einrichtungen und Gegensttade, die 2nin
Gebrauche in der Verwaltung grösserer Gemeinden be-
stimmt sind. Die Bedingungen fflr die Ausstellung werden
vom üesohäftsamt der Deutschen Städtcausstellung, Dres-
den, Rathhaus am Altmarkt, abgegeben. Wie die deutschen
Städte bisher gross^-s Iiitcrp>*e tm dt-r Aus^-tcllung be-
kundet haben, so ist /u rrwartcn, diis, -i. h auch die

deutschen Gewerbetreibenden zahlreich au derselben be-

Stildtlscbe Unterpflaater-Bahnen In Berlin. Der Magitsirat
hat am i. Juni d. J. den wichtigen Beschluss ^cfasst, dem
Entwurf einer Unterpflasterbahn im Zuge einer Haupt-
Verkehrslinie, d. h. vom Ncttclbeck-Platz durch die Keinicken*
dorfer-, Möller-, Chaussee- und Kri»_*di ioli-Sir. bis zum Bclic-
Alliiiiicp Platz, also einer die Siadt \ 1m Norden nach .Süden
dui < tiiiiii : (*!jd*n Hahn nahfr /u tn irn

, die einerseits an
die HU Eiii'Aiiil -. liLiii bL-.irbtrit!--t<? !.i[,ir I 'ot-sdanier l'lalz

—Akiüudfr f'i.iiz An-rhiu--. erhalten, aiiderers-ei!« durch
die BcIlc-Alli.iiK-r und ^'l.^k-.Str. nach Schi-ncbcri: ((ir.-

Görschenstr.) gcialm wctUt-'n soll. Die Entwurfsiif bcucn
dieser Nord-Süd-Linie sollen dem Vernehmen nach der
Finna Pb. iJolzmann, Frankfurt a. M., aberirai^en werden. —

Da* Stipendium der Louis Bolssonnet-Stiftung der I cchn.
Hochschule zu Bcrlm füi Atchitektcii und Bauitigcnicurc
für d.is j.ihr 1901 ist an den Hcg.-Bmsir. Ernst Wiggert
in Bresüu verliehen worden. Als fafhwi>.sen'srhalihche
Aufgabe für die mit dem .Stipendium uu zulührtn lL- .--tu-

diejirci.sc wurde nach dem Vorschlage der Abthciiung Itlr

Architektur das Studium der bisher sehr wenig bekannten,
in ihrem Bestände l^dRkhten Holzkirchen Schlesiens.
Posehs, Pommern«, Ost» und Westprensaens «nd
des RegterttngsbesirlEea Frankfurt a.0.i)esliBHDt —

FreMMwerbttugmi.
Ein Prelaausschreiben zur Erlangung von Entwürfen

tax ein KreysalK-IJaikmal In Maini u^ud vun ücr dxrugcn
Bfirgenneisterei xam i. Nov. d. J. erlassen. For das Denk-
mal, fOr welches ein mehr intimer als monumentaler Cha-
rakter uewünscht wird, steht «ne Summe wo aseoo M.
zur Verfügung. Es gelangen 9 Preise von Coo und 400 M.
zur Verthcilung. Dem Preisgerichte gchöien u. a. an die
Hrn. Oh.-Baudir. Dr Jos. Dürrn Karlsruhe, Brth. Kuhn,
die Arch. Fr. J. und W. Usinger in Mainz und Prof.
H. Volz in Karlsruhe. Cnterlagen gegen a M., die zurück-
erstattet werden, durch die grassb.Bargermeiaterelin Mainx.

«im I. Okt. d. J. Es g^tanigeD 4 Preise von looo, 750 1

jiweimal50oM. «urVertheilone. Unterlagen gegen 10 M., die
-r h das -Stjidtbaiuimt in Linden.

Wettbewerb Kfelsliauü Zerbst. Der mit dem 1. J 'reise

ausgezeichnete Entwurf der Architekten Joh. Kraaz u.

Rob- Decker in Berlin kcimmt ohne Aeiiderung durcli

die Verfasser /ur .Xu^fuhmni;. —
Wettbewerb Neckarbröcke Maanhelm. Der k.ju.siruktive

Thcil da Eniwnrfc-, „Stein und Ei-lu" riiliii von der
Firma B. Li<ji>old Co., A.-G. iti Holzmindcn, die
Architektur von den Hm. Hakenholx & Brandes in

Hannover her. —

Personal-Nachrichten.
Baden. Der Haupiakt. Lucc «u» Heidelberg; ist s. Reg.*

Uli -l.. <. iiLuuit und der Brz.-Unuinsp. LOrraih jucrthciit.

Preuasen. Pic KcK.-Uflir. Hicod Mardt «us t'*inc«-n. WilM
j fitze «u» lirand'oburg u Herb, v Kobylin^ki au« l'olineo

(Wniscibiidi.), Krirdr. Hdtii; ans Srlnvcr^rni u. (ic. Kftnl(j»-

bcrpcr iiu« Kr*)bM'hiil7. lllurhljfi-li.) »inti zu R*?j;..Bin»lni. LTnajiiit.

Ltta Keg.-Bmttni. Wulliitrr i>pickciiclt>r(I in lierlin und
Han» Bladt ia HantMwer iet die «achgct. EntlaM.a«i dtHSlaalS'
dtentte ettheDt

Sachsen. Dtin Dir. der CesclKih. Harkori in Dulsbuix
li.ickhaus, sfiibs Siaat>aiii;cli4rii;cn, ist die trlaubiiis^ zur .\n-

nuhnie des ilim \crlich. RiUcrkrcuzci 1. Kl des bcs». Verdicn*!-

orden» l'liilipp> des ürossniülhiitco crthcilt

IHt l.nn<lbiiuiiisp. G c y r r in Plauen i<t naeb Zwickau und der
I.unclluiiin^p. Schmiedel in l>rc«<lrn narh l'lau<-n i. V, vrrxetxt.

Ih r Fiii.- u- lirtli, K c i c h t: - F. I * < n s t n 1- k ^ Vorst- im teebn.
BOi. d*' Gl I f'ir der StaatseiM-nb. in I^ri »^ :!«nj ixt grMorbcn.

Würtlcmhei g, I>ir .\l>lh.-Inj: ,
in ;i.LUin>p. W«'l/ct in

Ludwi|;^buiK uii uid die Slvllv *ltim Ei.Nctdi. Hiiuinxu. in Sulx befördert.

Dcai Prof. Dr. Haaener an der- Teeiui. Heehi
SiMtlfaTt ist daa ftitlctkrama deaOnleaadcrWorlt Kronen

ÖH»^ und FtagdfBSIOL
Bm. Areh. R. A. itt Boriiaieih. VTa wflidca die bichiai,

die verdwbeii su sein «cfadiM, etm so icsea: ,Wcr will baiicB an
diL- Siraiien, miM» skii doich umMxe Reden tu Vetdran lüdit
brinKi n lesMM*. MO(lkk abcr, daiB aiicb ein« aadei« Lesart
lA3-»i^ —

Hm. Arch. A. Btr. in Wien. Wir -lind mrht m der l.*g^
KoDkurrcnicntwArfe vor deren Abseiidung zu bcurtbulcii. —

B. See. Wenden Sie «eli an die PrevinaiaKcrwaliiuigea. —
FrsBebeantworluneen ans deai Lesarbreia^
Zar Anfraj^ in No. 4» D«r Verein fllr Mocte IGsiign iütw

selbst bcauftm^c inirb s. Z., eiocn Saalbau lu erriebteo, welcher
»u< vcr6"Mrd<>ti -I R.lunxn l«-M<-h<-n »"Ute, ilie geleEenlli« Ii lu
einem Ri 1

r l\s,i9oo 1000 Prr»uni.-ii (ahmenden Saul Icirhl ver-
einig u erdeii kOiuilcn, Jeder i-iii/cint' Riiuot kaillc eiiien besonde-
ren /-tigmg yvm Flur beben und c-i wurea die TVeannagcn so an
wüblt n. (!•« die Rtuaie niöKlit h^t uiiüesttJrt neben eloander be-
nutzt werdrn kinnitrn. Ith habe dic^c .\ufKiibe uelöst, indem ich
dfin betr. Vetrin 5 Kllume pe^i halfen habe, welche in kflrzcstcr
Zeit zn einem cro.i.ien Sajl vereinigt werden, aber auch alle 5 für
^ieh petrennl benutzt \vei'iU;ii kfinnen. Van diesen KAumen liefen

3 ini Krd^C'th(>'-^ unil u im 1. ()t>erpes>:h<)fcs, L>ic trdgcsrho*!*-
liuiue trennen sich dun Ii ve r »e n k bu re Wiinde, die im 1. Ober«
gewbo«* liei;rnden, bei der j;tui-i n SaaKorm al» tialirrie dii neiiden
Kiiunie, durrh Koll.idcn von einander. Die verrnkbnren Winde
bcattben iiu« eiwrneni K.dimeiiwerk, wtli liiH mil s < m starken
Kabitzwinden aiDigi fnll« ist L"in das M:iteiial der \VAmlc niög-
li-'hsi leicht zu mai hen. ist dem (.ipH leichlieh Korkinellt XMeaeUlL
Uie^e Wando *iiid dun Ii lii'fen^-ewir bte ausj;cnlTeheO und 1llllp[C1l

in starken Diiilit^eilen. Sir la«*en >.ich durcli ein (IcUiebe letobt
von einem Mann aul imil al>tM-w<ven. I>cr Sa^ilbau iM seit einigen
jalii en in ISeti ieb; es hat >i< Ii die Aolllge vorzOelicb bewalut, —

M. von Endt m DOsscIdmf.

lataall: Wridicwcrb um dtn Entwurf zu einer a. f^frn 51»rn.t*r-fl.

aber daa Mackar bd Maabdm (ürhl»»»). — M.tui^ iiuri,:^ ^l-.

VereliiCB. — VcrmlKhles. ~ Prrbbcwrrbno^ii. — P«m,i:a|.Sackii'iiieo.— Brief und Fi a^ckastcii.

KoauniuioDivcrlac vuu EfU« Toeclie, Berlin. FOr die Redaktion vcr-
otwerd. Albert Hotuaa, Berits. Onick mn Wüb. Cre««. BeriinSM'.

Verband deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine.

^ "^'^ F.iii/cl vereine richten wir bei Erscheiiieo der 2. Liefern^ (k-a vom Verbände herausgegebenen
Werkes „Das Bauernhaus im Deutschen Reiche uad io «einen Grenzgebieten" erneut die drttiL'cndc
Bitte, durcli recht zahlreiche Subsltripliop. die. Verl^reitung d««. Werkes in den weitesten Kreisen f. irJnti /u
wolkn. Von der V criagsbucbhandlimir 'G. KOhtmann, Dresden, wird den Mitgliedern der Eiu2c:v, reiueS Äi^u""^ Beeug durch dieselben pin Vorzugsfmis von 30 M . ,il rt 1 u Nii htmitglieder Prci.s

R?"'" ?° l-*<l«"Pre" 80 M.>. Diese Vta^günslii-uiig steht auch den Mitgliedern des Oester-
rädas«±m faRenieur und ArchiteltteD-Vereina, sowie des Scbweizerischen Ingenieur-Vereins nnter den
gleinien oedmguugen zu. —

Dresden-Berlin, den
( j iui 1901.

Der Verbands-Vorstand: Waldow. F. Eiselen.
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EUTSCHE
XXXV. JAHR-
B E R L I N *

AUZEITUNG.
GANG. * * NO- 48. *
DEN 15. JUNI 1901. *

Das neue Stadttheater in Meran.
Architekt: Martin DQlfcr in München.

(Hlenu eine BUdbeilage uim] die Abbildujif;ra auf Seite agq und 30ix)

[Is am I. Dezember 1900 das neue Stadt-

thcatcT in Mcran seine Pforten der crwar-
tun};svoll harri-ndfn Bevölkerung des herr-

lichen sQdcirolischen Kurortes ßffncn konnte,

da war eine seit langen Jahren als unwürdig
empfundene P<Tiode des Musenstalles und der Schmiere
beendet. Man brzog die dramatische Kunst und die

leichte Musik damals aus Bozen und wies ihr anfangs
einen Saal mit einem Hühnchen an, welches nach
einem Chronisten mehr einem Nudclbrttt, als tien

Brettern glich, welche die Welt bedeuten Später
besserten sich diese Verhältnisse, als Thalia in den
Saal des Kurhauses einziehen konnte. Sie besserten
sich in der Darstellung wie im Besuch, denn man
gab sowohl die „Schöne Helena", wie die „Lusdge
Pfarrcrsköchin", und je mehr die Kanzelbrflstungen
erdröhnten von den wüthenden Faustsrhiägen
der ob solch" gottlo.sem Gebahren erregten Gtist-

lichkcit, desto voller und voller wurde das Theater,
bis es nicht mehr ausreichte, die zuströmende
Menge zu fassen. Noth bricht Eisen und bringt auch
neue Theater; das Jahr 1899 war aber doch schon
einige Zeit eingezogen, tler Februar war schon heran-

gekommen, bis man sich cntschloss, zur Krlangung
von Planen für ein neues Maus för etwa 550 Besucher
einen engeren Wettbewerb auszuschreiben, aus wel-

chem Martin Dülfer in München als Sieger hervor-
ging utui im weiteren Verlauf der Dinge auch die

Ausführung errang. Dies«- konnte so sclint ll gefördert
werden, dass man am i. Dezember 1900 das neue
Gebäude mit einer Aufführung von Ciocthe's „Kaust"
eröffnen konnte. Man sieht: <s wuchs auch hier der
Mensch mit seinen grösseren Zwecken.

Zu dem engeren Wettbewerb waren die Archi-
tekten Martin Dülfer und Josef Rank in München,
sowie die Hm. Krauss & Tölk, ^Mexander Graf

und S. Fcssler in Wien eingeladen worden; aus ihm
ging, wie erwähnt, llr. Architekt Maitin Dülfer in

München als Sieger hervor mit einem Entwurf, welcher
sich sowohl durch eine schlichte und zweck massige
Gliederung des (Grundrisses wie, so wird berichtet,

namcndich auch durch den Umstand auszeichnete, dass
derselbe nicht als eine verkleinerte Wiedergabe bereits

bestehender Theater mit nur geringen, durch die

lokalen Verhältnisse der Aufgabe bedingten Abände-
rungen sich [larstelltc, sondern eine eigene Auffassung
verrieth. Und hierin liegt in der Tliat die Haupt-
stärke des Werkes, denn was den Grundriss anbe-
langt, so hat dcrsell>e bei den zahlreichen Theatern
für eine Besucherzahl von unter 1000 Köpfen, die

in der letzten Zeit errichtet wurden, insbesondere
durch die sorgfältige Kleinarbeit von Heinrich Sceling
in Berlin eine solche Ausbildung erfahren, dass in

den grossen Zügen nur schwer Neues in dieser

Richtung zu schaffen ist, will man nicht die tra-

ditionellen Forderungen, die man bisher an unsere
Theater stellte, Oberhaupt verlassi n. Im Aufbau aber
sind unter Beibehaltung dieser Forderungen wohl
neue Auffassungen möghch, wie das treffliche Werk
DOlfers zeigt

Dasselbe erhebt sich in bevorzugter Lage der Stadt

am Ruffinplatze und der Habsburger Strasse; die Grund-
risse S. 299 und der umstehende Schnitt zeigen die

zweckmässige Rauiuvertheilung in d<-r Fläche wie
in der Höhe Insbesondere sei hingewiesen auf die

weiträumige und geschickte Lösung des Foyers im Zu-
sammenhang mit den seitlichen Hauplaufgängen und
dem geräumigen Balkon. In der Gestaltung des Auf-
baues war bei den bescheidenen Mitteln die Aufmerksam-
keit des Architekten in erster Linie mehr auf die Gruppi-
rungderHauptmassenalsaufdasEinzelbeiwerkgerichtet.
So unterscheiden sich im Grundriss wie im Aufbau



deutlich drei Hauptgruppen des Hauses: ErholunKs-
haus, Zuschauerhaus und Bahnenhaus in scharfer, je-

diich nirlu ahsüiuietndcrTn nnunp;. Für ilic Stilrichtung

ergab sicli als Ausfluss der auijcnblicklicli in MOnchcn
noch herrschenden Strömung <"iiH' diirdi di«- Einflflssc

des I.ouis s«'i/e, sowie dunli gewisse Merkmale der

Bieiii rineierzeit in ihrer strengen Auffassung gemil-

tlerte Antike, die aber einer durchaus persönlichen

Färbung sich erfreut. Weissgrauer Marmor aus den

nahen Brüchen von Laas und Sterzing für die archi-

tektonischen GliedcrungcD, Put/ in eigenartiger Be-

handlung für die Flächen und Stiu karnamente bilden

das kOnstlerische Baumaterial fOr das Aeuaaere des
Hauses, an welchem der Farbe dne beseheidene Mit-

wirkung eingeräumt ist Im Inneren schetnen, soweit
die Abbildungen einen Scblttss zulassen, die hcfateren

l Ane vorzuherrschcn, in den Nebenräumen lebhaftere

Farben, im Zuschauerräume zurückhaltendere Töne.
An den Bauarbeiten waren neben einix imisclien

vielfach Münchencr Firmen b<-tlieiligi. Ks hatten ilie

Arbeiten des Rohbaues Pet Delugan in Meran, die

Eisenkonstniktionen das f'i^cnwcrk München, di<-

Tischlerarbeiten (lelir. Sclirnitl iS: Tlialer in Meran
ülM-rnommeir Es waren weiterhin betlieiligt R. ().

Meyer in München - Hamburg für die Heizanlage,

Wilhelm & Lind in München durch Lieferung der

Beleuchtungskörper, Weipcrt & Novotny durch

Herstellung der Stuckatur-Arbeiten, Schmid & Co.
in München mit den Malerarbeiten. Femer wirkten

an dem Bau nut Müsch & Lunn, K. Wolters,
Biasa und H. Reinhard in Meran, Köllensberjrer
& Steiger in Innsbruck, Hyan in BerBn ww. Im-

arhciter für den künstlerischen Thell der AtlS-

. sr Imitlckunc; «nrcii die Hrn Bildhauer Georg
1 Schrcv<jgg und Maler August Brandes in

München. — I)ii- nrtlii In- Huuleituiii; war Hm.
' Arrh. Wilh. Kirschnei ab' rtrniri n, welcher
B'' sie mit Gewisscnbaftigki it i:n l 1 nisicht aus-

übte 1 lic Ha\iknsten haben rd 480000 Kronen,
ein-icbl Areliitekten-Honorar, betragen. — Mit

dem Theater in Meran ist an der südlichen Gretuscheide
des Deutschtbums ein ebenso eigenartiges wie künst-

lerisch bedeutsames Werk der fdaen und pbantasie-

reiehen Muse Martin DOlfers entstanden. —

Die 42. Hauptversammlung de:

mic vom 10. -la. d. M. in Kiel tagende 4a. Hauptver-
sammlung des Vereins deutscher Ingeniearc nabm-
einen gUnzenden Verlauf. Stellte dieSiadl mit ihren

mtssen Wcritanlagen der kaiserliehen Marine und den
Schiffsbauanstaltcn der „Germania" und der „lluwaldts-
Wcrkc" dem Ingenieur schon an -ich hm-hinlrrcssantc
BesichligvmRcn in Aus-slclu, durfte man nach dem reichen

Programm und den anseseliten V'orlräuen und X'ciiiniid-

lungs-Gcßcnständcn auf einen äu^ser-t aiireyeivden \'erlauf

der Versammlung rechnen, so kam für den Binnenländer
wohl noch als besondere Aiuiehuag die Aassicht hinzu, dem
•ebenen Schauspiel des Slipellaules eines grossen Kriegs
•eUffes beWvohaea sa darfeo. Die BedMilkww war daher
aach eine Ober Erwarten rege, weit Aber wo Personen —
mit den Einheimischen iollen es sogar gegen goo gewesen
sebi — nahmen an der Versammlung Ihcii, so dass es dem
Fcsiaosschnss nicht leicht geworden sein dorfte, alle in

befriedigender Weise unterzubringen Neben dem herz-

lichen Empfang, den die schöne Stadt Kiel ihren (JSsten

bot, waren es ausserdem zwei Umstände, die zur I lebung
der fcsilichon Stnnmung beitrugen: die Anwesenheit .Sr,

Majestät d' .. Kuiser- beim Stapellauf und die Ge^enwai t

de> l'riii/en Heinrich, des ersten Doktor-Ingenieurs in
I'miv-^cn, hei dem Festmahle^ das am Nachmittage des
rrsicii I af;es siatlfand.

l'ie Vcrsamndunc wurde am lo. d, M. in der Marinc-
Akadcmic durch den Vcrcms- Vorsitzenden Hrn Kommer-
zienrath Lemmer, Braunschweig, durch eine Ansprache
eröffnet, in der er die Gäste, unter denen sich unter anderen
der Admfaal v. K«st«r, der Obeiprtsidenl v. K«ller,
der Oberbflreermeisler von Kid, Fnsi, mid Vertreter
befreundeter Vereine befanden, begrOsste, der im ver

nenen falirc verstorbenen Mitglieder des Verciiis ge-

te uncf auf die immer wichtigere Aufgabe der Industrie
hinwies, die rein meclianische ThAtigkdt des Arbeiters
immer mehr durch Maschinenkraft zu ersetzen. Ein Ge-
biet, das in I)cutschland noch viel zu wenig Beachtung
gefunden habe, -vci ferner d:!-. de- M.iNscn-TrBnsporlwcsens
sowohl im l n -.chl,i^--vfi keh[ al> hucI: an den Siittcn <lcr

Waai eiii.i I --lelluiig KeUncr erläutcnc an der Hand von
Ski^zen die ih ;h i) [irienmatischcn ( Jetreidelicber der Huiu-
burg-Amcrika Linie, sowie amerikamschc Einrichluncen
verschiedener Art zum Löschen und Laden von Kohlen,
Erzen usw. Es sei dies ein Gebiet, dem der dcutsclie
Maschinen-Ingenieur jetzt seine volle Aufmerksamkeit zu-
wenden müsse. Es folgten nun Ansprachen der Gäste,
smiichM des Adminils v. K«stsr, dann des Obcrbflri^-
meisters Fun, sodann der Vertreter der befremidelen
Verefaie, nnier ihnen andi des Verbandes dentKher Archi-
,leklen. und lagenlcnr-Vereme.

Der Verehisdirelcior, Hr. Brth. Peters, gab dann unter
Hbtwds anf den berdis tat der Zdtsehrfft des Vcrehis

S9B

Vereins deutscher Ingenieure.

veröffentlichten Jaliresbericht einen kurzen ROckblick anf

die Entwicklung des nunmehr bald 50 Jahie alten Vereins,

der zu einer Zeit von aojungen I.«uten mit dem kühnen Titel

„Verein deutscher Ingenieure* gcgröndct wurde, als

man von einem einigen deutschen Vaterlande noch nichts

wussie- I>ie Zahl der Miii;licder war im .Mai d. J. auf
(.i.s( 10 000 imsewachsen , während die Vercins-Zeitschrifl

jetzt in 19000 K\eni[>laren ;nifi;elOi:i wird. r)ie Vcmiftgen»-
\'erhällnissc des X'er em- -iml --d ^ü:i-lii;e, d.i-.-- IQr wissen-

schaftliche L'ntcrsuchiinj;en und Arbeiten wieder erhebliche
Summen bereit gestellt werden konnten. Redner streifte nnn
kurz die Arbeiten des Vereins, die dieser theils allein, theSs

in Geraemsdiaft mit anderen ansgefttiut hat, und wies
namenlUch atif das umfassende Wofe eines dreisprachigen,

technischen Lexikons hin, das unter dem Namen .Techno-
lexikon* jetzt in Angriff genommen ist (vergL No. 46)
and den Verein jedenfalls lange Jahre in Anspruch nehmen
wird. Der Plan hat, als einem dringenden BedCtrfnine
entsprechend, allseitige Anerkennung und von vielen Seiten
schon l'nlerstaizung durch angebotene Mitarbeit gefunden.

Es folgte nunmehr ein glänzender, zweistündiger Ex-
l^ierinu-nta'-Vortrag des Hin (n-h. Ke^; -Raths Prof, Dr.
-Siahv, Chiirlulteiiburi; , über .,L)ic neuesten Kurt-
sc h i i 1 1 e auf dem ( i e b i c I e der F u 11 k e II l e 1 e g r a |) h i e",

dem die Hörer in dem dicht besetzten Saale mit ge-

.spanntestcr Aulmerksamkcii l'il.;icii und den sie mit reich-

stem Beifall belolinlen. Redner gab zunächst einen kurzen
Rückblick auf die Vorgeschichte der Erfindung und die von
einem deutschen Forscher Prof. Hertz gefundenen, von
Maroonidanii praktisch verwenheten und weiter entwickd-
ten Gnindecscize, die anf der Erschduune benüien. daasem
in einem PrimArdraht rasch polnrender Stran in einem da-
zu paraUden aber mit ihm in keiner Verbindung stehendes
zweiten Drahte WechsehsirOme von genau dersdlien Fre-
(|uenz erzeugt und zwar entgegen allen früheren An-
schauungen, nach denen ein elektrischer -Strom nur im
geschlossenen Ldter auftreten könne, in Dr&hten, die keinen
geschlossenen Stromkreis bilden. Diese Wirkuni; des einen
Drahtes auf den anderen w.'ichst mit iler l.änce der 1 'rühic

(hier ist man aber an uraktisclie (ireiizeii ^ebur.dcn» und
mit der Zahl der Wechsel <lcs Stromes. In dem elektri-

schen Funken ist ilem Klektrotechnlker das Mittel an die

Hund L;ei,'ebell, statt einiger Hundert Wechsel, wie man
sie l'rüher nur auf mechanischem \\'ef;e in der Sekunde
cr/ielen kimnte, deren viele Millionen zu erzeugen, wo-
durch »ich die l-eniwiikung bis auf da» 10 000 fache ver-

stärken lässt. Ein weiteres ist mit der Verstirktmg der
Spannung zu erreichen. Tcszia hat Apparate konsiruirt,

denen er nicht nur ZoU lange Funken entlodit, wie sie jetst

unsere sUrksten Appsrate Hdero, sondern vide Meter
lange. Eine interessante pbotographisdie Anfnalune, die
herumgeseigt wurde, llsst den Gelehrten, der senie Er^

No. 48.
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findangen leider nicht nutzbar machen will, in seiner ein-

samen Hütte in den Rwky mountains, nm/ucki von (örni

liehen üliuen erblickt. Ininicrhin ist man auch mit den

Versündigung unniAglich machte, durch die Konstruktion
der auf ganz bestimmte Wellenlängen auf einander abge-
stimmten Geber und Empfänger beseitigt ist. Eine gegen-

seitige Abstimmung verschiedener Apparate
aufeinander, die durch Spannungsindikaioren
iKrittcr) und Multiplikatoren erfolgt, ist aber
mit Sicherheit erst auf Entfernungen von lo*"«
an möglich, wo die störenden Einflüsse der
nächsten t'mgebunz nicht mehr ihre Wirkung
äussern. Es i$t daher unmöglich, im Hafen
.Schiffe aufeinander abzustimmen, und wird
auch nie möghch sein. Hedner ist der AusicU»,
dass in nicht allzufcmer Zeit alle Schiffe mit
Funkcntelegraphen ausgerüstet sein werden,
warnt aber auch vor zu weitgespannten Hoff-
nungen, die sich schon auf eine VerstÄndigung
über da.s Weltmeer richten. Hier liegt die
Grenze eben in der Stärke der .Spannungen,
die wir zu erzeugen in der Lage sind. —

Die Sitzung des 3. Tages war den inneren
Angelegenheiten des Vereins, sowie der eigent-
lichen Arbeit gewidmet. Am 3. Tage sprach
Mr. Marine-Ob -Brth. Möllmann über „den
heutieen .Sta nd der deutschen Krieffs-
scbiffbautechnik", ein Gegenstand, der
unserem Arbeitsgebiete fem liegt, und Hr.[Sgd

Marine Bmstr. Mönch über „die neuen
Trockendocks der Kaiserlichen Werft

Kiel", die zur Zeit noi-h im Bau be-
griffen sind. Die beiden Docks wer-
den auf dem Gelinde an der Wilhel-
minenhöhe errichtet. Da eine be-
deutende Vorschiebung des Ufer« an
dieser .Stelle geplant ist, schiebt sich

die Baustelle ebenfall<i in das Wa.sscr
hinein, so dass alle (iründungs- und
auch ein Thcil der Maurerarbeiten
unter Wasser ausgeführt werden
müssen. Die Docks erhalten eine
grösste nutzbare Lflnge von 175",
cme untere Breite von ai"«, eine
obere von 30 Die Tiefe der
Docksohle beträgt bei Normalwasscr
1 1,5", CS können demnach die grOss-
len zurzeit ausgclOhrten bczw. im
Bau befindlichen Kriegsschiffe in

ihnen geduckt werden. Die Bauar-
beiten haben 1B9B begonnen und
sollen Ende igoa vollendet sein.

Die Dockkammern besitzen eine
mittlere Sohlensiürke von 5,35 5
starke seithche und hintere Mauern
und als wasserseitigen Abschluss ein
stählernes, schwimmendes .Schicbe-
pontoii. Sohle und Mauern werden
m Trasskalk - Beton hergestellt und
mit Quadern bczw. Klinkern ver-
blendet. Diese Verblendung wird
nach Fertigstellung der Hctonirangs-
arbeit, die von — 16.50 bis -) 0,50
mit Taucherglocken erfolgt, und nach
Auspumpen der Docks im Trocknen
bewirkt. Die zurzeit im Betriebe ste-

hende grosse Taucherglocke, die an
einem eisernen, auf zwei Schiffen
stehenden Tragegerüstc frei aufge-
hängt ist, gestattet eine Gründungs-
tiefe bis zu 33"". Die in Siemens-Mar-
tin-Flusseisen hergestellte Taucher-
glocke besteht aus einem 43"" lan-

gen, 14 breiten, s hohen Kasten,
der durch eine /Zwischendecke in

eine Arbeits- und eine Schwimm-
kammer getheilt ist. Aus erster foh-

r» ren 7 Schachte Ober Wasser, von
denen 2 ausschliesslich dem Ein- und
Austritt der Arbeiter, 4 dem Elin- und
.Ausbringen der Materialien dienen,
während der letzte für die Einbringung
des Betons bestimmt ist, zu dcs.sen

Verthcilung in der .Xrbeitskammer an
der Decke der letzteren Laiifvchienrn

angebracht sind. Von den .Schäch-
ten haben 5 eine Luftschleuse. Die
Luftkammer ist naiürhch wäJirend
des Betriebes mit Wasser gefüllt und

wird nur zum Zwecke des Transportes entleert. In die-scn

Kammern befindet sich ein 100 < Wusserballast enthaltender
Zylinder, der bei der mit dem Fortschritt der Arbeiten vor
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Das neue Stadttheater in Meran. .\rchiickl: Martin Dolfer ia MOnrlien.

vorhandenen Apparaten soweit gekommen, dass man sich
auf 100 Entfernung verständigen kann, und dass auch
der schädliche Einfluss von Gewittern, der früher die

15. Juni (901.
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sich cehcndcn Hebung und damit Verringerung des Aufiric-

hcs durch Druckluft nach und nach entleert wird, sodass die

Belastung der ao Schraubcnspindcln, mit welchen die

Taucherglocke an dem GerQsi aufgchSngl ist, stets die

gleiche bleibt. Das Gewicht der Glocke betragt 350«,
ausserdem ist noch soviel Eiscnballast aufgebracht, dass

das Gewicht der Glocke, das an sich erheblich kleiner

ist als der Auftrieb, letzteren noch um aoo' überschreitet.

Jede Spindel hat also im regelmässigen Beiriebe 10 ' zu
tragen. Sic sind aber auf je 90 ' Tragfähigkeit bemessen

für den Fall, dass durch eine Betriebsstörung die Arbeits-

kammer voll Was-ser läuft, also der Auftrieb ganz aufge-

hoben ist. Die Aufhänge^pindrln werden hydraulisch be-

wegt, sodass damit die Kammer gehoben und gesenkt
werden kann. Zu diesem Zweck ist das obere Ende
jeder Spindel einfach als der Kolben eines hydraulischen
Presszylinders ausgebildet. Das benutzte Pre'sswasser hat

100 Atm. Spannung. Die Pumpen und Lufikompressoren,
vt>n letzteren .\, die durch Drehstrommotoren zu ,*) P.S.

beirieben werden, sind in den Trageschiffen untergebracht.

Das neu« Stadttheater ia Merui. An'-iclit der Ualinc und <iv% Pi-oMcniutm. Aictiiickt: Itbitin Doifcr in Mniu-htn.

Die Deutsche Glasmalerei-Ausstellung in

Karlsruhe 1901.

nfang Mai ist in Karlsruhe als ein Unternehmen des
badischen Kunstgewerbe- Vereins eine Glasmalerei-
Ausstellung eröffnet worden, weiche so viel Sehens-

werthes enthält, dass die zahlt eichen Sommer-Reisenden
dieses Jahres, welche die grosse stJdwestliche Durchgangs-
strasse vom Rhein nach der Schweiz benutzen, mit Ge-
winn neben Darmsladt auch in Karlsruhe die Fahrt zu
kurzem Aufenthalte unterbrechen, umsomehr, als die ba-

dische Residenz auch in baulicher Beziehung eine Reihe
neuerer Werke aufweisen kann, welche die ernste Be-
achtung weiterer Kreise verdienen. Die Ausstellung, die

in dem neuen, nach den Entwürfen Jos. Dürrns errich-

teten Gebäude der Kunstgewerbeschnle, welches das
frühere, in seinem vollen l.'mfangc für die Zwecke des
Kunstgewerbe -Museums bestimmte Haus entlasten soll,

eingerichtet ist, besteht aus 6 Abiheilungen und zwar aus
modernen (ilascemälden, neueren Kunstvcrglasungen und
Glasmosaiken, Glasätzungen, aus Kartons und Entwürfen,
aus einer Abiheilung stilistisch und technisch interessanter
Arbeiten aus früherer Zeit und aus einer I.iticratur-Ab-

theilung über das (icbiet der Kunst des Glases, soweit
dieses zur Ausschmückung der Bauten dient. Es ist die
dritte grosse Ausstellung des badischen Kunstgewerbe-
Vereins, die ihre Schätze vor den Augen der kunsilicben-
den Menge ausgebreitet hat; sie folgt der deutschen Kunst-
schmiede-Ausstellung des Jahres 1887, welche ein um-
fassendes Bild der Deuisciicn Kunstschmicdctechnik gab
und von nachhaltigem Einfluss war, und der Deuischen
FAcherausKtellung des Jalires 1891, die mehr eine Zufalls-

und Lu.Kus-Ausstellnng ohne weiigreifrnden Einfluss auf
badische Betriebe war. Diesen Einllu^s wird voraussieht-

300

lieh wieder die Deutsche Glasmalerei-Ausstellung haben,
obwohl das Grossherzoglhum Baden schon jetzt an der
Spitze der Hervorbringungen der Kunst der deutschen
Glasmalerei sieht.

Ueberbhckt man das gesammte Gebiet dieser schönen
Kunst, wie es sich in Karlsruhe in ziemlicher Vollständig-
keil darbietet, so sind es hauptsächlich zwei Umstände,
die besonders in die Augen fallen: Für das Gebiet der
kirchlichen Glasmalerei eine erhöhte Treue in der Wieder-
gabe der mittelalterlichen Technik und der Art zu zeich-

nen; für das Gebiet der welllichen Glasmalerei eine Aus-
breitung und Vertiefung des Farbenspieles, eine inter-

essante slili.stischc Behandlung der Figur und namentlich
der Landschaft durch die Verwendung von Gläsern mit
eigenartiger Licht- und Farbenwirkung, wie wir sie aus
Nordamerika erhalten haben, und ein grös.scrcr Mulh in der
Aufnahme und Behandlung der künstlerischen Vorwürfe.
Dabei zeicte sich allerdings vielfach, dass einzelne grössere
Ansialtenfür Glasmalerei, die einstens in der Entwicklung die-

ser Kunst an erster Stelle standen, sich mehr auf eine konser-
vative Haltung beschränkt haben, als ihrem künstlerischen
Ansehen zuträglich ist, und dass die staatliche Produktion
hinter der privaten nicht unerheblich zurücksteht. Es wird
nicht ausbleiben können, da>s sich die infrage kommenden
Stellen gelegentlich einmal z. B. mit dem kgl. Institut für
Glasmalerei in Charloiicnburg beschäftigen.

Die Resammte Anordnung der Ausstellung hat sich

den bestehenden Vcrhältni—^cn desNeubaues fügen müssen,
und cnibclirt dadurch etwas der Uebcrsichilicnkcit, wenn
sie auch im Einzelnen mit Geschick durchgeführt ist.

Feierlich und stimmungsvoll wirkt der Empfangssaal im
Erdgeschoss, dessen geschlossene Wände mit kostbaren
Gobelins behängt sind und welchen vier grosse Fenster

(Fultwuulic aal S. 300.)
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Jeder Kompres&or hat eine Leistungsfähigkeit von ^6oo'*>•'

angesaugter Luft fOr die Stunde Die Materialschleusc
bcMUl eue LeiitmiBftthigkcil vod aoo'^B in a»stündig^r
Arbätszeii, die Betomdileiiie «oe toldie von 4oec<».

Der Trasskalkniörte! wird In W^Ungdorf herg;esie)lt,

mit KIcvator auf die Arbeitsttflbne gehoben und mii dem
durch Drehkrahnc gehobenen Kiea und Schotter in Beton-
tnlschmaschinen gemischt. Der Kc^mmte Betrieb und
die Bclcuchtune werden mit elektrischer F.ncrgie bewirkt.
Zusammen sind frtr alle Anlagen »33 P S. erforderlich, die
von ftner am rf»-r befitidHchen /entra!«?, in der a V«t-
biiinl-Loki-jinobilcri vdii le iiool'.S. nrh^t 'Ifii /u^rhnri/on
Dynamos autgcsicili mhu, ^r;n-fri t rrfli-M, 1 he höchst sinn-

reiche Anordnung <!<: I .uichr; i;l.jc-.<-n, «In- nach den Ent-
würfen der Firma li'i :ii .um i .1., Krankfun a. M., her-
gestellt ist, die aurh den ^.i-i.^cii I iau au-filhn, i-.t so u;ot.'ij1fc-ii,

dass die llandail>cu ;uil ein Mitidestmaas» b<.>:ächtütiki ist. —
Während die Vormittage von den Sitzungen in An

suruch genommen wurden, fillltcn Besichtigungen die

Nachmittage aas. Die meitiien richteten lidi nach der
KawerKchen Werft, der Germania-Werft und den Mowaidit*
Welken. Ausserdem Warden gruppenweise Kriejptsclliffe

besichiiet. Am ersten Tage wnrden aosserdem die slkdti'

sehen Wa.sser-Wcrkc am .Schulcnsee besucht, während
am zweiten Tage eine Fahrt nach dem Kaiser Wilheloi-
Kanal und in demselben bis zur Hochbrücke bei Levensau
unternommen wurde. Am 3. Tage schliesslich nahm die
Ver-sammlunc; an dem .Siapellauf dr^ 1 ir.iensi tiiffe< K
„Zäliriiiijen" auf der (Jeriiiania-Wtrit 1 iii-il

!>;i< W:i>i ^crwerk am Schulcnsee versorgt jel/i

a Inn du- Sniii nni Tnitk- und Gebrauchs- Wasser aus dem
(•I tuiiJ'.v.i'-'-er Ihe I L*istt)nesfähigkeit beträgt im Mittel

150OC1'' '' i;i::liL-h- li.i das Wasser ^clir rlscnnaltig ist, so

musste eine bestin<li:re F.ntciscnungsuiihigc geschaffen
werden; aosserdem sind -Sandfilier der üblichen Art an-
gewendet Bezüglich dc:> Vcrsurgungsneucs theilt sich die

Stadt in eine h^Aere und eine niedere Zone, die mit je

einem I locbre»ervoir ausgestaltet »ind. Die Gemmmiiling^
des» Rohmeues betrtet etwa «s*^ (>• JohcK; 1^ No. 11).

Zorn Scfahtsse sei noch da: sehsneo Festschrift ge-
dacht, die der Schleswig-Holstein'sche Bezirksverein mit

Beibufe anderer Fachgenüssen der Versammlung gewid-
met hat. Das reich illustrirte und schftn ausgestattete

Werk giebt einen Ucbcrblick über die bauliche Ent-

wicklung der Stadt Kiel, sowie Ober die brrlcutciiden

industriellen und dem Verkehr auf dem Wa-^ -i i liinien-

den .\iifac;f-ii. Die Marinrlrrhnik luit d.ibri naiurgemftss

wcü^iclit ridr- ÜL-rü' k^ichl.L^irii: ^liinuirn- Das Werk
emlialt /iinäi'h'-l ein Kii|y,tL-l uhc; „IiiL'riiic'ir Technisches

ail> d'-i' suldti--' licn X'iTwalHint;" d h_ ciiic L f!jrr--h hi iihrr

dic baulicli'-- Kiilwickluüg. den Sira-srnbau und üic Katiali-

^atii m. Vi III Sradäbauinsp. K ; 11 r . i wir iil<rr d c Licht- und
Was.serweike. von Dir. Fipuig. La lul^i dann ein Abschnitt

Ober die kaiserliche Werft, ihre Geschichte, Entstehung und
Entwicklung, von Geb. Admiralitäi.srath FrnnxiuSt sowie
aber die Organisation und den Betrieb von Geh. Marinebrth.
Hossfeid. Zahlrücbe Kriegsschifitypen sind im Bilde
beigegeben. — Auf den Bau des Panzcrkreu^t-rN „Fürst

BwRiarck" gebt Mar.-üb -Brth. Hüll man« im tiesondcren

ein. Vm folgen dann Darstellungen der Germauiawerft,
der Howaldts-Werke und der Kieler Masch. Bau-A -G.

vorm. C. Daevel. Ein weiteres Kapitel ist den Hctvicbs-

Einrichtungen für den Bau der neuen Trockcndork^ tiu die

kaiserliche Werft in Kiel von Philipp Hok' in ;i 11 ri A Co.,

i rankfuri a. M., gewidmet Kee.- und Brth Si h ilei , der
lerhTiische Vorstand des Kanal-Amte';, ha! niu' 1 ).ii -.ti-llung

i'.i s Kaiser Wilhelm-Kanals bcif,<-trat;eii, und den Hcsrhluss
biblL i eine -Schilderung des hocii ci.iwickeltcn b<.-gcispori.s

m Kiel v.ini Mar^nebiii I:. .\. Müller. Das Werk bildet

lur die Fcstiheilnehmer eine äusserst werthvollc Erinnc-

rune! an die lehrreichen und zugleich frohen Tage der
4a. Wander-Versammlimg in KieL —

Das A*|ilialtvofkommtn in Deutschland

Von C;. Pir

|n No. 101 u. 103 Jahrg. 1898 der Dischn. Bztg. habe
ich in Ergänzung eines früheren Aufsatzes über das
Asphaltgcwcrbcln Deutschland, Jahre. 1887, S. 534 ff.,

einige weitere Miliheihtncrn nber dif'.cii 7;ef»enstand ge-
macht und dab.-i j.ni/ du- 1- iind^talten ei \\ ahnt, aus denen
derKoh-tnff, der Datr.i liclie, b.tiininiö^e Kaiksteiij,gewonnen
wild. Hei der vtt_-iL;enden Bedeutung;, den der Asphalt in

seinen beiden ha:i])l-irhiirh>len .Anwendune'-^vei'ien «owohl
al~ (di->a-i)iialr wie auch a'- .Slaillpta'-phah \tin ja'nr zu
Jahr gewinnt, dürften cini»»t: .\agabcri über seine Ijaupi-

sichllchsicn Fundorte für Manchen wtssenswerth sein.

Der natOrlicbe bituminöse Kalküiein findet sich auf der

in der Schweis und in SQdfiaakrftlelb

ki-nburg.

ganzen Erde vor und es darf angenommen werden, dsas

m den aussereurouäischen Lftndern noch viele Vorkommen
Überhaupt nicht bekannt sind. Die Zahl der Fundorte,

die zurzeit au'^E^phrutrl werden , -s! da^T^en ziemlich be-

sciiiiiiikl, aucii sitiil (in- \'ijrki>iniiie:i mhe/ai; aiil ihre Bc-

deutunt; für dav .\~]jhalt:;e werbe und ihrer ieulrtwisehcn

Bildun,^ narh -ehr vcr-rliieden. NarneinUeh .'älU liierhei

die erusNCre mler genr.^^ere Hrauel.harken des .\>piialt-

kalke> zur Herstebn;);; vl>;i .Siainpla--;ili.iU ins Gewicht.
Fui ilurt^pa kijiimicii iur/.eu inbeiracnt: Deutschland,
die Schweiz, Frankreich, Italien, Sicilicn und
neuerdings Dalmatien. Nachstehend sollen die Asphalt'

in Glasmalerei gegen dss Udit zieren. Hier fallen nament-
lich ein gro.sscs Diclcnfeosier nach einem Kanon von
t<ii:hard ('Uhr in Berlin, ans der Werkstatte von Adolf
Schell in Uffenburg hervorgegangen, sowie ein Fensler
mit den Stammvvappen der regierenden deutschen FOnten-
hSir-er, fiberrai;! von einer Bure, aus dem Atelier von
F-diiard .StriK iti ijffenburi^ auf, £)ie gewerbflcissige Stadt
an der Kinzig i-t t-in Haiipi-it/ der deiit^ehcn Cla^malerc!.
die im badischen Lande ubeiSiaupt cmci reudieii l'llei^e

und eines starken Erfolges sich erfreut. An der Spitze
der badischen Kunst des Glases steht ansircitis das Atelier
von Prof. Fritz Geiges in Freiburg i. Br. Dassribe ist,

leider nicht seiner l''i-deutu:it;, ent^l>^eehend untei i;ebraclil,

aui der Ausstellung aurch eine reiche Sammlung von
Arbeilen vertreten. Die Gruppe von Geiges enibtli Glas-
malereien nach eigenen Entwürfen. EntwOrfe sn Ciiaü-

raalereien imd zu Mosaiken, nnd Nacnbildungea von alten
GlasgemUden des XU. und XVI. Jahrhunderts. Die Glas-
malereien nach eigenen Entwürfen sollen in Technik und
Auffassung die Früh- wie die Spitzelt zum Ausdruck
bringen, jedoch bei aller Treue cfes Stils mit der künst-
lerischen Freiheit, welche nOthig ist, um in ihnen nicht
Nachahmungen alter Werke zu sehen. ,Wem Neigung
und Eigenart ihres Urhebers nicht fremd, der wird nicht
erwarten, dass er sich 3T:r'i in (iet'i OedanVenkreise mo-
demer KunstbcwcLnn^ ii-id um den riie-er ank'e[>assten

Mitteln versucht", lue Welt dr< Mitftlalters ist vorwie-
gend die Periode bi-t. iri-eher Kiin-tihätigkeit, in welcher
(iciges wurzelt und aut weli lier aiilbauend er als einer
unserer crsicii Künstler des (da -i -- eine köstlichen W'e: ke
schafft. Die S 301 und die weiterhin gegebenen Ab-
bildungen, die wir der Gate des Künstlers verdanken,
sind Mispicle seiner feinen Kimsti die sich nicht allein

auf die Glasmalerei beschrankt, scmdem atieh da» Gl«»-
mosaik mit Ihnliehem Erfolge in ihren Schkffenakids mit

3«

einbezieht Auf Einzelnes aus der umfangreichen Samm-
lung einzugehen, müssen wir uns versagen, die Abbildungen
mögen »prechen. Nach Geiges sind es in Baden nament-
lich die schon genannten Offenburgcr Werkstitten, welche
treffliche Arbeiten liefern. Neben Adolf Schell und Eduard
Stritt, Wilhelm Schell^ C". Geck (mit einem Fen^eer:

„Die Freude blüh' im Sang, als hoher Feierklani; m.d
Otto Vittali, sie sind sownlil für rila^malereien wie für

Kiin--tverglasungen nennen. In lel/ici er l-ie/iehnng /eilten

die beiden grossen Fenster des ei'-ien Kaunies von Adolf
-Schell in Offenburg, eine Herb^t'.antix-haft und ein natura-

listisches Motiv, als Hnllfn- u-id Dielenfcnstrr gedacht,
wie die f ,la.>kuii>t duieli Wendung und :tli kill liiie

Zuj.auuncn.--ct/urig cnisprceUcndcr Opalcszesii^liüci aus
der schlichten Aquarelliechnik mit ihren leichten durch-
sichtigen Farben iu die schwere Oeltechnik mit ihrer

satten Ghufa ObeinMgangen ist Arbeiten wie das Musen-
fenster von Otto Vittau, wie das Fenster „Sehwarzwatd"
von C. Geck, dann die Kunstverglasungen von Hans
Drinneberg in Karlsruhe, eine als ThOiubei In. lit ge-
dachte „WinterlandscJiaft" und ein Treppenhausfenster
„Waldinneres", beide nach Karton von Dussanlt in
Karlsruhe, die Fenster der Mannheimer vVnsialt von
Kriebitzsch & Voegc, in bescheidenerem Maasse die

Arbeiten von Heinrich Beiler in Heidelberg; iirn^ von
Eugen H i tier in üffenburg n~.\ .'eii;en die sehr be.

achtenswerthe und anderweitii.; kauir. nberti illeiie Hiüthe

der badischen Kunst des farbiger. < i a-reri-ter^, welche,
darin darf man dem Vorbericiite de- Km n i.;i - wohl zu-

>l:niinen. durch die Ausstelluni; eine Kräfiii^e Förderung
crhaUcii wird, aber nicht sowoid nach der .Seite einer
Bcreicherun.g von Kunst und Technik, als vielmehr nach
der Seite eines gemässigten Selbsthewusstseiiis, einer

St&rkUDg im Auftreten gegenüber dem ausserbadischen

Wettbewerb. {^\>ua» taifi.)

»0.48.
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Fnndoile ia Dentaddawl, der Schweiz and in SOdfrank-
reich niber bMchrieben werdeo. Wir beginnen nlarge-
mlH mit der Besprechnng der deniscben Aaphaltgraben
and OeigwiflM.

I. Du Atphnltvorkonnen hri l. immer in der
Provinz Hannover.

M

Das Dorf Li nun er liegt etwa 4^" we>iHcli von der

Stadt Hannover an der Strasse nach llarcubern Die

Gegend um llann<i\rr biMct die (Irrn/r /wisrhcn den
Ausläufern der niitioldeuisclien (JebirRszUt;e und der nord-

deutschen riefebenc. Als letzte grössere Bodenerhebung
sehen wir im Süden der Stadt, in einer Enifemang von
15—90^, den langgeetreciaen, an»demWei]dwwmd»teine
beatehendeo Hfthenztig des Deisters. Von seinem Fasse
ab wird die Gefend flach; nur in der Nahe von Hannover
erbeben aidi nocb einige den Alteren Gebiigsfomiationen
aagebOrende niedrige Bereicegel inselartig aus der Ebene,
so der Benihcr nnd der Lindener Berg. Sonst ist alles

von den Sanden der jOngeren Formalionen und von Ackcr-
krnmr bedeckt und nur vereinzelt gelangen noch einige

Schollen von Sandsteinen, Kalksteinen und Mergeln an die

Oberfläche, die theiK der 1 rias-, thcils der jura-, theüs

der Krcidef jriiialiuii anjjcliOreii Das Asphaltvorkommcn,
um d.i-. r- sich hier hamielt, tritt in den Gemarkungen
Velber und Ahlem bei Limmer zutage. Die Asphalt
fflhrenden Schichten t;ehören dem oberen Jura an und
zwar vom mittleren KimmeridKc, den Tteroeerasschichten
aufwärts bis zu den F.imbcckh.^usrr Plattcnkalken des
Portland. Die Schichten streichen von SW. nach NO.
nnd fallen nach Osten ein; sie besitzen einen rekblialti-

gen {MÜAonloiogiscIien Inhalt. Abbilds, i zeist im Gntnd-
riss die im Tucbaa bctriebeneo AspoatlfarQiaie, wihrend
Abbildg. a die ScWchten-
folge deutlich erkennen
l&sst Danach sind drei
Verwerfungenvorhanden,
von denen die westBciie
und die mittlere nur un-
bedeutend sind, wahrend
sich die östliche als recht
erheblieh erwiesen hat.

Vorhanden sind 4 Lager
bituminösen Kalksteines
in wcchseln<ler Stärke;

die dcrHauj)ibank beträgt

6—7 Der Bituinenge-
haJt dcü oolitbischen Kuic-
steioes ist in den einzel-

DenLagenaemlicfagleicb-
aaisdc; Mcfa der Tiefe
«a nnaet dne geringe
Aboahme des Asphaltge-
haltes stttt.

Endlich »ei noch ktirz erwUinl, das» auch nocb west-
lich von dem im SOdwesten der -Stadt Hannover vorge-

lagerten Lindener Berge bituminöser Kalkstein gefunden
worden ist. Die Schichten bilden hier eine nach .Süden,

Osten und Westen geschln.ssene Mulde und lallen unter

einem Winkel von 10 14" ein. Man ist auf dieses Vor-
kommen ursprQnKlich durch eine 1 'etri pleuni(|uelle .luf-

merksam peworden, welche am Ausgelienden des Lagers
auftr;it, hat das I.aper vom Tage herein verfolgt und ist

dann zum Tiefbau über"egangen. Hier findet »ich nur
eine 4—5 » machtijrc Asphdt-Kalksteinschicbt; Petrefakten

fefakn ^zlich. Es ist mithm nicht festzustellen, ob das
VoricommeB dem oberen Jara oder dem Hils angdiOrt
Des Gesteht zddinet sieh dnrch einen ansgesprochenen
Petroleumgeruch aus, im Gegensatz zu dem Velber-Ahlemer
Gestein, dem ein reiner AsphaltEcruch anhaftet.

Nach einer kurzen MutbeiTung im hannoverschen
Wochcnblattc für Handel imdGewertw vom 7. Aug. 187.S

soll das A-phiilivorkommen bei Limmer bereits im Jahre
1730 bekannt -gewesen und beschrieben worden sein Leider
fehlt die .Ancabe der Quelle, die i-u ermitteln mir nicht

nii"if;lii Ii Lirv. escn ist. \ orau---ii'hilich wird man seinerzeit

mit dein .Mineral nichts aiuulungen gewus^i haben, und
so ist der Fandort in Vergessenheit gerathcn, WaS dorcfa
folgenden interessanten \'i>rlall besi.'iti^t wird:

Ks dürfte allgemein sein, dass die Lünebuifjer Haide
reich an Tetroleum und bituminösen Sanden ist. Als
nun F.ndc der 30er Jahre das Belegen der Bargerstcige
mit Gui»»asphali aus den Minen zu Lobsann, Travers
nnd Seyssel in Paris und auch sonst ia Ftatdcreich be-

reits nut BToasem Erfolge angewendet worden war. er-

theihe die namiovenche Kegienmg^ hiemnf ofmensaro
gemacht, der Dh-ektion der höheren Gewerbesehule zu

*) Siehe K. A. Kofftiuon : Aiuhaltrorkommen von Limmer l>ri Hanno-
ver Bad voo VofWohle aa Hits. ZcllMltr. (. pmkL Cicgk>tie 1895, S-sjalt,

19. Jam 190t.

Manoover den Atduic. Vennehe In dieser Beaehung
annisielien. Der biermer «nsiMtete Berieht ist in mehr
denn einer Hinsicht lehrreieh. Es gebt daraas hervor,
dass man schon damals zwischen «lern natttrKchen ^Vsphalte.

einer bestimmten Art Bitumen imd dem aus den Rock-
sünden der Steinkohlen-Destillation liei der Ciascrzengong
gewonnenen .Steinkohlcnihecr zw unterscheiden wusste.

Der Bericht bespricht danach eingehend den Erdtheer,
wie er an mehreren Orten de- Ki'inigrcichs Hannover
(so bei Wietze und Edemisseni ^ewunnen wird, ferner
den Krdthecr-.\sphalt, aus dem ersieren durch Ab-
dampfen gewonnen, und endlich den Steinkohlen- oder
Gastheer, -uwie den aus diesem ebenfalls durch Ab-
dampfen gew.iiiiieiieii S t e 1 11 k 0 h I e n - A s p h a 1 1.

Des weiteren wird der französische natürliche Asphalt-
kalkstein aus Seyssel und Travers. sowie der aus die-

sen Materialien gewonnene Aspiialimastix beschrieben.

Lehrreich itt nan, dass der ia der Nihe Hannovers sich
voifmdende natarBcbe Asphaltkalkstein mit keiner Silbe
erwähnt wird, woraus gesoiionen werden darf, daas dutt-

sftchlich nm 1840 das Aaphahvorkonnoen bä Limmer
vollkommen in Vergessenheit eerathen war.

Aber bereits zu Anfang der 40 er Jahre soll die ge-
werbsmässige Ausbeutung begonnen haben, die nach dem
Gesagten Aussicht auf Erfolg versprach. Die Aecker, auf

denen der .\sphalikalk zutage tritt, sollen bereits zu F.ndc
des iH. lahrliuiiderts weisen ihrer steinigen Beschaffenheit
usw. in Verruf gewesen sein. Der damalige Pächter Henning
des Limmcrhrunneiis (eines Ver;[;nilguni;snriesi brachte von
seinen in die Linfic^end iiniernninmenen .Xustlatjcn -Stocke

des zutape hebenden .Minerals mit nach 1 lau-e, über dessen
Bcschatlenheil

,
Anwendung usw. er sich bei Fachleuten

Gewissheit zu verschaffen wus-ste.*) Zwecks gewerblicher
Aosbeniong des Asphaltvorkommens, das in derCemarkung
Velber gelegen war, verband er sich mit dem Hoftapeaier

Hüffmann, der die erforderlirhen (jcldmitlcl zur .Anlage

einer Fabrik hergab, später aber atis dem Geschätte iui-.-

schied, das dann von Henning allein weiter betrieben wurde.
Ein weiteres Asphahvorkommen wurde 1860 in un-

mittelbarer Nahe des ersteren, aber in der Gemarkung
Ahlem gelegen, voo Angoat Egestorff In Linden anfi|e-

fanden nnd eraefahMaen. Derselbe Mann bat aaeh die

Vorwobler Grnbenfeider znerst gewerblich ausgebeutet.

Ende der tioer Jahre gelang es ihm femer. far die

Ansbeuttmg sowohl der Limmer, wie der Vorwobler
Minen engfische GeldmAnner zu gewinnen imd so kam
1871 die Gründung der „United Limmerand Vorwohle
Rock Asphalte Company, Limited" zustande. Diese
vereinigte in sich die im Rcsit/e von August Fiies'or.'f be-

findlichen (irubcn liei l.immer-.Mileni und XOrwuhle, si>-

wie die den Krl)rn des 1Ö65 verstorbenen Henning zuge-

fallene älteste (riiilie hei Limmer-Velber.
Im April ißy.-i wurde dann mit deutschem Kapital in

Hannover die Deutsche .X s p h a 1 1 - A k 1 i c n g e s c 1 1 s c h a f t

der Limmer und Vorwobler (irubcnfcldcr gegründet, die

bei Limmcr-Ahletii und im BraunschweigiKliea bei Vor^
Wohle Grubcnfclder erworben hatte.

Von den auf dem Asphalt-Vorkommen bei Limmer
bauenden beiden Geselbchaften, der englisehen imd der
deutschen, hat die erstere den sttdlichen Thcil der Ab-
lagerung (siehe Abbilde. 1) und damit das Ausgehende der

Anhalt fahrenden .Sctiiehtcn im Besitze und Betriebe.

Sie kann daher ihre Gruben ausschliesslich im Tagebaa
ausbeulen. Der deutschen Gesellschaft, die nordöstlich

von ersterer baut, fiel daher nur das Ausgehende der han-

genden . inneren .Schichten zu, w.1hrend die liegenden

reicheren Sebicliten in solcher Teufe in das Feld dertic-

i-ellschaJt Obel treten, dass sie cenfxhint war, von dem ur-

sprünglichen Tagebau zum Tielbau aberzu);chcti. .Sie hat

oaher ihr Feld durch einen 500» tiefen Förder- und Wasscr-
haliungsschacfatanddnrchenen weiteren Fahr- andWetier-

8i«he: Piakcabwc: Das
S. SM«»
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Schacht aqsgerOslct. Der Abbau erfolgt durch Strecken-
betrieb, wobei die einzelnen Strecken derartifj naenichlftgig

mit einander verbunden werden, dass das Abbanfrld mit

den stchenbleidcnden Sicherheitspfeilern schlies>liLli lin

schachbre«artisps Aii>Tsrh<"n erhält. Dabei folgt m;in beim
Vortreiben der U.iii>i>i|li-ii drni F.mtallrn (irr Srhirtum,
wfihrrnd in den L;irii;---liillen SchiL-neiifilei-u eiilgeb.iut

sind, .iul drnrn ;n kU-iiicti Waircn iI1uih!l-| das i;c-\\imnfnr

Kobmatenal nach dem Förderschachie geschafft wird. Der

in Hannover gewonnene Asphahkalkstein der deutschen
(Jcsellschaft wird ausschhe-^slich zu Mai>tix verarbeitet.

AI» Generaldirektor strhf Hr ("ar! .*^rhftnewald seit ntin-

mehr 25 Jahren an drr Spit/r- der ( i'.--.rllschaft.

Das we^ttich vnni I.mdetior Bri £0 eiThlossene Lai^er

wird '.un (Irr 1 1 a n n ü v u r s i- Ij t: n Ii ;i ti i; e . l- 1 U r h .1 f t unter
tinem jo .\li>igen gro-sscn Grundstücke abgebaut Diese
( .i st llM luift besit/t ebenfalb Grubenfcldcr bn X nrwrjhle

itn Braun -.chwcigischen. — iFoiiwttuit« («»gi)

Mittheiluneen aas Vereinen.

PfUz. KrciagMcUsctkafI de* Bayer. Arch.- u. Ing.-VercUu.

Ord. Haoptvers. vom 19. Mai 1901 zu Landau i. Pf, Vors.
Obi-Ingi Jola», Ludwig^hafen, anwe». .16 Mitglieder bezw.
Giate, nater letzteren die Hrn. BOrajermstr. Geh. Flofrtb.

Muhl« OBd Jnstiznh. Ney von Landau.
Ifan verfttgle sich unter Führung des Bez.-nrostrs.

VSleker durch den Ostpark zu der Baustelle des nadi
einem Entwürfe Ij° Ilmanns in Speyer und unter dessen
Leitung in Au!^fOhrung begriffenen neuen Landgerichts-
Gebätides sorüber narh dem von Siaudincfr durch
fitit-n zwcckni.issit; und rcuvi ill durchgebildel'-n dek'ji 11 irii

haalanbau vergrössertcn /ivilkasino. Im K.iMnrs.naK- liatti-

Be^.-Ing. Levy. Landau, die dem Vercnu- , ur Au- ii Ilmii^

Qbfrla'iücncn I'läne u. dergl. in sehr Obif-ii Irlicln r

zur .\ul-n;llung gebracht. K- -ind l.icr zu iTwilincn :

Brutiner, Ludwigshafen, Kriegcrdenkm«! tn Hasslach;
Fredriksson, Mainz, persp. Ansicht der C'hristuskirche

das. und der Konkurrenz-Entwürfe zu einem Bankgebäude
nd KremMoriwii in Maini; Härtung, Laadau, veracbie-
dene Villenbiitten; Levy, Laadau, verschiedene Pttne
«dd grapl). Dwatellangen aber den Babnbof Landan uod
die EntwickinDK des Verleebrs auf demselben, Ihere
Festunespilne der Stadt Landau, ferner eine grossere
Zahl pnotogr. Architektur- und Landschaftsbilder uun Süd-
frankreich ujiw.; Schulte, Neustadt, vcrsch. Kirchcn-
bauten; Völcker, l^ndau, photogr. .Ansichten von dem-
selben entworfener ttnd ausgeführter W'ohnhatiser, Villen

n. dergl. in Dand.iu; l ilma:m, Speyer. l'l.itR- Jes neuen
Justizgebäudrs Landau; die Licifcruni;cn I u II des Werkes
,,Das Bauernhaus in Deutsch l n 11 d

•

Nai h dein in drr Sit^«n£» erst<itt<M''[i Berirlit de-, Vor-
silzeiideii :vt d:e Zahl <ier Mit_du:der im b.er>. lit>|:di: e von
84 auf 99 ani4cw«iwl.?.cii. Wiluoul ik-r \'cilidi,,J.ungcn

meldete sich das 100. Mitglied zur Aufnahme. Da». An-
denken der durch Tod aus dem Verein ausgeschiedenen
Mittl- des i(gl. Brths. Basler, EttrenmUri.. Be>.-Ing. Tran
vna stdibmstr. Scheyer wird dorch erheben von den
Silsen geehrt. Ilr. Völcker berichtet Aber die Streitigkeiten

zwischen dem Verbände und dem Hannoverschen Vereine
betr. die V'crbands-Zeitschrift. Es wird ohne Erinnerung
davon Keniitniss genommen, da»s die pfftlz Krei>ge». die

aufgeworfene Frage noch nicht hinreichend geklärt er-

achtet, um zu derselben Stellung nehmen zu können.
Attf2:njnd der ein^'rtirndetl T^rrtr htr-s(;ittiing des

Bauariitin K r a u e 11 Ii > 1 1 / beM'hlu v-t die Vei --.iiiiinlunL; d,is

Etnvcrständniss mit den vum Vcrbaniis-Vürstandc bean-
tragten Acndcrungcn der Satzungen, ferner die Antrag-
stellung auf einheitliche Regelung der l'romoiions-Ordngn.
auf den Techn. 1 lucb^c luden Deutschlands, von welchen
die zuletzt er.scluciiciic bayerische in erster Linie Be-
achtung verdiene, sowie einheitliche Organi.satiijn der
MilleLsdiulcn in Deutschland unter Einräuuiuug der glei-

chen mAgiicfast weiigcheaden Rechte in den verschiedenen
BnadeasuiBlen usw.

Betreffs des Werkes «Das Bauernhaus im deut-
seben Reiche nsw." wird berichtet, dass Bez.-Bm.-tr.

Rudolph, Bergzabern, bereits eine bczOgl. Aufnahme
gemacht und der Vereinsleituiig zur Verfügung gestellt

hat. Dietrich, Neustadt, erklärt sich zu Aufnahmen be-
reit. fJa-s von) Vrrcmc herausgegebene Werk „Die Bau-
dciil-mnlr in der Pfah'" fi:i(l«'! fortdanerisd den ge-
Wim- . l.iL-n dass tiereits eine <i'--ere Zahl VC©
l.ielerungen iii /.weiter .\ulla>it; crschemcn mussten.

Der von Grimmeisen, ilombur^, vorgelegte Hech-
nungsah*chhi*-i fOr loeo he;'w der Voran'-elilÄtr für looi

geben /u keui'/r l'.rii:iier;iii:; \'eran.ass;jnf;

Den 'v'tnii.tiäiiJmii^cif 1m1;;ic cm Xui u it^ des Kruj-.kulmr-

Ing. Oek.-Kili. .Merl, .Spever. über „neue Grundlagen
znr Theorie der Berechnung von Nutz- und Futtcr-
mauern", sodann ein Rundgang durch die unter ausser^
ordentlieh günstigen Bedingungen unter einem» seine Auf-
gaben richug erfassenden Stadtraihe und dessen Stdtbmstr.
Sc hech, in erfreulichem Anfschwungc begriffene Stadt
Landau mit ihren reizvollen Villen, sonstigen Bauten und
städtischen Parkanlagen. Erwähnt seien hier die nach
Entwürfen von H. v. Schmidt. M&nchen, wiederher»-
stellte Stiflakirehe, in wdidier Hr. Kirchen^Rath Ney die

9H

Versammlung begrfisstr 4er LuitpoW- Brunnen auf dem
Paradeplalz, die Aui;ii-tiner K^reh.e niii dem Kreu?[;ang

und dem städtischen Museum, die \:lla l.udowici von
Härtung (vcrgl. Dtschp B/t^: igai No, ^.ii usw.

Den Schluss der Vei saniinlutig biidcic ein gemein-
schaftliches Mittagsmahl im Zivilkasinu, bei welchem als

Vorort far die nAcbste ilaaptveriMtmailung Speyer ge-

wfthh wurde. — _ J.

Preisbewerbufigen

Ein PrcUausschrelben zur Krlanfcuni; voa Sktiz«n hir

kleinere BcamtaowohnhSo*«' r hinter der Elleorled« bei

Hannover erlilsst ein her Verein zum 25. juii d. }. für die

in <len Stadt und 1 ,ai; H: 111- <'n Hannover und Linden an-

sä-ssigen Arcliiicktcn. L» gelangen 4 Preise im Gesammt-
betrage von laoo M. zur Vertneilung; ein Ankauf nicht

prcisg«-krönier Arbeiten ist vori>ebaTten. Dem Preisge-
richte gehftren an die Hm. Prof. Mohrmann^Std^auinsp.
Ruprecht und kgl. Brth. Unger in Hannover. —

Zu einem Wettbewerb betr. SUsssa für Sias a«u« katilo»

Uaeks Klrciit Im aadlleben StadttheU von Botm erllssi der
bei. Kirdienvwstaad ein« Einladung an die deutschen
Architekten zum 15. Novbr. d. J.

!•> ijelangen 3 f>reise

von 2000, laoo und 800 M. zur Verthcilunt; Im rrpi-^t^e

richte befinden sich als Vertreter der Arclntckinr die ürn.
Geh. Reg-Rth. Prof. Chr. Hehl in Charlotienburg, kgl.

Brth. F. C. Ileimann inKAlnund Stdibnh. Rnd. .Schultze
in Bona. Unterlagen gegen 3 M. durch den Kirchenvor-
stand von St. Martin in Bonn. —

Der Wettbewerb betr. EntwQrfe für ein neues Stadt*

theater In Freiburg L Br., dessen wir bereits in No, 39 ge-

dacht haben, ist nunmehr zur Ausschreibung gelangt. Die
.S. 248 gegebenen Bedingungen haben insofern eine Ab-
finden.inii erfahren, aVs der gr<'isscrc Maasstah fftr dir /Trieh-

nuimen als i : :.>co furlfallt. 1 Ue AusfOhi ini^ de- Baues
erfi)l.:t .;ut al:r Killle unter Mitwirkung des städtischen
HfH-til i.diLiinies, ledi ieh hat der Verfasser des angenomme-
nen I'ntw urlcs die konstruktiven und künstlerischen Zeich-
nunj.:en /u liefern und erhält die Mitaufsicht bei der Aus-
iuhrung- Das Hans ist für 1904 fertig zti stellen; die Ent-

würfe sind bis Bpätcstens 16. Nov. d J. einzureichen. Die
Bcurthcilungä-Kommission iüt noch nicht genannt, et» wäre
«rwgnsdu, das« dies sobald als raOgiicE gesdneht. Die
TheHnahme an den fnteressauien Weitbewert» kann, wenn
auch das gebotene Honorar mehr mit der Amaaidit auf die

Ausfttbrung als an tind fttr sich betrachtet werden musa,
warm empfohlen werden. —

In dam Wstfhswsfh Mtt. Bataflilb Mr eins svangsliach-

Itttitwltcb« KIrciw fBr Dnadsa^A. «rrsng unter 33 Art>eiten

die deü Hm. .Seherz in BbaewiU den l~ die der Hm.
Schilling & Gräbner in Dresden den II. und die der
Hrn. Seiticr, Kühne und Schleinitz, gMchfalb in

Dresden, je einen III. Preis. —
Raihhausvsitbswsfb Nabeln. Das sm iS. d. xit>

saminen tretende Preisgericht setzt sich unter anderen
zusammen aus den i Irn. .Sidtbuuinsp. B r ü n i n g - Eiberfdd.
ReK.-Bmstr II.-im ra -Essen, .Stdtbnh. Kullrich-Dortmunti
und ätdtbuibir. Modersohn-Unna, ^.linmtliche Entwürfe
werden bis 30. Juni im Saale des HötcIs zur Post Affeni-

lieh auagestellt. — _____
Briet- und Pragelcasten.

Hrn. Bmstr. B. Pt. In Br. !> (;i< l>t in Knissd eine pa]y-

tn hmsj lK- S< liule, f '< .'Ic I'olete. linii|i:f ; aiit rieni Scktrelarial <lrr-

strlbt'ii crfaliitrn äa-, was fär i'ralungcn an ik^r Ai»tal( abgelegt

werden kennen. —

-

Hm. Amh* A. A. in Budapest Uelwr ita« Aurfufeu bei

ZicBcUug^bra liiidcn Sie nSiiei» Angabca aul 9 u'"' f^ unst rci-

.Baukamle de« ArHiitckica*, Band I, a, Tb. Rcihn, Krnst T<jeclie. —

Inhiül: l>a» iirii«' .sniiliilirjler in Mnjo. — I >(•• »i. Iliupi «»ainm
luac dm V'i'Tnn« JeuUv'ticf lii£(-nicure. — I>ic t>cut»clie GlaHin«lctri-.\u»-

MeUaaiE *n Karttnibe tau, ~ Ou Aspbali-VoikoiniiMa i» Ucot^ctilcad,

in der Sckwda «14 to Hndtnnkidcli. — IfWheilaapB VereiacB. —
WcM««MrbiMf«i. — a«fe(- «nS n«c*kMileii.

Hierzu eine Bildbeilage: Das Sttdtiheater fai Meraa.

b( «M finmi T«*«b«, BetHa, tu dl« 1.

Katoans, Mia. Diwk im Wilh. Crav«, BedteSW.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXV. Jahrgang No. 49. Berlin, den 19. Juni 1901.

Vexband deutsdier Architdcten- und Ingenieur-Vereine.

Den Einzdvereinett machen wir hierdurch die vorläufige Mittbcilung, doss fDr die diesjährige

XXX. Abg«ordneten-VersanitnIung in Königsberg l Pr. folgendes Programm in Auascbt genommen
worden ist:

I. Am aa. August, Abends, zwanglose ZuMmnenkunft und BegrQssung.
3. Am 33. August Sitzung. Abends gemeinsames Essen.

3. Am 34. August Sclduss der Sitzung; nadiiier gemeinschaftliche Besichtigung von Bauten in der
Stadt Aiioids zwangloses Zusammensein.

4. Am 25. August (Sonntag Gemefnsamer Ausflug nach dem Nord^rande des Samlandes. Der
Ostprcussiscne Architekten- und Ingenieur-Verein verbindet mit diesem Ausfluge die Feier seines
30jährigen Bestehens und bcirachtct die Abgeordneten an diesem Ta^c als seine Gaste,

5. Ära a6. Auguht, bei cnts|>rcoheni]tr Tlirilnchmt rzahl, Besuch der .Maricnburg. Heimfahrt.

Dresden-Beilin, den 15. Juni 1901.

Der Verbanda-Vorstand: Waldow. F. Eiselen.

Daa Asphaltvorkoiiiineiii in Dentscbland, in dar Schwais und in SQdfiwikreicli.

Das .\sphali voikomm cn am Hils bei P'.schcrs-

hausen im Herzogthum Braunschweig').

|erHils i*( ein langgestreckter Bergrücken zwischen
detn .Städidifti Alfclri an der Bahn von Kreiensen
nach Hannover und cicm Dorfe Vorwohle an der

Bahn von KrcK-iiscii nnrh UMl/mindrn. Cai;z neuerdings
ist eine Lokalbahn \'on Voi wohle über Ksrhci>hausen nach
ISodcnwcrdcr an der Wc^er ncbaul wurden, whs für die

Grubenbesitzer von grosser Wichtigkeit ist, da ihnen nun
fttrdieVerfrBctatang inrerErzeugniweciBeKisenbahnandein

Ebenso wie bei Limmer, gehört auch hier der Asiih-^lt-

kalk dem oberen Jura an, liegt aber in einem etwas Löhe-
rcn Niveau, in der Zone des AmnKmItes g^pu, dem onteren
Portland.

Das \'orkommen wird von den verschiedenen (ic-^cll

Schäften, die -ich mit der Au^bcutuiii; befassen, llieii- im
Tamb.iu. thcils bergmännisch al);;cbaut. Die .\nzahl der
a.sphaltlnhrcn(icn .Srliichtcii ist verschieden und bedeu-
tende Verw ei liiii^cii Isunniien vor. So beträft die Sulrkc
der asphaltführcnden ächicbt in dem Steinbruche der
deutschen Cesellscfaaft am Waltersbergc neben der

Wasserweg zur Ver-
fOgnng siden, wäh-
rend de bis zurzeit

fr,

AbUMg. 4. LaKcplan der Aa|iliallbiAdie M
AblnMg. 3.

V

Bell von Eseiiers- •. \' \ .
'^^^

hausen bis Vorwohle V
der I.juidstniase zu k
bedienen.

•'

Das Asphalt-Vor-
kommen findet sieh

in nlclutcr Nahe des
Dorfes Holzen am
Walter-bergc und
am Wintgcnberse,
wäJircnd dicFabnkcii -

i _ .
-

gn'isslentlieils in Ivsehcrs hausen liegen (s..\bbildi;. 3U, -().

Der Höhenzug des (Iiis l)aut sich aus den verschiedensten
geologischen Formationen als Trias, Jura und Kreide auf,

wie Abbilde. 5 erkennen lasst. Die Schichten falkn mit

ziemiielier Kegclmassi;;;kcit unter 15-ao* aaehRO. nach
dem Inneren der sogenannten Ililsmnlde ein.

SUW Hafftuun ma uatrfebcnca Ort*.

-i(*V T,***tr den höchsten Bitumengehalt biü zu 8*/,
Xitf«" »nuMm

, durchtränkte Kalkstein ist von sehr f«

AbUldle. 5.

Strasse von Holzen nach GrQnenplan etwa 7 <«. Sie Vtgji

unter einer verschieden michügen Abraumdecke von
dtaabsnkigen kslUgen and nergeUeen Scldchten. Die
untersten 3j;a starken Blnke des Asphahlagers haben

Der vom Bitumen
durchtrSnkte Kalkstein ist von sehr fester Beschaffenheit.
Ausser dem .Xmmonitcs gigas finden sich noch Schaalen
von ( )sireen, sowie Zihne und .Schuppen von Pycnodonten,
Der Asphallkalk ist in nOnllichcr Richtunj;" längs des
Bcrgabhanues auf weite ErstreckiiiiH erschQrfl, -odasS mit-
hin ndch inicr-clu)|>lliche Vorr.'itlie vorhanden sind.

I ii:^i :i(lir i.jcw"> in süiüii liiT kn'hiiin.: vom Walters-

bcrue findet siub in etwas höheiein Ni\i ;.ii an) Winigen-
bergc ein wciturcr Aufschlusspunkt von .X^-pluiilkalk, der
etwas bitnmcnrcichcr ist, als der am Waltersbergc.
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Die CMbenfeMer lolleo Aufings der 6oer Jahre zu*

USBg dardi Waldarbeiter, die sich von dem zutage treten-

den Gcmdii «ine Fenerstelle gebaut iiatten, infolge dessen
das in ihm endiallene EUtumcn durch die Hitte beraos-
quoll, entdeckt worden sein. Bei ntherer Nachforschung
(and man weitere reiche und mSchtigc Laper des bitu-

minösen Kalksteins, die thcils auf herzoglii licm Hcsitztliutn,

tlifilt auf Privat-GrundstOckcn des Dorfes Il 'lzon lircm.

Sämmtlichc Fundorte wurden nun in kur/Li /tu. iii. !

wrisc 7.\x riesigen Preisen, von vcrschiedcn<-ii l iictmieli-

nieni erwm hcn, il.i wh zu jener Zeit das A.si>hahgcwerbc
bereits im Aufschwünge befand. Die an diese Erwcr-
)>ungen geknüpften Erwamngea haben aieh jedoch nur
zum Thcil crftlUt.

Am Waltersberge hat, wie bereits bemerkt, die Deut-
sche Asphaltgesellschaft ihr ausgedelintea Gnibenfeld,
dasMC äa Tagebaa twd durch SukUenbetrieb ausbeutet. In

Wba dieser GeseUscbaft luiben dann noA die

Vorwohler Asphalte Company, L. Haarmann & Co.
fmeist unterirdisch) und Thoraft Grnbenfelder in Betrieb.

Am Wintgcnbergc kommt in erster Linie die United
Limmer & Vorwohlc Rock Asphalte Company,
Limited inbetracht Sie hat dasjenij^e Gelände im Besitz,

welches in den boer Jahren Aunusi Kijestorff Erster

erworben und in Betrieb genommen lialtc. Von il;m rührt

auch der Name Vorwohlrr .\s])h.iU her.

Die englisclie (iesclKtiuili hat ihr I.ager zueist im
Tagebau ausgebeutet und ist dann bei zunehmender Michlig-
keii der Abraumschichten zum StoUenbctriebe überge-
i;.injeii. Etwa 1094 hat sie dann unterhalb ihres ersten

Lagers ein weiteres von 4 » Mächtigkeit aufgeschlossen

und in Abbau ecnommen. Dieses ist von dem oberen durch
eine 15 > m&cbtigc Lage von Gesteinen aus Thon, Mergel
and Kalk getranat.

An den eoi^iaelieQ Besiu angrenzend, hat im Jahre
1889 die Berliner Finna Kopp ft Co. ein Gelände erwor-
ben und später die Hannorersehe Baugcse Ilsehaft als

Theilhaberin aufgenommen, die es zurzeit ausbeutet.

Von diesen o Gesellschaften verarbeitet die englische

das gewonnene RohmateiHal in ihrer Fabrik in Linden bei

Hannover, w.'ihrcnd die Fabrik von L. Haarmann \' L'o.

unter dem Namen Lenne Vorwohler A spha! i - F a brik
in Vorwohlc liegt. Die übri<;en haben ilire Fabriken in

Eschershausen. Der Asphalt wird fast auäschliessUcb zu
Gnuasphalt verarbeitet —

,

3. Das Asphalt-Vorkommen von Lobsann im
Unter-Elsass.4>

Von der Station Sulz n. Wald der Bahnlinie Stnss-
erreicfat man in dner kleinen Stunde

Sflaswaaaer-Kaikhgenlltte ist hon in vier veracidedenen
Larai (FIdtzen) mit Asphalt impragniri, wUirend die

Zwischenmittel aus asphalifreiem Kalkstein bestehen. Die
Imprägnation des Kalkes durch Bitumen ist wechselnd
von 8— Ii"/« bis zu iS",,,. An den Kalk ist es ausser-

ordentlich (est gebunden und lAsst sich nicht durch Kochen
mit Wasser, wie aus dem Pechsande, entfernen. Die
Zwischcnmitlel, helle, sandige, wcii'he, stellenweise zcr-

rcibhrhc Kalke, sind vuii /ihlli'.-en fitinnen Braunkohlen-
schichten, Blättern und Adern durch/upen Von den
naliezu watjrcchl gelagerten vier Asphallka!k Klötzen wer-
den zur/cit nur ilie drei oberen von 4, 5 un<l 6« Mäch-
tigkeit abgebaut. Der die Flot/e liWende -Sloücii cniwä-^scrt

diese derartig, da.ss in der Grube Staubtrockenbeil herrscht.

Daä I^ger ist durch eine von Taec schwach einfallende

FOrderstreclie aufgeschlossen. Von der Verlängerung dieser

Stteoke tin weraen beideneiis anf vencluedeaeB
FlOtzen die mit mehreren Ltrft- und Wettöschadilen in

Verbindung gestellten Vorrichtungs- und Abbausfrecken
streichend Dctrieben."

Auf das Vorkommen der mAchty»n BergtlieepAb-
Ugerungen von Pechelbromi tat' der lulie vAn Lobndn
sei hier nur kurz hingewiesen.

Die Kcnntniss de;- Asphiilt-N'orkommcns bei l.obsami

und der oben erwähnten bituminösen Sande bei Pechel-
bromi leicht bis in das 18. Jahrhundert zurück. Nach
de Thurv >o!l ein Schilfer von I.obsann im Jahre 1787

das Zutagetreicn dtv'- .\>])haltkalk^Ieilies dem Dir. KciKontnlt

der .Siiliiie /u .Sulz mitgeilieilt haben. Da der i\sphalt-

kalk-tein mit dünnen Lagen von Braunkohle durchsetzt

ist, iasstc man das ganze Vorkommen zunächst als ein

Braunkohlenlager auf, um dessen Anibaitlnn|{. aic)i v/Bf
der Eigentbflmer der Saline vra Sulz iL Walde, ein

Baron von Bode bewaib, nm mit ^em^wonuenien Brenn-
material* die Pfumenm die Ronzentrirong der Salziioole

zn beizen. Nadi eriaaltener Konzession begann man nA

(4—5^) den Flecken Lobsann, der in fruchtbarer Gegend
am Ostabhaiige der Vogesen zwischen Weissenburg und
Wdrth Hegt (ß. Abtnldg. 6). Das Asphaltvorkummen von
Lobeann, wie anch die bituminösen Sande von i cchel-
bronn und die bituminösen Sandsleine der Umgegend
gehören der Tcrtiarformation — mid zwar dem Oiigocta
— des Rheinthaies an.

,,Das Jüngere (iebirge der Khcincbene: l>iluvium,

Tertiär, Jura und Keuper, ist von dem älteren, die V<igcsen

hier bildenden Bunlsandstein Ciebiri;e durch eine scharfe

Grenze gcsrhiedrn, welche durch eine mit Letten und
GerOllNtuckcii licr .N'ol)(:iig!:-.tci:ic .iii>-g<-Hillte Kluft gebildet

wird. Während nun westlich der Kiutl die rothcn .Sand-

Steine der Vogesen anstehen
,

lagern OstUch davon bei

Lolisann OligocäQgebilde der TeniArformation, die von
Tue bis etwa60» Tiefe als marine Sepiarien-Tbone kennt-
Bdi sind. Unterhalb der letzteren, zeitweise durch etwa! michtige, durch Pechsand mit einander verkittete Ge-
rOUe dt» Muschelkalkes getrennt, lagern nnirbe. weiss-

eraue dotomitische Kalksleine, die von (einen Braunkolilen-

ilötzen netzartig durchzogen sind. Diese Flötzc werden
höchstens 30—40 mächtig und bestehen aus Kesten von
Palmstänimen, Schirmpalnien und Koniferen. Innerhalb
dieser Kalk- und Braunkühleuscbichicn tritt der .Asphalt-

kalk lagcrfurmig auf und zwar in solcher Stärke, dfi>s er

",t,„ der MJichligkeit der ganzen etwa 25— •^jo™ mächtigen
.Schichten ausmacht. Nach den gelundenen Versteinerungen
kennzeichnet sich das Vorkommen als eine Süsswasscr-
Ablagerung. Die F.rstrcckung des Asphallkalkes nach
Nordosten (W'eissenburg) und Südwesten (Pcchelbronn-
WArth) ist noch nicht genau bekannt. Es ist nnr Issiga»
stellt, das« die bei Lobsann den Asphallkalk Olietlafeniaen
nütldoiiDocSnen Septarien-Thone mdirere Kilomeier weit
nach lieiden Richtungen fortstreiclien; immerhin bat es
den Anacheht, dasa der Aq>halttalk eme lokale Einlagening
zu der Basis der ndtteloligoctaen Tbone bOdet Diese

den in verschiedener Tiefe

Asphaltkalkstein, Berg-
theer und Petroleum.
Da nach .\usbrueh der
französischen Revolution
s.lnimthche Privilegien

aufgehoben wurden,
wurde auch der Bar<in
vonBmli- ilc: K Hizcssioii

auf Au^bcu(Dng detr

Kohlenbergwerkes Lob-
sann (Or verlustig er-

kürt, das dann zmrikelist

anfRechnnngdesStaates
weiter eefonrt wurde.
180^ ernielt Christian

Hcinr. Rosentritt von
Napoleon I. auf 50 Jahre
die Konzession auf die
Ausf>eutung des Berg-

werkes bei Lobsann auf Kohle, Petroleum und Bcrgthcer
auf eine überfläciicii .\u-.dehnung von ungefähr 471''".

Die sich vorfindende Braunkofde wurde durch .Schächte

und -Stollen mit gros.sem Erfolge zutage gefordert; den
grössten Theil des Hrennmaieriales verbrauchte die Saline

in Sulz, (ileicbzeitii; f.ind man Alaun, Schwefelkies und
Eisenvitriol in den die Kohlenfl<Mze überlagernden Mergeln,
die auszubeuten Roseniritt im Jahre 1815 durch den König
Ludwig XVIIL die Konzession erhielt Man ersieht, dass
in beiden Konzessionen das Recht anf Gewinnung des
Asphaltkalksteines nicht enthalten ist tm Jahre iSaocr-
warben die GebrOder Dournay das Recht auf die Aus-
beutung der Bergwerke. Veranlasst durch die Erfolge in
.Sevsscl, besannen sie nunmehr auch aus dem bituminösen
Kalksteine Mastiz zu bereiten. Die Herstellung dieses
Prc'duktes überwog dann mit der Zeit vollständig die Ge-
winnung der Braunkohle. Die Gebrüder Dournay verstan-
den es, das liercwerk von I.obsann zu hoher Blüthe zu
bringen 11 r. I um ilic Kiuwicklune zu fördern, gründeten
sie i8^8 eine Kommandii t iesellscnaft zur Ausbeutung der
Kmizc^-ion l.olisann mit einem Kapital von laoooooFics.

Hier sei bemerkt, dass die Konzcs.--ion I.obsann als

solche mit der ftlleren Konzession Pechclbronn, von der
sie sogar umschlossen wird, verschiedentlich wegen des
Abbaues des bituminösen Kalksteins in Zwistigkeilen ge.

ruhen ist, indem Pechclbronn unter anderem i06i den
Kiaeeweg bei dem Tribunal von Weissenbug beschritt

nnaiSfis in. dner Eingabe an den Prifeklen veilancte,

dm der Kohlengrube. Lobsann die konzeaaienswidnge—' von bitnmindsem Kalk pofiseDidi untersagt

IBM «• UnllHk Pull •.U.A. Oastltt! DMcrliMtoB (tobfiqa* •) G
alainkSvie da lUiwMaM 4a BaOUaa. SaaMbiMiiiK i^at ml 4am
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Feastet in der
Gnadi m Brrlin.

i

Mosaik im Vurraum dci

WUhclm-ColAcbtniü«-

werde. Die Strehigkeiien zogen sich in

Ktt!«erin Auj^wiia- die I^gc und die poliiLsche Ncuge^tal-
" ~ tung Elsass-I.othringcns verhinderte einen

SchluNsbescheid der Verwaltungs - Behör-
den. Ein solcher erging aber am ii. Juni

187.^ seitens des deutsehen Reichskanzlers
dahin, dass die Gerechtsame der Konzession
Lobüann nur Braunkohle. Schwefel, Alaun
und V'itriolerze utnfasst und auf das in

Wechsellagerung mit Braunkohle auftre-

tende Vorkommen von bituminösem Kalk-
!>iein nicht auszudehnen ist.

Obgleich also hiemach das Alleineigen-

thum von Erdöl und bituminösem Kalk-
sieinc Pechelbronn zugesprochen war,
stand doch Lob&ann noch der Rechtsweg
zur Verfolgung seines Anspruches auf die

.sireiiigc Gcrccni.tamc offen. Um weiteren

.Streitigkeiten vorzubeugen, einigten sich
jedoch beide I'artlieien 1875 durch Vcrtrags-
schluss dahin, dass gegen Zahlung einer
Knt.schadigungs-Summc Pechelbronn das
Recht der Gewinnung des Asphallkalk-
steines innerhalb der Grenzen des Kon-
zessionsfeldcs I.obsann der letzteren Ge-
sellschall abtrat. Die)>cs vertraglich be-
gründete Recht ist dann auch seitens der
Behörden anerkannt worden'').

Die 1838 von den GebrOdern Doumay
ins Leben gerufene Kommanditgesellschaft
hat das Bergwerk unter dem Namen Societe
des mines d'Asphalle de Ixibsann bis 1890
betrieben. Alsdann kam es in die Hände
eines Grafen Oppersdorff und erhielt den
Namen GrafE E. Oppersdorffsches Asphalt-
bergwerk Ix)bsann. Dieser trat es 1837 an
die Lobsann Asphalt Gesellschaft

lCai!ii-ilu>;i; indci Küiici- ab, deren Sitz in Amsterdam ist. Das ge-
t-ii.iif III Berlin. wonnenc Rohmaterial wird in der Haupt-

sache zu Gussasphalt verarbeitet, der sich

eines guten Rufes erfreut. Daneben wird
auch Asphahmchl in Sacken versandt, um
zur Herstellung von Stampfasphult ver-
wendet zu werden; auch komprimirte As-
phaltplailcn werden hergestellt. Jährlich

werden jetzt etwa 7000—8000« Rohmaterial
gefördert.

An der Spitze der Gcneraldirektion
steht Hr. G. P. Walsch in Amsterdam;
als technischer Direktor leitet Hr. O. Müller
den Betrieb der Gruben und der Fabrik in

Lobsann. — (Fuiinruiuif folgt.)

Vermiscbtea.

Die Österreichische WaMeretratien-Vor-
lace. l)a.s .Gesetz über den Bau von

Deutsche Glasmalerei-Ausstellung In^ Karlsruhe in Baden 1901.

Au» «Iciu Atelier von Fro(. Friu Gciges in Krciburj: i. Br.

»8«
W asserstras.sen und die Durchführung von
Flussregulirungen", das dem Reichsrathe
erst nac}) den Östcrferien zugegangen war,
ist bereits verabschiedet und zwar wurde
CS mit grosser Mehrheil im Abgeordneten-
hause und sogar einstimmig im Herren-
hausc angenommen. Am 13. Juni wurde
das Gesetz, das noch erhebliche Erweile-

I ungen über die ursprüngliche Regierungs-
vorlage hinaus erhalten hat, vom Kaiser
genehmigt. Was noch in diesem Frühjahr
bei Abhaltung des Wassersira-ssentages in

Wien (vergl. No. 5 d. Jhrgs.) als ein ersire-

benswcrthcs Ziel erschien, die Herstellung

eines die Donau mit Elbe, Oder, Weichsel
und Dtijesier verbindenden Wasscrstrassen-
nrlzcs, das dem Lande die lang ersehnte
Wasscrslras.sen-Vcrbindung mit den Nach-
barlandern schafft, soll nun in die That
umgesetzt werden. Es ist das ein Erfolg in

einem von I'artheikämpfen zerrissenen

Lande, um den wir dasselbe aufrichtig be-
neiden können. -

Slidtebaufragen mit besonderer Beziehung
auf Berlin. Von einer längeren Reise heim-
cckchrt, kommt mir die Berichtigung in

So. 43 d. Bl. zu Gesicht. Dazu stelle ich

Folgendes kurz fest:

I. Bei Abfassung meines Vortrages habe
ich allerdings weder an Hrn. R. Baumei-ster,

*l hiebe jKspcr a. a. O.
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noch an sein Buch gedaclii; Wh habe aber auch die grund-
sä'/liohp Unlcrschcidunie von liauflucht und Sfrasscnflurln

riii:h! .i's eine von mir rrfiiiKlcne Ni ulu-i! ;iu--eci;(/'>rn,

soudtru mich bei ihrer Empfehlung auidrückLcli aul die

Wiener Kauurdnung als praktisches Vorbild bczoj;cn.

Wer diesen Gedanken zacrst gehabt hat, haue ich keinen
Anlan za aatemchea.

a. Selbstverstlndlich war mir bekannt, dass in Karls-
ruhe, wie ancli an anderen Hochschulen VurMln Ober
StJUitetMiTi gehalten werden; Darmatadt habe k£ allein

deshalb angefahrt, wc'i' meinea Wiasem dort nerst in
der Architektur-AbilK'iiiint; ein besonderer Lebratahl
für den Städtebau begründet worden ist.

1. Der vom Gegner beliebte Rückgriff auf seine Be-
krittelung meiner Arbeit vom !:ihre ito Usst mich ancb
heute noch keine anHcn- Su ihin^ zur sacho eioBehnien,
als ich es damals geihan habe. —

Berliii, den i& Juni 1901. Theodor ÜoeekCt

PKiibewvfboDfwiia
Zur Erlanfung von Entwürfen fllr «tn WantkiekpSeok-

mal in Hambure ergebt die Einladung zu einetai Wettbe-
werb unter Kflnsllem detttschcr Rcichaati^bOijgikeil mit
Frist cum 14. Dez. 1901. Es gelangen ein I. I^eis von
10000, zwei II. Preise von je 5000, drei III. Preise von je

aooo und vier IV. Preise von je looo M. zur Vcrtheilung.
Die Kosten für das im Elbparke zu errichtende Denkmal
sind mit 400000 M. angenommen. FAr die Gest altung des
Denkmals sind, abgesehen von den eigenartigen Bedin-
gungen der Oertlichkcit, keine Vorschriften gemacht; das
Uenicmal kann i-iii WrrV -Irr Rürlh.itirrktm'f, der T^au-

kunst oder ein e'^nu-iiisriKir-- \\'< rk 'in-hlrr s<-jii l' ür das-
selbe sind nur die dauerlialtcsten iMaterialien /u vfiwrn-
den. Die Darstellung kann durch Zeichnuncrn uiui Mo.
dclle erfolgen; der Maassiab fllr die Zeichnungen ist i rioo,

für die ai 1: iuu-Ktonischen Modelle i i^o, für die bildnerischen
i : 10. iJcin Preisgerichte gehören als künstlerische I3c-

raiher an die Hrn. Arch. Martin Ilaller-Ilamburg, Prof.

Rob. Diez-Dresden, Prof. Rud. Mai&on-.Müucheu, Geh.
Brth. Prof. Dr« P. wallot<Oresden, Geh. Hofrtb. Prof.
Dr. Tren-Dresden, lt. k. Rec.-Rih. Camillo Sitte-Wien
und als Ersatzleute die Hrn. Prof Otto Lcssing-Berljn,
Prnf. Kriedr von Thicrsch- München und Maler Fiigcr-
Brenien. ist vorbehalten, die Zahl und Höhe der Preise
auch anderweitig feslzu^elzen: ein Ankauf nicht preisge-
krönter Entwürfe für je 1000 M. ist in Aussicht genommen,
l'cber die Ausfilhrung behält sich das Denkmal- Coniit«
die freie Entscheidung vor, „hegt in<lessen den Wunsch,
den mit dem ersten Preise ausgezeichneten Entwurf zur
Ausfülininir zu bring(-n"'. Pter ^ur Ausführung efwShlte
Entwurf d.n l nur in I ihur j /-av Ausfcthruilg i-idiin:^{_-ii

und für andere Unt ii»l1u wieder verwendet wcru«^».
Gegenstand und Bedingungen des Wettbewerbes sind so
verlockende, dfbs cä an einer zahlreichen BcthcUigung am
Weubeweib kanm fehlen dfirfle. Beifall wird aiich hier
die Ansaicht finden, dass der mit dem ersten Pretoe ge-
krönte Entwurf nach Möglidiluät znr AusfAhrang gebracht
werden soll. Die Wettbewerbe mit diesem 2iele sind
glficlclicherweisc nirht mehr ganz vereinzelt; ihre Zunahme
darf als eine beginnende Gesundung des deutschen Weit-
bewerbsweaens betrachtet werden. —

Sln«B Wattbewarb betr^ Bnlwttilh fttr ein Realgymnasium
Ar Uelzen erlässt der durtieeMaglBtirat zum i.S^t.d- J. FOr
das Gebäude steht eine Bausnmine von 150—180000 Mk.
zur Verfügung. Es gelangen 3 Preise von 1500^ lOQO nnd
500 Mk. zur Vcrtheilung; ein Ankauf nicht preiagricrOnter
Entwürfe für je 300 Mk. ist in Aussicht genommen. Die
Zusammensetzung des Preisgerichtes ist vorbeh.tlien. Die
Art iler An-<i-hrf'th!inß die«»?'- Woltbewerbe« la-«st die
X'rnnuduii:.; iir.mru , d,i:--, 1>f_-i Im \'' ir.-,rbr.ii-n fljr

deiiselbcn ein mit dem dcui-ciicn Konkurrcnzwcacn ver-
trauter Fachgenosse nicht m kaihc gezogen wurde. — .

Einen allgemeinen Wettbewerb zur Erlangune von Ent-
würfrn, Berechnungen und Auaführungs-AnerblettiBgen für
den Neubau der mittleren RhelnbrOcke In Basel und die
Erstellung einer provisorischen Kheitibi 11. k<- i rlässt das
Baudeparicmcnt von Basel zum 14. Dezember 1901 Zur
Ptei^verilieiluiig steht eine Summe vim 25000 Frrs. zur
Verfügung, die unter allen L'msiänden verthcill werden
soll. Dem Preisgerichte gehören u. a. an die Hrn. ()b.-

Iiig. K, Moser, Im». E. Locher. Prof. Dr. W. Ritter,
Prof. Bluntschli in Zürich, Geh. Holnh. Mehrten» in

Dresden und Ar<-h. I,. Friedrich in Basel. Wir kommen
auf den Wctibe^'.Trl> /ii: i:: -

Der Wettbewerb betr. Entwürfe für den westlichen uod
sOdwestllchen Thcll der Stadt Linden, welchen wir .S. 396
aakfindigtcn, betrifft die Bearbeitung einer Fläche von
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LdwK :^J7'|'. I>ic Stadl Linden iiai /am/c'w 50003 Kiiuv ohiirr.

die jährliche Zunahme bcIräL^t etwa äxjo Sf<_di-ii; mi- i-t

vorzugs'.vcis!- l'abrik-tadt. Nur verhältni> -iiiasL^ij: wenige
Strassen cmhrtiten Häuser mit besseren oder hcri=ciia;i

liehen Wohnungen. Der südliche Theil des zu bearbeiten-

den CcländcG ist daher ahs Landbausvicrtel mit offener
Bauweise und Voigkrten in Aussiebt genommen; im Au-
sehluss Ueran und an den splier viellacht ab Park aus*
znbildenden Friedhof ist auf der Hohe des Lindener
Beiges ein etwa s—ß*" grosser Volkspark zu planen.
Fflr ilas ge.snmmic Gebiet .sind die i-Iauptstrassen tmd
PlUze im Maassstab i : 5000, die Einzelbearbeitnngen
1 : 2500 zu liefern. An den bereits festgestellten .Strassen-

fluchlen können Acndcrangcn vorgenommen werden,
wenn '-ich dadurch wirhtitir \Vrlcrhr-"crlrirhtrrnTicen «r-

ziek-ii luvMJu und dk- diuch d.o .\fii';iiiU'riiniic:i cn!--lcli»;ii-

den Km-icu in einem angemessenen Vt-rhäUtii - -ij hii-rzu

stellen [>;(-zum i. Oktober d. I. cinzulicfcriulrii K.niwOrfc
weriirii \ einem Preisserichte beiir'hoili, wrlct.cs he-

stelil .lu- dem UQi't;ei'ii:«-i-.l';i' dor .^[;id( Luiden, ki;l. l'riii.

Unger umi StaiilbaUiiiii(j. .\ cn ;;e:ic_\ iid t zu Hanauver,

BOrgen'orst. Ing. Haascmann und Stdtbrth. Fröhlich zu
Linden. AUErsaumann tritt g>.xcbenen Falles Hr. Stdtbrth.

Genzner in Halle a.5. ein. Die Stadt Obemimmt keine
Verpflichtung, dem Bebauungspläne etuen der preisge-

krönten Entwürfe za Grunde zu legen. Gleichwohl aiaubem
wir die Theilnahme an dem wohl vorbereiteten Wetloewerb
cmpfehlpn m können, —

Wettbewerb Kreysslg-Deakmal Maliu. Das Denkmal
soll ein Schmuckstück zur VerüehOnenmc der Garten-An-
la^cn der Kaiserstrasse bilden und kann aas Brunnenmotiv
zeigen. Es soll mehr ein ichlicfales Eritmemnessdcben
als em monumentales Werk sein. Die Wahl einer vor-
wiegend architektonischen oder bildOCriSCben Ausbildung
ist den Künstlern überlassen. Die guMnetrischen Zeich-
nungen sind 1:90 verlaugt, dazu eine perspektivische An-
sicht oder ein Modell. Die Stadt Mainz übernimmt keine
Verjiflii htnng, einen der eingereichten Entwürfe zur Aus-
füliniti^ /«: bringen, sieht jedoch vor, den Verfasser des-
jenigen :>7c>^ekr?>nten Entwurfes, welcher von der Stadt-

verordncir-n-\'<Tsa;iKii[uriij zur Ausführung: ^eci,;i;et be-

funden wird, an der Austührune a's leitenden Künstler zu
betheiligen, oder auch dem-'C ^en d <- .\usführang nach be-
sonderem Vertrage um eine l'csic Summe zu tibertragen.

Wir nehmen auch hier von dieser Bestimmung mit be-
sonderer Genusthuung Kcnntmss und empfehlen den wohl
vorbereiteten Weitbewerh /u reae; lü fheiligung. —

Wettbewerb Töchterschule Ref^en.tburg. Djp vorlSufige
AnkOndi^iiM:i dieses Wi'Uiiev.L-ilu'^ s er^äin-en wir
dahin, d;i-' da- <icbiiude in (jcvorzugtcr Lage gegenüber
dei:i Tliurti und Taxi-M lirn Park auf einer Eckbaustellc
errichtet werden .soll. l.»ie iiaugruppe soll aus Schule und
Internal fAr 50 Zöglinge oder aus .Schule und Wohn- und
Geschäftshaus be!>iehcn. Der Aufbau i&t aU Puubau mit
Haustein- Oder BclonglimierungeH gedacht. DieBansonme
betragt 440000 M. fDr Schute und Wohnhaus, 430000 IL
fflr Schule und Internat. Die Entwürfe sind tm Mantstab
i:aoo verlangt; fixirtc Bleistiftzeichnungen gcnOgen. Eine
Zusicherung Ober die Ausfuhrung des Baues wird nicht
ertheilt Es ist anzuerkennen, dass die Stadt Kegensburg
mit diesem Preisausschreiben die Grenzen Bayerns Ikber-
schreiiet und sich an alle im Deutschen Reiche anslssigeD
Baukünstler wendet. —

Personal-Nachrichten.
Deutsches Reich. Der <iani.-Bauin<ip. Wyland lieiiii

XI. Ainict ki<rp< mit iicr sti-li<- eiacB Fetd-lot- u. Biths. beim
iislj^iiil. I.?sj)i-ili".ioii>kori>s i»cliflicij.

Iic r Hitli. H I e II k le in Posen I lu der Giim.-Biiuinsp. GOtliC
in SiLüm j ?.iiul ..i>;iii-eiti(t verselit.

Preussen. D' Hi Pir ilc- Inn« ( Gcwi ibc MuM um» in Niiin-

iH i p (Ih -Itrtli, V K 1 n III 1-
I 1-1 il<M Kölln .\dli i ' Inliii III. Kl,, Jcni

l»ir. Dil kk-r Ivcttn. HoiiiMhuk in Mümhcri frot. v. Tliierscb
i«t iler keniKl. Kroncu-Onlcn II. Kl. u. den Arcb. Prof. Em. S e i d 1-

in MOnchm der kAni|(l. Kronen-Orden III. Kl. verficfaen.
El'. III ristnb .Hi.u- 11 li^'lr Insp. M u r n i- in M.ivcn isl dir

St. lk' <li- \ /.:si I!i ir -lii-|j. iliii v. rlu lu ti. I>rr lIix-iib -Hiin-

11 Ik i: - liisj' H .1 h ri i o in K'^p|>tlnlol( ist als Vmihi. der Bauabib.
n«< Ii Kuburg vcrscirt. — IVr Kr,' -Ifnistr Fiiu lleiMemann in
Kaii.iwii/ >«! z Kivnb.-Uatt- u. Uctr.-liisp. cniiuiiit.

I<<::i K< 1: .liTiisim. Eniit Bauer in Hambuis u. Eniit Lampe
in K'<tn^-iH'rii i. IV. int dk nscbgcik Eoliutung mt dem Staat»''
Uitiistc criUcitl.

Inhalt: Veitn«! deiiMrher Ardittrkttii- md In^miimr-VMrcia*. —
Um A'i'Kali-VorkomiBen in lieUbicfaUnd, In tirr Schwnz und m SOdliMk-
reicli .honv-iruw- — IKe D«>H»<li« CIii»it<alrtf!.,\iisst<|luiie Kwlanilte
>, B. iv>i. — \'rt iiil,*liU'^. - Pirrblwwerbuafeo. — i'cr&ona1-Naclirkbli*«k[

Ko[DniiK«K'ti»viMi •„ V 1:1 1 T o * c Ii « , Bcftiii. FOr <li« Kedakdoe vrr-
iiiH'urti. Ail>«rt tiolmann, Becün. Dfuck vaa WiUi- Ortve, BcrlmSW.
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KUTSCHE
XXXV. JAHR-
*BERLIN *

AUZEITUNG.
GANG. * * N2: 50. *
DEN 22. JUNI 1901. *

Ttii;h«ii

Verband deutscher Archit.- und Ingen. -Vereine.

fagesordnung

der XXX. Abgeordneten-Versammlung in Königsberg i. Pr.

Freltof, den 33. nnd Sonnabend, den 14. Aafust 1901*).

1. X'orlage des Geschäftsberichtes: Allgemeines, Mit(;licderstandi

Bericht über die litterarischen Unternehmungen des Verbandes,
Ergebniss der Verbands-Zeitschrift für 1900, Umfang und Aus-
stattung der ViTbands-Mittheilungen.

2. Vorlage der Abrechnung fOr 1900.

3. Vorlage des Voranschlages für 1901.

4. Wahl zweier Vorstands-Mitglieder fOr die Jahre 1902 und 1903
(§ 26 der Satzungen) anstelle der ausscheidindi-n Herren
V. Wellzien und Waldow. (Bei ersterem ist eine Wieder-
wahl satzungsgemäss unzulässig.)

5. Genehmigung des mit dem Verein zu Hannover zur Beilegung
des Zeitschriften-Streites getroffenen Abkommens.

6. Genehmigung verschiedener Verü'age und Abkommen bezw.
Kcnntnissnahme von denselben:

a) Vertrag mit der Deutschen Bauzeitung als Organ d<-s

Verbandes,
b) Vertrag mit der Deutschen Bauzeitung bczQglich des

Mitglieder-Verzeichnisses,

ci Abkommen mit dem Geschäftsführer.

7. .Antrag des Vorstandes auf Abändening der Satzungen.
8. Bericht ober die Denkschrift betr. Stellung der städtischen

höheren Baubcamtcn.
9. Bericht Ober das Werk: Das Bauernhaus im Deutschen

Reiche und in seinen Grenzgebieten.
10. Beschlussfassung Ober Erstattung von Kosten, welche bei

Herstellung der Zeichnungen in natürlicher Grösse zu der
Denkschrift Ober die Normalien fOr Hausentwasserungs-
Leitungen entstanden sind.

11. Bcschlussfassung über den Antrag eines Privatcomit^s auf

Gewährung von Beihilfen für die neugeschaffene preuss.

Zentralstelle für Fragen derWasserversorgung und -Reinigung.
12 Beschlussfassung Ober die Aufnahme neuer Fragen zur Be-

handlung innerhalb des Verbandes:

A. Vorsehlage des Vorstandes.

a) Stellungnahme zu der Frage der preuss. Schulreform.
b) Stellungnahme zu der Frage eines neuen Urheber-

rechtes an Werken der bildenden Künste.

c> Stellungnahme zu der Frage der Doktor- Promotion
an den Technischen Hochschulen Deutschlands.

d) Stellung der Techniker zur Frage der Beschaffung
billiger Wohnungen.

B. Antrage aus den Vereinen.

Antrag des Arch.- u. Ing.-Ver. für Elsass.-Lothringen.

a) Eintreten des Verbandes für die Erhaltung des Strass-

buiger Münsters.

Antrage des Vereins zu Hannover.

b> Regelung der Gebühren der Architekten und Ingenieure

als gerichtliche Sachverstandige.

c) Neufassung von Grundztigen für Bauordnungen.

Antrage anderer \'ereinc, die noch naher bekannt gegeben werden.

Im Juni 1901.

Vorstand des Verbandes deutscher Arch.- u. Ing.-Vereioe.

WaMow. V. Wcltzicn. Rubcndcy. v. Schmidt. F. Eiscien.

•) Am aa. .\ugust findet eine Sitzung rtc» Vor^vlBnilc» itaU.

.Nu* V.<: tkbeii Tod-i^niU-n n. Karton» von l'rni. Frili GciRC» in Ficiburi; i. Hr.

m
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Die Architektur auf der GroMen ^ertiner Kunstausstellung 1901.

<]rn !» A!<'iit('ndstcn der noch nicht gcnann-
u II M.inuir.t tualhauten erwähnen wirzunachst
<i,T^ M i II i s tcri al HC Ii Auel c f ü rT)ri-sdfn von
(.(Ii r.rtli l''iliiiiiii(l Waldll w. Pa wir lioffen

dfii lcii, auf den Bau nach seiner X'oilcnduni;

eini;fhcndrr ziirüi kkomnu n zu ki'inncn, so seien /u den
beistelieiidui A!)l)iKlimg<n miidie l'ilgenden kurzen An-
gaben liinzugelOj^t: DasC iebaude wird neben dcrCaroia-

brQckeinDresden-Neustadt errichtetund bedeckt bei einer

Länu' \ on 162"" eine Grundfläche von 6120 'i"; es ent-

halt ilii < ii srliafisniume für die Ministerien des Inne-

ren, des Kultus und öffentlichen Unterrichtes, der Justiz

Beispiele ersten Ranges vertreieo. Die EntwOrfe mm
Kaufhaus Hohenzollern von Cremer & Wolffen-
stein |s, S 2811 und Meier & Wcrlc 7.ägea bei

\(illiT 1 lliiMeii-uiiL^ zu der niiidernen Richtung in der
Ausbildung der Fassad< n jene interessante auflösende

Tendi HZ, wie sie bei den Berliner Waan nliäuseni der

Ii tzti n jahii entw ickelt wor^len ist, .vi-nn auch nu hr

innerhalb der (jrcnzen, die Alfred Messel bei seinem

WaarenhausWe r t h e i m, dessen hochinteressanter neuer

Thcil die Ausstellung ziert, beobachtet hat. Von nicht

müderem Interesse in stilistischer Beziehung ist der Ent-

iffurfzudemWaarenhausRenner inDresdenvonHart&

und der auswärtigen Anf;e!ei;i nhciten. Die Kosten
sind einschl. di r Nelx-nanlam 11 auf 4260000 M. v<t-

an^^ hlat;! Künstlerischer Mitarbt itei' Wakiow's ist

Hr An h I scbarnianii Die ^'rossz(lgiL;c, s. hr klare

IHi'l Iii 11 i sielulii lie ( iruiulrissanlane ist in di u Al.'liil-

dungen wiedergegeben. Die Ansicht wird bei der Aus-
führung noch einer wesentlichen Umarbeitung in dem
Sinne unterworfen, dass die Eckbauten auf erhöhtem
Hau|Jtgesims ein gebrochenes Dach erhalten, die ThOrmc
der ilauptfront geschlossener und krAftiger und die

Säulen des liauptmittclbaucs in PUaster verwanddt
werden, sodass das Ganze einfacher und der Portal-
bau mächtiger und wOrdiser wird.

Das Kaufhaus, der I landcispalast und das Ge-
schäftshaus, diese drei I lauptfaklorcn unserer wirth-

schafdichen Kultur, sind auf der Ausstellung durch
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Lesscr in Berlin; verwandt ist. vnn denselben KOnst-
lem, die Slrassenfrotit der I)ru<-kerei Ullstein & Cö.
Anzureihen miuI hier ein Waarenhaus für Stralsund

und, wenn 111 ;»n ihn auch' hierher rechnen darf, der gut

uruppirte -Si hultheiss-Ausscliank auf dem Kreuz-
i)erg bei Berlin, von Carl Teichen in Berlin. i£ine ge-

sonderte Stellung nehmen bei hoher kflnsticrischer

Bedeutung das Cieschi\f!sbaus der Allgemeinen
Zeitung in Mfliu heii v n Martin Dfilfcr, auf wel-

ches wir eingehender zurQckkommcn, sowie das Haus
des Physikalischen Vereins in Frankfurt a. |M.,

welches wir S. 31a dantellen, von Frau tob Hoven
in Frankfurt a. If. cfai. Fritz Drechsler fai Leipzig
vertiitt mit seinem Leipziger Kflnstlcrhaus und dem
Entwurf zu einem Umbau am Grimma'schen Steinweg
den modernen Stil in seinem Extrem. Als vereiiueite
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Arbeit dieses Cn.l>icUs hat Mfiiir. St^i k liardt ih n Kni-

wurf zu einem Marktbrunnen für G<"jttingt'n ausgestellt.

— Das Gebiet des Verwaitungs- und verwandter Gebäude
ist vertreten durch ein ßankgebäudc- im Stile <lcr deut-

schen Renaissance in Mainz von liugollartung inDres-

den, durch die eigenartige Fassade des Verwaltungs-
hauses von Siemens & llalske in Berlin von Paul

He nt sc hei, durch die reife Fassade der Propstei St
Hedwig in Berlin ijahrg. 1900 S. 5171 von Cremer &
Wolffcnstein , durch den schönen Saal des Hauses der
Berliner Handelsgesellschaft von A. Messel,
durch das Gebäude der Preuss, Lebens-V'ersich.-
Akt. -Ges. zu Kiel von Gg. Rathenau in Berlin,

durch das Lettehaus in Berlin von Schulz iS:

Srhiichting, durch das iiialerisch gelagerte V'creins-

haus Trcviris in Trier von Aug. Menkeii (s. d An-
sicht in No. 44 und ilie Grundrisse in Nit. 511 usw. Als
ausgezeichnete Vertreter und Darsteller des dekorativen

Theiles der Architektur treten Karl Späth in Schöne-

Wiekop theils fertig entworfen , theils bereits in An-
griff genommen. Um eine Gewähr dafOr zu haben,
dass die kOnstlerischen Bedingungen der Landhaus-
anlage eingehalten werden und um minderwerthigc
Leistungen auszuschliessen, sind die Entwürfe der Be-
gutachtung des Ministeriums, in diesem Falle dem Geh.
Ob.-Brth. Hofmann vorzulegen. Auch in anderer
Beziehung ist man auf die kOnstlerischc Erselicinung
der Villenkolonie bedacht, indem ein bereits vorliegen-

der Bebauungsplan verlassen und von Piof. Pötzer
ein neuer Plan aufgestellt wurde. So steht zu er-

warten — und hierzu berechtigen auch die schönen
Entwflrfc von Wickop, bei welchen der architektonische

Werth nicht /um mindesten darin besteht, dass der
künstlerische Aufwand die strengen (Frenzen des Be-

dürfnisses einhält — , liass die Kolonie nach ihrem
völligen Ausbau ein vornehmes Bild behaglicher
Wohnlichkeit darbieten wird. Man stellt sie nicht

ohne Berechtigung der Kttnstlerkolonie auf der Ma-

[)aa Ministrrial|ccbau<lp in t>rcMlcn. Arrliilckt; Cich liillf Edmund Waldow in Droden.

herg und Ose. Usbcck in Berlin auf. Auch eine

Reihe Reiseskizzen enthält <lie Ausstellung; wir nennen
die schönen Blätter von Balcke, Seiiger, Theuer-
kauf, Theob. Hofmann und Günther-Naumburg.

Aus der Gruppe der Einfamilienhäuser dürfte Ijc-

somlers tiie Sammlung Vf)n Darstellungen interessiren,

welche Prof. G. Wickop in Darmstadt sandte. Es
sind Entwürfe für die Villcnkolonie im Heerdweg-
vicrtel zu Darmstadt Auf einem Gelände, welches
die hessische Verwaltung für Domänen und Forsten
unter günstigen Bedingungen und mit der Auflage zur
\'crfügung stellte, dass die auf ihm errichteten Bauten
ein künstlerisches Gepräge und echten Landhauscharak-
ter tragen mOssten, haben sich eine Anzahl Professoren

der Technischen Hochschule, einige höhere Gerichts-

beamle, sowie ein Beamten-Bauverein, der aus Mini-

sterial-Beamtcn, Oberlehrern usw. besteht, angesiedelt

Die ersteren errichten vorläufig 7 Familicnhäuscr, die

letzteren etwa 23; von diesen 30 Bauten sind 12 von

thildenböhc gegenQbcr: es ist interessant, den Wett-
kampf zu verfolgen, welcher in der hessischen Residenz
zurzeit ausgefochten wird.

Den Charakter der gcmüthvollen Wohnlichkeit
wird man auch in dem Entwurf für das Landhaus
Andrevits von Alfred J. Balcke in B«rlit) finden,

welches wir S. 257 abbildeten und er tritt in nicht

mind<Teni Grade zutage in dem schönen Landhausc
nach dem F'ntwurf vcm Alfr. Breslauer, in den Land-
häusern des Hrn. Gust Jänicke in Schönei)erg, in dem
Haus Stiller in Sorau von Krdmann iV Spindler
in fierlin und in der .\'illa Diesel der Hrn. Hcil-
mann & Liltinann in München (Mitarbeiter Goebel ),

wenn letztere beide auch etwas auf Repräsentation
angelegt sind. Eine sehr feine Arbeit ist das I laus

in Guben von Spalding & Grenander. Auf das
Jagdschloss Hubertusiiölur bei Storkow von
Georg Roensch hoffen wir noch in gesonderter Form
zurQ(-Kkommen zu können. (Fortactnuic foift)

22. Juni 1901.



Plane für den Ausbau des] Neckars von Mannheim bis Esslingen zu einer Gross-Schiffabrtsstrasse.

Während sich im prcnssischcn Landlage die letzten auch eine biUigcrc Kohlenvcrsorgung Stuttgarts und der
Verhandlungen über die Wasserstrassenvorl.ige hin- anderen grossen Stftdie 7.» ermöghchcn. Der Hr. Minister
schleppten, nat sich die württcmbergischc Abgcord- des Inneren Dr. v. l'ischek hat diese Pläne, die von

ncten-Kammer in Stuttgart gelegentlich der Beraihung des dem „Comiie zur Hebung der Ncckarschif(ahn* mit Unter-

Dle Architektur auf der Grossen Berliner Kunstausstellung t^oi.

Etats des Ministeriunis des Inneren mit einem Plane be-

schäftigt, der dahin zielt, die 200 lan^c Strecke des
Neckars von Mannheim bis Esslingen in einen a" tiefen,

von 600 '-Schiffen befahrbaren Üross-Schiffahrisweg um-
zuwandeln und so eine leistungsfähige WasFcrstrasse bis

in das Herz des Landes hlneiozufahrrn, um namentlich
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Stützung der Handelskammern und der bctheilietcn Städte
aufgestellt und nfther untersucht worden sind, in der Sitzung
V. 37, April d. J. an der iian<1 einer Denkschrift des Comil^s
eingehend besprochen und die wohlwollendste Stellung der
RcRierung zu die>em volkswirthschaftlich jedenfalls werth-
voUen Plane zugesagt, wobei allerdings auch zur Vorsicht
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und kahler I'rQ-

(ung gemahnt
wurde, die um
so mehr gebo-
ten ^e't, ah die

Durchführbar-
keit des Unter-
nehmens zu-
nächst von Ba-
den abhänge,
dem die un-
tere Strecke
des Flusslaufe.s

Hiehört.dieduch
zuerst ausEc-
fOhrt werden
müsse. Trotz-
dem akio an
eine Durclifah-
rung des Plane-,

in allernächster
Zeit keinesfalls

zu denken sein

dürfte, wird es

von Interesse
sein, das Wesentliche desselben
nachstehend wicderzueeben.

Früher waren die Wünsche
der Interessenten darauf gerich-
tet, CS möchte dir Ketten schiff-
fahrt, wie sie bis lieilbrunn
bezw. bi-. Lauffen besteht,
neckaraufwäris fortgesetzt wer-
den bis nach Cannstatt. Die
Ausfahrung dieses Planes em-
pfiehlt sich aber m keiner Weise,
er würde 5 Mill. M. kosten und
doch würde sich nur eine so ge-
ringe Rentabilität ergeben, dnss
voraussichtlich nicht einmal die
Betriebskosten gedeckt werden
könnten. Das Unternehmen ge-
nügt auch nicht, um den geltend
gemachten Wünschen zu cnt-
.sprcchen, denn die .Schiffe könn-
ten nur eine Tragfähigkeit von
h&chstens 100 ' erhalten und
nur drei Viertel de» Jalircs den
Neckar befaliren.

Nach dem neuen Plane dage-
gen soll die aoo lange Strecke
von Mannheim bis nach Ess-
lingen — unter F.inlegung von
49, durch Schleusen von 80 »
Länge und 8,6«» Breite mitein-
ander verbundenen Staustufen
— auf eine Fahrwassertiefe von
a« gebracht werden, so dass
Schiffe, die einen Tiefgang von
i.T.S" u"d eine Tragfähigkeit von
600 < haben , auf dem Neckar
verkehren können. Die Ketten-
schiffahrt von llcilbronn nach
Mannheim würde dann eingehen
und es müsste auch die Flö.sse-

rei, die ja von llcilbronn aus
eine erhebliche Bedeutung hat,

eine wesentlich atidere Art des
Betriebes einschlagen.

Die Kosten der Ausführung
des Unternehmens, einschliess-

lich der llafenanlagen für Heil

-

bronn, Cannstatt-Berg und
Esslingen sind nach der Denk-
schrift des Comitts auf j2,7 Mill.

berechnet, wovon 14^5 Mill. auf
die 9t km lange badisch-hessische
Strecke, 2Ö,a Mill. auf die 109
lange wOrttenibergischc .Strecke
entfallen. Nach Prüfung der
staatlichen Wasserbau -Verw.il-
tung sind diese Konten jedoch
zu niedrig gegriffen und auf
50 Mill. M. zu erhöhen.

Die Verzinsung des .Anlage-
kapitals würde bei Zugrunde-
legung eines Baukapitals von
42,7 M. und bei 3','j"o Minsen
I 494 500 M. jährlich betragen,

33. Juni (901.

Au» ilcm Atelier von
Hrotcuior Frit» Gcigcs

in Freiburg i. Br.

wovon
M. auf Baden-
Hessen und
98^000 M. auf
\\ firttcmberg
entfielen. Die
jährlichen Un-
terhaltungskos-
ten werden zu
1 ° 0 der Bau-
kosten ange-
nommen, somit
zu 427 000 M.
jährlich, wovon
145000 M. auf
dieausscrwürt-
tembergische
Strecke kom-
men. Diercinen
Betriebs - Ein-
nahmenhängen
ab einmal von
dem zu erwar-
tenden Umfan-
ge der Fracht-

niengrn, zweitens von den Bc-
Iriebsknätcn und drittens von
den Erträgnissen einer etwaigen
Schiffahrts -Abgabe. Was die
Frachtmengen netrifft. so sind
diese auf 794—80.5 Mill. «km be-
rechnet. Wovon auf die 115 km
lange Strecke Maiinheim-Ileil-
bronn 50,4 Mill ikw entfallen
würden. Die Selbstkosten des
Betriebes werden, und zwar
ausschliesslich verschiedener
Nebenkosten, z. B. für Ver-
sicherung. I.icgckosten. Laclc-
und l.rtschatbcii, bei diesen
Frachtmengen auf 1 031 500 M.
berechnet, wovon 300 000 M. auf
den Schleppcrlohn und 731 500
M. auf die .Schiffstnielhe ent-
fallen, während die Frachtein-
nahmen rd. I Mill. betragen wOr-
drn, so dass die Betriebskosten
von 1 031 500 M. vorerst durch
die Frachieinnahmen nicht ganz
gedeckt worden. Die volle Deck-
ung könnte vielmehr erst mit
der weiteren Entwicklung des
Schiffahrtsverkehrs sich erge-
ben. Nach den Schätzungen
würde die Schiffsfracht für die
Strecke Mannheim - Heilbronn
um la M., die Strecke Mann-
heim-Cannsiuit um 9 M. billiger

sein, als die Eisenbahnfracht nach
dem jetzigen Kuhlentarif, wenn
man für die Schiffahrt zu den
Selbstkosten des Betriebes noch
10% Unternehniergewinn rech-
net. Dann verträgt aber die
Strecke Mannheim - Heilbronn
nur die Erhebung einer Schiff-
fahrisabgabe von 0,40 — 0,49 M.
für I km, während für die .Strecke
lIcilbronn-Cannstatt eine Schiff-

fahrtsabgabe nicht mehr erhoben
werden kann, weil sonst ein
Wettbewerb mit den Eisen-
bahnen nicht mehr möglich ist

Zu den Einnahmen sind so-

dann weiterhin die neu zu
gewinnenden Wasserkräfte zu
rechnen. Die Dcnk-schrifi be-
rechnet, dass von den 49 .Stau-

stufen gewonnen werden kön-
nen: 26390 P.S. mit einem
Kapitalwcrih von 36 Mill. M.,
wovon 16000 P..S. mit 16 Mill. M.
auf die ba<lisch-hessische .Strecke

und 10390 P S. mit 10 Mill. M. auf

die würitembcrgische .Strecke

entfielen. Diese neu zu gewin-
nenden Wasserkräfte können,
wie die Denkschrift annimmt,
bei volbitändiger Ausnutzung zu
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einem Jah^es|)rei^c von 33,7 M. die P S. x ci jjachlct werden.
Das würde fUr die badtücbe Strecke eine jälirliclie rächt-
einnähme von Sa9>ao M. wiid fflr die wüniembergische
eine solche von ,i|So 150 M. ergehen, eine Hrrechiuing,
die allerdings^ auf eiwas un!>icheren Kli>sen sieht.

Nach diesen Berechnungen ergicbl sich folgendes:
Für die ausscrwOrttctnbcrgischc Scrccke würden sirh er

geben an AiKgab«»«: die Zinsen mit 507 .v» M,, die Unier-
naliungski-.[Lti m t i;^ooo M., zusattinien 65a goo M.; die
BetriefisV; i-tcn lilfiben ausser Rechnung, weil sie durch
die Fi Mi hit-iiinahmen gedeckt werHi n ]>ir Einnahmen
dagegen würden sich bei der ausserwüritetubergisclien
Strecke stellen; für V'crpacbtluiE der ibcoo P. S. auf

539300 M. uod für die auf derStrecIce Mannheim-Heil-
KroDo mftglicfae SdiUfahrmbgabe von 0,4a Pf. für i <•><

ag68oo M» so da« «ch far die tusserworttenibergische
SiraekC! eilM Einnahme von 766 000 M. ergiebl, also ein

Einnalnneftberschuss von 113500 M., nach anderer Be-
rechnung sogar ein Ueberschu>s von 265800 M. Anders
»teilt sich die Sache leider bei der wOrtteitibergicchetl
Strecke, liier betragen die Au-'^gabon fOr die Verzinsung ans
den a8,a Mill. M. Baiik.npital 9^000 M- und ftir die L'nier-

haltungskosten 282aooM, zusammen jahrlich 1269000 M.
Die Linnalmien dagegen betragen aus der Vcrjiachtung
von 10390 P.S. zu 33,7 M. 350143 M., und weiter durch
Erhebung einer Schilfahrtsahgabe auf der Strecke Württem-
bergische I.andesgren/e bis lieilbronn — hier ist die
Schiffahrtsabgabe möglich, weiter aufwärts nicht— 109200 M.,

das macht Einnahmen 459343 M. Es ergicbl »ich liier-

amek tioe j.M i lu lu- Mindereinnahme von 809657 M. gegen-
liber den Au.sg<iben.

FAr die Strecke Mannheim-Heilbronn wire also bei
vollatindiger AusnDUung der neu zu gewinnenden Wasser-
Mit» ein dnrdiaus wirtKaebaftlkber Itetrieb m<i|0ich, wAh-
rend aaf der worilen^rgischen Strecke tleilbronn-Cann-

Mittheilungen aus Vereinen.

Arcbltekten-Veretn su Bertin. 1 laupivor:-amnilung vom
13. Mai. Vors. Hr. Beer; anwes. 95 Mitgl. 3 Gäste.

In der llauptvcrsaninihinu warm als drr letzten der
regelmässigen Vereinssit/inn;< n nu .Scninu rfi.'Jbjahr eine
ganze Keine von gcschitincnen i- ragen und ausserdem
mehrere Berichter»tatiungen über den Ausfall von Wett-
bewerben zn erledigen. Ausserdem lag dem Vor:>iucnden
wiedernm die tranrige Pllieht ob einer Reil)« von Ver-
Insten zn gedenken, die der Verebt durch den Tod von
Miti^deni «rillten hat. Es sind dies Wirkt. Staalsrath
Victor Schröter in St. Petersburg, Geh. Brth. A. Orth,
Berlin, und Reg.- und Brth. F. Mcntzel in Köln. .Seitens

des Hauabalt.s-Ausschnsscswurden die KasscnabschlOsse für

1900. sowie der Voranscidag fQr 1901 vorgelegt. Für erstere
wurde Entlastung crtheilt, der letztere wurde angenommen.
E* fand sodann die Wahl eines aus 2 ArchiecKten und 3
Ingenieuren bestehenden Ausschusses statt. ('.>t ,-11 .minien
mit einem ersisprrchenden Ausschusse dci W'irinigung
Berliner A: Ll.ii. ki» -! icjf deren Ansuchen der I rayc näher
treten soll, wie eine muulich»t genaue Durchlührung der
„Grtindsitze f«r das \^rf»hren beiWettbewerben"

statt eine solche Rentabilität jedenfalls vorerst nicht zu
erreichen, suudcrn ein erheblicher Jahrcszuschuss erfor-

derlich wäre. Aljcr CS Wörde auch für Württemberg die

Hebung allgemeiner volkswirthschaf'ln h- i Wcrthr inbc-

iracht kommen, die sich nicht imiiiuiclhar m /.Mm
ausHrficken hts-rtt. wie die Förderung der Industrie, die
ll-l)iin^ (liT ht ihi i listen Städte, die Steigerung des Werthes
des Gt I.Miiir.. >iic l'>cschafiuag von ArbeitsgeicKcnheit und
mögliciiL i \v< i-t- ( II verbilKgier KolJenbecng ittr die ver*
brauchende Ik volkcrung.

Von diesem Standpunkte aus muss auch die württem-
bergische Regieruug nach den Aui>führungcn de» Ministers
dem Entwürfe gegenaber eine gttiiBlige Haltnng cinnehnMn^
«m so mehr, als sie «ttf dem^Siaodpnjila atitSt, daaa eine
dauernde SchAdignag der Eisenbahnrenie wohl nicht zn
befDrchten wtre. Jedenfalls aber ItOnnte das Unternehmen
nicht atif einmal, miganzen, nunefOhrt werden, sondern
es mOsate die Ausfahmng absehniltweise erfolgen und
zwar selbstverständlich von unten nach oben. Nun liegt

aber die Strecke Mannheitn-Heilbronn in der Hauptsache
nicht auf würtlcmbergiscliem, sondern auf badischein Ge-
biete und es muss datier zunächst mit der badischen Re-
gierung eine Verständigung erhielt werden, ob und unter
welchen Bedingungen sie geneigt ist, diese Strecke her-

zustellen. Diese Verhandlungen ^ind einsrrleilr!, Raden
hat aber bisher eine Antwort 11. »rh rnrlr n iiK lUn fc.imicn.

Her Minister schloss s»iiir AualuliiUtigcii tiitt den
W<irtcn. da.ss die würtlcnil icrsi-rlic Regierung den wirth-

»•chaltlichen Werth der Eintuhrung eines Schiffahrtsweges
Ina ins Herz des Lande« hinein uuserordentlicb hoch ver-
anschlagt and dass sie, wenn es ii^gendwie bei kalller Be>
rechnnng, die man nicht auigeben darf, mAglich ist, die-

ses Unternehmen auszufahren, sieb a«ner Au»fabrang
gOjwtlg gt^nflber stellen und auch vor erheblichen Opfern
Hireredis nicht znrfidtschreeken wird. —

711 rrreirhrn und den vielfach bei solchen Auss»-hreibungen
\

.
ii k. .nniK-ihii II .Abweichungen zu begegnen sei. (lewählt

wurden die Hrn. Hos&feld und Körle hri'w. Contag,
Cranier u. Eiselen. Hieran schloss siel. .Ii' 1k urtheilung
eines Preisausschreibens um den F.mwiirt /ti cmcr Kanzel
für die St. Ludwigskirche m \\ ilincr-i'url. iV^u iiu i-^iaiter

Hr. Graef (vgl. Htsche. Bau/tg. No 43» und iiüer 3 .^ionats-

Wettbewerbe, welche den Entwurf zu einem Wasser- und
AusiiichiMhurm, zu einer L'fcrbckicidung nach Monier-
Bnnweiae und nr Cabdnng zweier Untergrundbahnen
zom G«|enstand halten. BeriehieiMatier waren die Hm.
H. GulE, Bnbendey ond Caaer. Uebcr den Aiufall
haben wir bernts in No. 44 berichtet.

Es sprach sodann Mr. B. Jautschns ,.1'eber die
GrundtOge der konstlerischcn Ausbildung von
Steinbrücken, mit besonderer Berücksichtigung
des Neubaues der Charlottenburger Brücke- und
wusste die Hörer sowohl durch srincn Vortrag zu fesseln,

wie für seine r'ii;riiarli..c, di u !ic"-i ndrren schwierigen
Vethä!inis,scii .Icr 1 li.irl. ii^i i.'uirger Brücke geschickt an-
gcjKissii uini niij:iuiii<:iit;tii- I .ösung ZU interessiren.

Redner leitete seine Ausführungen mit der Betrach-
tung ein, dass bisher auf allen Gebieten der Kunst eine

Die Deutsche Glasmalerei-Au^steUung ia

Karlsruhe 1901.

^eben der badischen t jlasnialerci bestehen in höchsten
Ehren du? benachbarten Anstalten von i^rankfurta.M.,
insbesondere die von A, Linnemann und A. Lüthi.

.\us bfidrn .\nstalten sind Werke für unsere ersten .Monu-
menliUI inirii herxorgegangen ; Ijcidc Anstalten pflegen ihr

Kunstgebiet mit einer Mristersrhaft in Zeichnung und
Farbe, welche unüberln 1 l- ii .-.1 I niMrinann und I liihi

in Frankfurt a. M., sowie Geiges in Freiburg, das i>t .Jiis

leuchtende Dreigeslirn der deutschen Kunst dei

Scheibe. Das romanische Fenster St. Paulus, em Werk
im Charakter des 13. him l uM lerts, die .\i,l>eiuiig der
lieiligcn drei Könige, ein irul.gothischcs Wur*. i:n Stile

des 14. Jahrhnnderta, und der englische Griiss, ein spät-

gothiscbes Fenster im Siiuic dc:> 15. Jahrhunderts sind
werthvollc ArlKilen aus der Grnppe des Professors
Linnemann. Die Sammelauastellnng LAtlü's enthält glcicb-

faUs eine Reihe ausgezeichneter Arbeiten. Das nosse
Fenster, welches das deutsche Hans der Pariser weit-
BUBStelung zierte, drei für Capri bestimmte Kirchenfenster
mit den Darstellungen der (jeburt, Kreuzigung und Auf-
erstehung usw. sind in Zeichnung und Farbcngebung gleich
hervorragende Werke der deutschen Glasiiialereikunst.

Auü dem Qbngen Deutschland sctalicsst sich dieser (iruppe

3*4

Gustav van Treeck in München an, welcher in einer
Sctteibe mit der UarbtcUung der hl. Katharina echte mittel-

alierlidie Enpindung ztig«. Zettler nnd de Bouche
in MAndMBi Aaalalten, welche früher mit an erster Stelle
standen, aenen sich in diesem Vorrang erfolgreich be-
kämpft; sie folgen der kQnstleriüchen Bewegung in der
deutschen Glasmalerei mit einer gewissen Zurückhaltung,
sie treten in Karlsruhe mehr konservativ, als frisch vor-
wärts strebend auf. Das bezeugt z. B. auch der Gedanke,
welcher der Ausstellung Zettlers zugrunde gelegt wurde.
r><< /'«»(tler'-che Gruppe •nV. einen Beitrag bilden zur C5e-

oLi; lue .jer Mum lir-nrr (
'.j.i- Tii.ilerei im 19. Jahrhundert

^^elt ihrer Wicdcrcni leckmiu lu .\nfang desselben Sie
beginnt mit der uuii t K ji;ig Ludwig I. ins Leben ^c-

ruienen und weiterhin zur .Au-hilHiinc: crlnnaien K.ih neis-
malerci UH'.I .-i hLir>.-l nir F': /i ul'iii i'" 'iei I lotglas-

malerci aus dci Icizicii Z.cn. Uotci Zciüci-^ .\rbciten ragt
insbesondere hervor ein Rundfenstcr. „Patrona Bavariae",
timgcbeu von den Patronen der ö Diözesen Bayerns,
den Heiligen Heinrich Ii., Wolfgang, Siephaous, Valentin,
KorUnianus, l'lrich, Kilian and wtllibahL Franz Zettler jnn.
ist der Urbeber von Entwurf ond AnsfOhrong. Von de
Bottcb^ möchte ich namentlich zwei gute Sdidboi, ehl
spätgoihischcs Fensler „Mariä Verkündigung" und ehie
.Scheibe mit dein Wappen Pirkheimers nennen. Die Kunst-
anstalt für Freilicht-Glasmalcrci „l.ucc floreo" in Bartneo
ist durch ein Fenster mit Darstellungen au- der Sage des
bt. Georg, der den Lindwurm l>csiegt und die gefangene
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fa.st uliefgroise l'< l-<iriiii iri--l»».l !,'clicrr>clil habe. Mit die

M-m I'rinzip sei durth dir |..üi-?.ilcrischc Ixiiune bei dem
Hau drr Berliner lirürkcn -i-it einigen Jahren erfmilirhrr
wei-L- Ui-brin liCil i- \i.

i ri;i' <l;i'^ Srh'.v ei>;rv\ ,<-jit (Il'i

künstlcriächen rtiätigkeit gelegt „auf die Au^biliiuüg cIlt

Kfosscn Form nach dem Wesen and Zwecke des liaa-

werkes und vor allem auf die Unterordnung der Deko-
mioa nuer dis Sadilicbe"; diesen Gmndecdnoken macht
Midi der Redner ta Bcinem eigenen.

Er streifte kurz die Vorgänge bei dem Wettbewerb
um den Entwurf zur Charlottenburger Brücke, den ersten
crgcbnisslosen «iffenilichen, den zweiten, beschränkten
unter den 3 Siegern, der ebenfalls kein unmitielbsr
brauchbares Ergebniss hatte. Zu diesem letzteren Wett-
bewerb hat Redner, der sich vergeblich darum bemüht
baue, d:i:-> mich rüe VerfH>-»^er der 3 afipekauften F.rit-

wOrfi- .'ii|^e.'o^i-ii wuriien. aut ci^rru- (.rl.ihr einen Kni
w\u { eingcrcjcht, da er seine, bei dem allgemeinen Weit-
be wcrb nicht entsprechend beachtete Lösung einer schiefen
Uurctiiuhrung Her Wasverslrasse hei rechtwinkliger Aus-
bildung der Ui-ileken'jrilin hir <icn ric'ntigen Weg iU eit;fr

zweckenlsprecliciiiieii üe-,iiiluiiiL; dcx ß^iuwcikcb liiclt.

Dicker Kniwurf ist vom Cliarli Uenburger Magistrat narh-
trilgiich gegen eine Entschädigung von 1000 M. angekauft
worden, jedoch iu die weitere Mitarbeit dea Verfassers
«isdraeKHdi ^igelelmt worden.

Die Schwierigkeit des Entwurfes lag darin, dass es
bich um eine Brücke von verhältnissmÄs*ig geringer .Spann-
weile bei Obermas«iger Breite handelte, die noch indem
den Wasscrlauf unter einem Winkel vcn 70* Qberseizle,
während andererseits durch das Bauwerk eine monu-
mentale Wirkung erzielt werden sollte, die geeignet ist,

die l 'ebergangsstellc des Verkehres zweier märhtirrer
Städte und den Ausgangspunkt emcr Parkanlage, w ie de-
Thiergartens, in würdiger W'ei-e /•um Aufdruck ^u brin-

gen. Diese Wirkung sollte nun einerseits nach dem Uathc
des PrrisE;criehtcs durch eine suichc Vergrössemng der
.Spaiinweire des Brückenbogens erzielt werden, dii-- die

Vvidcrluger rechtwinklig ausgebildet werden könnten, und
andererseits suchten die Verfasser dieselbe entweder durch
mftcbtigc Thorbauten zu erzielen, die im Verhältniäs zu
den Spanoweilcii vieln acliwer, und auaaerdem in haliem
Maasse verkebrahenunend wirken, oder durdt Pyionen-
aufbauten und Bcpackung der Brücke mit Architektnr-
stOcken, die in gleichem Maasse den Verkehr stören, die

Uebersichllichkeit der Brflckenbabn, die hier ;in der Ein-
mündung von 6 Strasscnzügen besondere v. irli:ig ist, be-
liindern und ausserdem dir Küsten des Bauwerke? ausser-
ordentlicli erln.hcn. Indem Ki'dner die BercctitiEtin^ vnti

Tbl Thauten und Pylonen, überhuuftl von tfliwerer Arcili-

;ekliii ;iiif Brücken bcleuchti tr. kumtiu er /u dem Ergeb-
iu>s, dii>s allf diese Motirc tür dei; \ >niie-eiioen Fall zu
vei we.--?en M ieu Indeir; er nooh auf die scliöne Wirkung
»ler .'»Itcn Brücken iiuiwcist, die in den seliiichtcstcn For-
men gehalten, ohne jede architektonischen Aufbauten, ab-

gesehen vom Geländer, über der Fahrbahn, höchstens ge-

schmOckl mit Werken der Plastik, in erster Linie durch
doa acbfiae VerbUtniss von Spannweite, Bogcnforro und
Wlderls^-bezw, PfeileratArke,sowie durch die geschickte
Ueberleitung der Ufennauem in die Brocke wirIce,

kumiiTt er /u dem Ergebtiiss, da-,» ::.in/ besonders in

dem vorlicgentlen Falle cm -olelie^ Vipiui hcu iielm;; ^ei

Fr verlegt daher da«; Schwergewicht d<i tin'üumeniairn
< .e~t.tliuiig des l^lai/e- niclit auf die Brüi kr, smidcrn neben
UicTclbe an den Eingang der (Charlottenburger Chaussee
auf der CItarlotienbnrger Seite, wo offene, seitlich der
mittleren Fahrsirasae fOr den Schneilverkebr stebende
Thorbeuie« In denPoroMD derAlexander-PJatt'Koloaaftden
angeordnet sind. Anf der BrOcke selbst ^ebt ihm die
Forderung der Trennung des Schnellverkehrs von dem
Lastverkenr die willkommene Gelegenhei', die überniäs>ig

breite BrOckc durch offene Licht-Schlitze in 3 Thcile zu
zerlegen, woiwi nodi der Vortheil entsteht, die 3 Verkehrs«
Strassen ohne wesentliche Krümmung Ober die Brücke zu
leiten. Der glücklichste Gedanke des Entwurfes ist aber
iedeiifalls der. trn!/ ^rhiefrr OurehfüVinmfX der Wn-^er-
-^ri,e--e, rd--o Krli.ilumL; der .bjiäiinu'eile i;i der .•\ii--deln:iir;:;,

wie -IC <hi> Wtkein -IjetiurliiiN^ !i>rdert, die Hrurkei;l)ai)il

reehlwir.klit; /.u gestalten. Bei drir. \'i.'r.-:rbl.ii;e des i'reis-

uenebics kam man iiacl» den Angaben des i^edncfs zu
K<i ten, die die au>geset;(te Summe sicher um das Doppelte
libcrstcigen, und ausserdem zu einer Höhe des Brücken-
Scheitels, dass Alles hinter der Rampe verschwindet.
Bei dem Vorschlage des Verfassers iiaJten i>ich die Kosten
in angemessenen Greuen und der Brackenacheitei bleibt

unter Augenhobe des Beschauers am Fasse der Rampe.
Verfasser legt aus.scrdcm die Strecke vom Brücken-
Scheitel bis zu den Thörbautcn auf der Charlottenburger
Seite auf eine Horizoniale, sodass alsc .lui Ii vom Thier-

garten her dieselben in voller Hobe m die Krscheinung
treten. Die Ueberleitung der schiefen Widerlager, die

übrigens in etwas gebrocnener Linie geführt werden, in

dir reehtwinklire Au--t,''"'la''H^il der Kahrbahnobcrfläelie
wnii liiin-li K:i--kjiden-.uir.-e bewirkt, die in den offenen
d4.'hiitzen von der K;dirh;diii .'u der WiderlnsT'jfhicht herab-
reichen. An diesen I'unklen soll ^-ieli ausserdem der deko-
rative SchmU' k der Brurki- erliet>en. der .ilsn <lie niiltlere,

wichtigste K.ibili.ihn lietoiii, nlwie n.tss er jediirli die ^eie
Uebersichllichkeit tmd die Bewegungslreiiicu behitideit.

Die infolge der recbtwinkli^n Ausbildung der Fahrbahn
enttitehende Verschiedenheit der Stimlftngen beiderseits

der Durchfahrt wird durdi Treppenanlagen ausgeeliebeo,
die auf der längeren Seite angeordnet und imd durch
eine Ütr den Gebranch der Scliifter bestinunte Brunnenaa-
lage. also durch AusfOhmngen, dk glekbseitig einem be-
stimmten Zwecke dienen.

Auf diesem Wege ist es dem Verfasser gelungen, auf
durchaus gesunder Grundlage einer aweckmi&sigen Aus-
gestaltung des Bimw i rkes eine bedeutende Und monumen-
tale Wirkung zu erzielen. — ff, £.

Vermischtes.

Noch elomai die Steilun^i der städtlschan baubeamten
In Schleawig-HoUteln. In No. 45 der Dtsch. Bztg. haben
wir gelegentlich der Neuausschreibung der Siadibaurath-

Stelle in Kiel darauf hingewiesen, dass der Stadtbanrath,

<tort wie aueh in allen anderen Stidten der Provinz der
höchste Bembeamtc, nicht Mitglied dea Magistrita sei, aon-
dem ein lebenslänglich angestdher, dem Magistrate unler-

Prinzessin befreit, vertreten. Auch wenn die künstlerische
Wirkung des Werkes ntit der tnohseligeu Technik günstiger
wäre, wie sie ist, so ist sie in der gezeigten Ausbildiing
doch kaum geeignet, als ein monumentales Kunsimittcl in

das Gebiet der Glasmalerei einzutreten. Ihre Wirkung
bjcibt mehr eine An Kleinwirkune, wie sie auch der Tech-
nik des he: auslest bUffcncn Ucbcrfangglases en-^pncht.

Einen neuen, (rjschcn, auf grösste Wirkun:; .'u s;eit:ern-

den Zug aber hat die Kunst der GLisscLeihe ilurtb d;;--

erhalten, was man nicht ganz zuircifcnd und wohl auch
zu bescheiden „Kunsiverglasungcn" genannt hat. In diese
Technik, welche die gefärDten Gläser und die Glasflüsse mit
ihrenreichenund satten Farben mosaikartig aneinander reiht,

waltet unumsehrinkt die Herrschaft der modemen Ljiane
und Linie mit all' den Empfmdungeni welehe man ihr mit
Recht oder Unrecht unterznl^en snent. Ete keckes Peasier
von losef Geller in Dresden, die weibliche Figur in sdlOner
Zeiclinung in der Bewegung des Tanzsaalcs der Haibwdt
darstellend, wird übertroffen durch ein Fenster mit laozea*
den Frauen, welches nach einem Entwürfe von BrUttO
Paul vonKarllJlc in München inüpale>zentglas zusammen-
gefügt wurde. Eine treffliche landschaftliche Behandlung
zeigen Arbeiten dieser 'tVehnik aus dem AteUer \on llans
Driniieberj; in Karl riili<

. ei ie Wintcriandschafi und ein
Waldinncres <tar- telK-i(', beide nach Kafioüv von Dussault
in Karl-riilie. K.n 1 eiisler ,,l 'rw.ildlarid-eliaü mit Vögeln"
nach dem Entwurf von Leipheinier-.Stuttsart von Fr.

Endner in Dnrmstadt ausgefonrt, einige Arbeiten, nament-

aa. Juni 1901.

lieh ein weiblicher Kopf mit Schlangenumrahmniig von
Karl Engelbrccht in Hamburg, eine in der satten Farben-

gebung köstliche Landschaft mit Pappeln nach dem Ent-

wurf von Hans Ut5£;ev in Dresden vnr. Cehrlider I.iebert
dort aus^eiithrt, aus der ^len lKii W'ei k-.laru- eine .Anzahl

anderer Arbeiten, wn- der iireitenhorst, dic Niic. Winter-
landschaft mit \\ ei leti nach Prof. H. Christiansen in

Darmstadt, ein etwas unruhiee*. aber sonst gutes Fenster

mit einer l'arkl.indschaft von Ku h- .S c h I e i n in Zi't.iti, ein

sechsfiftgelmes i ensier „Muscniiedcr" nach üem Entwurf
von Maler Ii. Göhler von Otto Vittali in Offeabuig n-
sammcngeftt£t, und eine Reihe anderer Werke dieser Axt
zeigen den hohen Stand dieses Zweiges der Kunst des
Glases.

Aus der AbtbeilnnK „Entwürfe und Kartons'' sind

namentÜch zu nennen Arbeiten von: Alois Baliner in

München, Aug. Cammissar in Strasshurg, ,|«>s. Goller in

Dresden, Jos. iluber in München, Anton Ostcr in

Karlsruhe, die Entwürie des Maierinnen-Vereins dort,

Rieh. Pietsch in München, Emil Proeh in Worpswede
und O. Vorländer in Binnen.

Alles in Allem: eine w ertln die .\usvtellun^ ,
wrlclie

es rechtfertigt, dass die Kn-e m der Mthoncn !• aciierstadt

unterbrochen und .;wa: mit ( iewinn unterbrochen wird.

Denn, wir wiederholen, die Stadt bietet auch eine stattliche

Reihe neuer Bauwerke, welche in der arcliitektonischen

Bewegung unserer 'l'agc mit an erster Stelle genannt
werden müssen. —
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steiiter Ht-atiiter, wi-nn anrh, suwcii ii-is hckanni, wcnitj;

stcns in Kic!, «Irr .S".«d'b<uii'iilli der l3atikMiiinii~>i'iti u:iil

anrlcrcn tcchmschen Kuiiuius-siuuc:i aU itiiiiiiibcit-i hti,:i' s

Mittilied angchon. \'on städtischer Seite wird nun <lu--r

Sicllutig des Stadtbauralhcs damit begrOndel, dass et nach
der Siädtcordnung vom 14. April 1869 fQr die Provinz
Schleswig-Holstein deswegen nicht MitgUod des Magisirates
sein kAnne, wrdl dit Wnl der Mamtniraiilclieder von
der gesinnten Bflrgenehaft am 3 mr zu pfwenürenden
Bewerbern erfolgt und sie tich nach Ablauf ihrer zwAlf-

iShrigeil Wahlperiode aufs Nette in gleicher Weise wählen
lassen mdssen Die Stadt Kiel schätzt hiernach iliren Stadt-

baurath so hoch, das.s sie sich nicht der Gefahr aussetzen
will, bei einem derartigen Wahtmodas einen anfähij^cn

Stadtbauraüi zn rrU.iliL':!, ot)cr einen fähigen wniin i^^Uch

nach 12 Jalircn \\ iL-i!t!r ver lieren. Es ist das ja ftir die
Werthsch.li7U!iL: de- I ci hmkcrs sehr schmeichelhaft, denn
er wird damii ci-eriiin-h aber die jun'^tisehen Magistrats-

Mitglieder gestellt, die dutli uulU au^ die-em .'\s eifelliafien

Wahlvcrfanren hcrvtirjehcn. aber c?. ist diu kein Grund,
um dem höchsten teclirii-,rlien Beamten der Stadt die ihm
bei der Gr6sse seiner Au%<iben, die sich bis jetzt in alle

einzelnen Zweige der städtischen Verwaltung erstrecken,

gcbtthrende voUbcrechtigte Stellung im Magistrat vorzu-
8iilhailc&. JedatfiUt aber ist die^chraptDog norichiig,
iass die Stidteordnung die Wahl dea SlMtbaurathes
zum Magistratsmitglicde ausschlicsse. Und ist denn das
Wahlverfahren, wie es in der Provinz Schleswig-Holstein
herrscht, wirklich so gefährlich? Wird in anderen Städten
von einer viclköi>figcn Stadtverordneten-Vei-sammlung le-

diglich nach derTOcntigkeit lir-. Bewerbern eefragtV Spielen
nicht das p>olitische Cihiuben-.;>fk< i):)iiii- - iiiid persönliche
Bezieliun;jen oft eine -dir wii-lil;;^e, :in;uiirer die aussclilag-

gel>encle Rolle.' ['ui\ trut/deni nieiirt h dir Zahl der
Städte, ijie iliieni Stad:b,oii Su/ und Si.mmc im Ma-
gistrate ^cbeti; sie iniiv>e:i ai-ü lueiit sehletlit dabei fahren.

Wenn nun ferner vun.'eiten der SladSverwaltunR her-

vorgehoben wild, der .Siadili.Tiirsth habe ja in -einer

jetzigen, ihm doch jedenfalls lieberen Mchereii Stellung,

allen nur erdenklichen Einfltiss io der Stadtverwaltung,
die sich doch seinem fachmlannchea Urtheil in allen

wichtigen FrascB fttgen wwde^ ao nag daa ja zatreffea,
so lange an der Spnze der Stadt lo etnstcht^e Minner
stehen, wie das jetzt der Fall ist, Wie aber wird das
Verhältnis*, wenn diese Einsidit nicht mehr vorhanden
ist? Man schlage nur die Bestimmungen Ober die Reetl:^

Verhältnisse der Beamten der Stadt Kiel nach, wi> tiuiti

im Normalelat fflr liic techn. Beamten vom aß.'-JÖ. März
1900, § 8 fini'>i, d.iss die Alter^/u:at;en .-ielbst des Stadt-

baurathes von dem Magistrat „bei unbed u digender Dicnsl-
fOhrung" versagt werden können. Hin Kallcgiuui von
Nichtfachlcutcn urtheih also Ober die i ,ci--inn^sf4higkcit

des höchsten Baubeamten der .Stadt ab
Daher können wir nur erneut den Kachgenossen die

Forderung von Sitz und Stimme im Magistrat als .cmditio
sine qua non" empfehlen. —

Ehrenbezeugung an Techniker. Dem bekannten Lehrer
llii Stüliit und BrücJietil lau .in der techn. Hochschule zu
Berlin, Hm. Geh. RcgK Iii I r- f. II. Müller- Breslau , ist

eine besondere AuszeichiiuiiK zuthcil geworden, indem er
von der hocbangesehenen American Academy of arts
and seiences io Boston zum EbrenmiicUede ernannt
werden ist, «in erfreuliches Zeich« fikr dw nBehmende
Werthachfttzung,welche der dentiehen techmachenWiaaen-
sehaft ancb int Attshnde entgegen gebracht wird. —

Preisbewerbungen.

Ein beachrAnkter Wettbewerb zur Erlangung von Sktzten
fflr ein neues Stadtthcatrr In Dortmund wird vom dortigen
Magistrat zum i. Okt. 190t ausKcschrichcn. Da.s neue
Gebiudc soll auf dem snitz zutaufenden Grundstück am
Hiltrop-Wall und an der ti>cnniarkt-Slr. errichtet werden
und sowohl der C^per wie dem Schauspiel dienen. In Parkett
und in 3 Hängen sind taoo SiuplAtze vorzusehen; Steh-
pUttze werden nicht gewünscht. Der Stil dea C<^ludes
ist freigestellt; für das Aenssere sind Sand» oder TnfTsteln
für die architektonisehen Gliederungen und Putz fOr die
Flächen gedacht. Die Baukosten dürfen den Betrag von
I MilL NL nicht überschreiten. Die Zeichnunaen sind
1 : 900 verlangt. Wird einer der eingereichten Entw&rfe
ohne wesentliche Umarbeitung für die Ausführung geeignet
befunden, so wird der Verfasser zur besonderen Bear-
beitung aufgefordert. Dem Entwurf müssen verhinfMichc
Ancrbi'ciunKCii über die Einhaltung der Bau- uniiiu i>ei-

gefügt werifen Wird keiner «ier einefreiehi'-n Entwürfe
für die Au^liKiriing geeignet Ijefiin len, -m -^i .1 unter 2 oder
mehreren Bewerbern ein neuer Wettbewerb vcraasiahet
werden^ der gegebenen Falles nur aus EiglnznngifkUBen

3t6

hestchen kann. Dem Sieger mjI! d:e .Xu-ifüliruni» z-jfallen.

Zur Theilnahme am Wcttbe >vei Mnd emi,'el:ulen die

Ilm. II. Seeling-Berliti, Keilner ä Helnirr in Wien.
Moritz in Köln und Dülfer in München; zugelassen sind

Arch. Mensch cl in Berlin und die in Dortmund wohn-
haften oder dort geboieaen Archileklen. Die eingeladenen
Theilnehmer erhalten ein Honorar von je .-)soo ftf ; ausser-

deni stehen 3500 M. ffir einen oder mehrere Entwflrfe der
zum Wettbewerb nicht besonders eingeladenen Theil-
nehmer zur Verfügung. Als Architekten gehören dem
Preisgerichte an die Hrn. Stadtv. Düchting und Maiweg,
sowie .Stdibrih. Kullrich in Dortmund, die Brthc von der
Hude und Schmieden in Berlin, Geh. Brth. Prof. Dr.
P. Wallot in Dresden und als Ersatileole die Hm. Bnhe.
March in Charbttenbnrg tmd Marx in Oortomnd. —

Da« Ergebniaa daa WaHbaverbes tur Erlangung von
Entwürfen für «In Ithdiard Wagner-Denkmal In Berlin hat
nicht den Erwartungen entsprochen, die man für das
Denkmal eines Tondichters, dessen Kunst so sehr im
Vordergründe des öffentlichen Kunstlebens steht und in

ihrer Bedeutung so allgemein gewürdigt werden kann,
heirert konnte. Unter den 61 F,r>!wnr?en, die rir.jje-endpt

wurdet;, sind nur stau/ \ ei ei:].'e;Ie. vs olciie <Jic .\tüi:lichkeit

einer bcfriedicenden Lösung dieser Aulgabe andeuten.
Die Zahl 1 i erbeb!ieh kleiner, als die Zahl der zum enge-
ren Welit)fwetb au-.ei wählten Künstler. Mit Vorsieht er-

kl.ir: .ia^ I're;>::erielit denn am li, da>v ilic .\üsu.>lii nur
nach der Kicliiuäig <lcr ktliistlerischcn Kaliigkcu der Urheber
getroffen wurde und das» mit ihr nicht zugleich auch ein

Urtheil über die Wahl des Denkmals gegeben sei. Dürfen
wir niserer Meinung Raum geben, ao worden wir den
Entwurf des -Bildhauen Franz Metzner in Friedenau als

denjenigen beaeiehneu, welcher andeutet, dass sein Ur-
heber am ehesten dazu berufen sein könnte, ein Denkmal
Wagners zn schaffen, welches die von der Jury aufge-
stellte berechtigte Forderung erfüllt, das „besondere Wesen
von Wagners Kunst und die ungeheure Energie des
Mannes zu .schlagendem Ausdruck" zu bringen. An die

zweite Stelle würden wir vielleicht einen nicht ausge-

wählten Entwurf Eberlcin's mit dem Kennwort e^'*"'-
lungen" setzen, der sich durch eine reiche Phantasie, die
sich aber gleichwohl innerhalb der Grenzen des MdgUcben
hält, auszeichnet. —

Zu dem Wettbewerb betr. Entwürfe fUr den Neubau
einer evangellachen Kirche !n Grunewald sind 45 Arbeiten
e.nt;elaufeu. Je ein Prei^ v. iii jixui M. fiel an die Ent-
wütlc „iix profundis" de> Ilm. Keg.-Binstr. Nitze zu
Halle a. S. und ,,r'lnii;--.en I" des Hrn. Joh. Kraaz zu
Berlin. Einen l'roi von nxir, M. errang der Entwurf
„Grunewald" ilei Ihn i.ebi. !lennini;ec in Charlotten-

bürg. Zum Ankauf wurden enipluhlcn die Entwürfe
„kuslicana'' des Hm. Landbauinsp. Rieb. Scbaltze-
Naumburg in Halensee und „Zwcischiffig" des Hrn.
Otto Ktthlmann in ( h.irlotlenbnrg. StnunlUche Eni-
würfe aiud bis 30. tum d. J. im Neubau der Hodiachtde
fftr die biMenden KOnste in der Hardenberg-^rtaae zu
Charlottenburf öffentlich atugestellt. —

Zu dem Wettbewerb betr. Entwürfe für ein neues
Scbulgebäudc in Grunewald sind 13 Art>eiien eingegangen.

Je einen Preis von aooo M. erhielten die EmwOrie „Bia-
marckgyiunaaium" der Hrn. L. Otte und Alfr. Ludwig,
und „Sundesgemiaai" des Um. Bmatr. Hugo Walter. Mit
einem Preise von tooo M. wurde der Entwurf nUbc" dea
Hm. Reg.-Bmstr. H. Dernburg au.sgezeichnct. ZumAn-
Ittuf empfohlen \\ urde der Entwurf „Luft, Licht — Haupt-
gewicht" der Hm. üam.-Bauinsp. Rieh. Gerstenberg
und t.).sk. Zcysa. Staimtliche Entwürfe sind bis einschl.

2. Juli, jeweils von 3—7 Uhr, hn Atelier der Villa Börmel,
Hmen-5tr. 10 in Grunewald, Affenilieh ausgestellt —

Die Fasaadenkonkurrenz der Firma Seemann & Co. In

Leipzig ist mit 577 Entwürfen bc>chickt worden. An die
bald zu erwartende Prämiirung schliesst sich eine öffent-

liche Ausstellung -sämmllichcr Arbeiten im neuen Deutschen
BuchgewerbehausezuLeipziginderZeit\om34.Juni— i.JulL

In dem Wattbewaib dar IcgL Akademie der Künste tu
Berlin um den grossen fltaatsprel« für Architektur im Be-
trage von 3,joo M. rangen la Theilnehmer um den Preis,

welcher dem Arch. Rieh. Ziegler in Breslau zufiel. Prof.
Fried r. Pütz er In Oarmstadt errang eine ehrenvolle An-
erkennung. —

ntbaN: VwbmiMl 4«<ilM.lirr Ai<:l>li<-kiru- und Iagrni<!ur-Ver<)ae, —
Die ArOlitefctBr auf der GraMeu Uerln« KunaUnnteUaiis I9M iFoMaJ—
PMirii far ths AitAtu de* X*elum von HmbMsi Ms IMIaaea «1 «isir
Grvw'üeluffalirmtnab. — Die Druticlw GI»aul««i-A«Mellaa( tu asill
ruKc I.B, ivii 1^1 (.Iu..y — Mi:iJifU-.irigf-u ;iii> VrieiuejL — Vi-ransckMS.
l'reiühfwcrbunj^n. —

Ke«saHtolMTerte|r ven Eraat T»eche, BeiUa. Fflr die RedaM«» «t*.
KstwartL AJktot H«<»«, BerHa. Onck vea WDh. Grave, BadlaSW.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXV. Jahrgang No. 51. I^rlin, den 26. Juni 1901.

Arbeitwininier fOr eaen Ingcnieor. Arcbitckt: Albert Gcssner in Berlin; Atu(ahrun|[ der Ti>cblcnirb«itrn: JuL Jurutzki tu B4.'rlii>.

Die Architektur auf der Grossen Berliner Kunstausstellung 1901.

(Fortsctzuttf.) Hierzu die AbbÜdisnceii aaf S, 319,

Rpi9it der Architektur im räumlichen und trotz für einen Ingenieur", welches nach den Entworfen

lllki»! Fl
''^"^ ^'^^ Malerei ausgehenden Bestre- von Albert Gessncr durch Julius Jarotzki-Berlin

ljf\«j El l)unj,'cn auch im geistigen Zusamenhange ausgeführt wurde. Es ist kaum möglich, die hier ge-

P^g^ Q '^t ^>"*^ Kunstabtheilung geschaffen worden, gebenc Kaumausnutzung in allenTheilen dieses Raumes
welche in bescheidenen Grenzen die Ent- weiter zu treiben. Auch von ihm geben wir vorstehend

Wicklung der angewandten Kunst darstellen soll, eine Ansicht wieder. Ein weiterer Raum, welcher nach
Diese findet in dein Berliner Verein Ornament eine dem Entwurf von Herrn. Weric durch Max Bodcn-
rcjjsame Pflege und Vertretung. Eine Sammclaus- heim-Bcrlin zur Ausführung gelangte, leidet leider

Stellung dieses Vereins, nicht sehr umfassend, aber unter der ungünstigen Beleuchtung, welche die Schön-
gewahlt, dabei in schöner, wirkungsvoller Anordnung, heitcn der Holzbehandlung wie auch die reichen und
bietet dem Beschauer eine Reihe werthvoller Arbeiten feinen Stickereien nur ungenügend zurWirkung kommen
der angewandten Kunst dar. Es ist hier nicht der iSsst. Der Raum, so klein wie er ist, enthält im Ein-

Ort, auf Einzelnes aus diesem Kunstzweige einzugehen; zelnen eine reiche Fülle ornamentaler Feinheiten. Im
das müssen wir uns auch bei den Innenräumen vcr- sogen, modernen Stile unserer Tage ist ein Salon ge-

sagen, welche, mit Ausnahme eines « inzigen, der an halten, welcher nach dem Entwürfe von Georg Ho nold
Kunst wie an Technik scheint auf einen gewissen von A. Lukat & Weisseiherg ausgeführt wurde und
Urzustand zurückgehen zu wollen, ein erfreuliches Bild in seiner Stimmung auf graugrün, sowie in der streng
der Kunst im Hause geben. Das Arbeitszimmer slruktiven Behandlung des Möbels verdient, besonders
eines Tondichters, nach den Entwürfen des Arch. erwähnt zu wenlen. Eine lose Sammlung von Werken
Karl E. Bangert in iler Tischlerei von C, Prächtel- dir Kunst des Hauses, bereichert durch einige zeich-

Berlin gefertigt, ist ein feiner stimmungsvoller Raum nerischen Darstellungen, von welchen insbesondere ein

von ernstem Gepräge; das Frühstücks- und das Haus im Stile des Schwarzwälder Bauernhauses, mit

Damenzimmer, welche nach den Entwürfen von reicher ornamentaler Umrahmung auffällt, hat Ed.
Wilh. Kimbcl von Kimbcl & Fricdrichscn-Berlin Siedle in einem kleinen Räume vereinigt,

ausgeführt wurden, sind gleich ausgezeichnet durch Imganzcn bietet die bis hierher besprochene Unter-
cine vornehme Gesammthaltung, durch schöne Farben- abtheilung der Kunstausstellung ein vielseitiges und
gebung und durch cclle Zeichnung. Wir geben eine ansprechendes Bild dar, von welchem ein höherer Ein-

Ansicht des FrOhstücks Zinimcrs in der Abbildung druck auf die Menge als in früheren Jahren wahrge-
in No. 52 wieder. Auf das sorgfälügste bis in alle nommcn werden kann. Im Schlussaufsatz berühren
Einzelheiten durchgearbeitet und durchdacht, und zwar wir die Ausstellung des kgl. preuss. Ministeriums der
sowohl nach der künstlerischen Seite wie in Hinsicht öffentlichen Arbeiten und die der Stadt Berlin. -

auf den praktischen Gebrauch ist das , Arbeitszimmer (Sdiiim roict.)
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Das Asphaltvorkommen in Deutschland, in der Schweiz und in Südfrankreich.
(r«f<Mtniiic.)

Dm Asphaltvorkonmen im Val de Travers
(Schweiz)^).

{|ins der bcrOhmtesten und bekanntesten Asphaltvor-
kommen ist das des Val de'i'ravers, Kanton Nenfchätel
in der Schweiz. Das Thal erreicht man in Kürze mit

der Eisenbahn von NenfchMcl nach Pomai lirr. Ks ist in t-ci-

nem unteren Thrilr eng und dir Kruse oder Areuse, welche
es durcliNtronn, hat Mühe, -^icii /f\si>chen den bewaldeten
Berpkupjjen liindurch zu /wÄngcn. Hintt-r Noiraique er-

weitert >ich das I hal uml /wisi hni Travi-r^ und < ouvel
beträgt seine Ureiio 0,5 1

'm Hier findet -.ich das As-
phaltvorkiniKiieii im L r^'in (untere Kreide) auf eine grosse
Ausdehnung, sowuhl der Länge wie der IJrcite nach.
Allerdings hat man bis jetzt nur eine Srhicht aufgefunden,
die eine Mächtigkeit bis zu 7 > bei<iizt und nach der Süd-
seite des Tbales siaric etnlAllt. Die Keuse hat im Laufe
der Jabrtansende sieb ihr Bett so tief in das Thal einge>
wahn, dns die AiphaltadücliL gleich deo «adertn aie Ober-
nfed BBlerlafeniden geologiseiien Sdiicfalaii in zwei Theile
gc^ahea worden ist is. Abbilde. S & 9).

. Die GetKliichtc des Asjahaltvoritoininens im Val de
Travers ist ganz besonders luteressani und wechselrcirh,
zutnal sich an dieses Voriconimeii das Wiederaufleben der
Asphaltindustric in Europa knüpft. Bereits zu Anfang dc~
18, Jahrlumdcrts -oli von einem dcutsrhen Abenteurer
Namens Jo^t in eiiu-iu (laiten des Dorfen Buttes der da
selbst zutage tretende A^[)halt entdeckt worden sein. Jost
erhielt von der Kcgicrung dc;> Kantons die Erlaubnisis

zar Aoabeataag des Asphuivorkommeas and soll diese

«Heilmittel (Qr Menschen and Thiere" stark in Cebrmnck
war. Kurz und cut, es alad die gleichen Aaweadnngen,
die bereits int .Mterthutne gsni; und gäbe waren.

üic ganze damalige, auf die Ausbeutung des .\spliali

Vorkommens gegründete Fiibnklierrliehkeit dauerte etwa
20 Jahre. Dann wurden d;!- l^i i i4werksbcsit7er der Sache
überdrfisvii; K\nnvs starb oder verzog"), die Fabrik ver-
fiel und man begnügte sich, den gewonnenen Asphalt in

rohem Zustande 7U verkaufen. Trotz der geringen F'arht-

suminc von jftlirlich 4 Loui-- d'ur wurde die Ausheuluiiid

den verschiedenen, auf einander folgenden l'äclitern de^
Bergwerkes immer lAstiger und schlief immer mehr ein.

Der Betrieb wurde imlagebau (ft ciel onverl) ausgeführt
und soweit man heate nach den vtHhaadeaea AasbAh-
langen idiKessen kann, bat man aar eine verfatttnlssmlscig

genage Menge des Gesteins abgebaut, wobei man indessea
doch eine Auswahl insofern traf, als man nur das an Bi>
inmen reichste Gestein verwendete, das übrige aber zu
Schutthalden anfthOrmte.

Hier sei eingeschaltet, dass bereits zu Anfang des
Jahrhunderts Leopold von Buch im Auftrage der preu^si
srhcn Regierung da> Val de Travcrs auf seine Mineral-
<.,';ku.'(' iintcrsuchi imd das doftige AsphaH-Vorfcmaiaen
cin;:;< hend beschrieben hat.

Kür die Ausbeutung des Asphaltes im Val de l'raver-

war das lahr von Wichtigkeit, indem um diese Zcn
ein I lerr Itrenii iiii di^ .'^t I ';uil den versrhicdenen l'iSchtcrn

ihre Gerechtsame abkaufte und mit der Regierung einen
Vertrag dahin sehloss, dass er gegen eine jälirl.clie Pacht»
summe von 500 Frcs. das alleinige Recht erhielt, im ganzen
Val de Travel» nach Aaphalt zu graben. Zwischen i8gB
and 1848 ist man dann dazu oberx^angen, den Betrieb
zur Asphaltgewtnnung auf das rechte Ufer der Reuse zu
verlegen und zwar ;!wischen la Fresta und la BeUela. Da
die Asphalt fahrende Schicht hier nach der Seite des Ge-
birges zu einfUlt, war man alsbald gentMhigt, znm unter-
irdischen Betriebe überzugehen; von der Güte des damals
gewonnenen .Maieriales war man -^ehr erbaut.

SachBrötnond de St. Paul wird die Compagnie Generale
des Asulialte-- Inhaberin der Konzession, an deren Spitze
L<^on Malo stand. In dem .Maasse, wie die Nachfrace nach
dem As[)hall aberall wuchs, nahm auch die Ausljcitie der
Gruben im Val de I ras ers zu. So betrug sie 1B40 bereits

3.5 Mill. um allcrdint;s später auf 0,5 Millionen lierah/u-

sinken. Nach 1850 stellt matt an Ort und Stelle betrachi-

KcfaeMengen von Asphaltpulver her, nm es zur Befeaiignng
von Siranendlamen zu bcnuuen.

Da die Konzessioa derCompagnie Gtfntodeam 11. Nov.
1867 ablief*), bemtthien sidi die Incenienre derGeseUsdiaft.
in dem ihnen verbleibenden Zeiträume so viel Material
wie möglich zu fordern, da die Abgabe für die Tonne
nur t.25 Frcs. betrug und nicht zu erwarten war, dass
bei dem .Vufsehwunge. den das Asjjhaltgewcrbe bereits
genotnmen halte, ein ähnlich niedriger Preis bei dem
neuen W rdiiige Aussicht auf Frlheilung des Zoschlagrs
haben würde .\ndcrcr-cits aber sah -ich die Kantonal-
Regierung von Neufchätel veranlasst, ihrerseits Krliebun-
gen über die Ausdehnung der Asphaltlager im Val de

Abbadf. 8 u. 9.

in Gemeinschaft mit anderen Personen längere Zeit betrie-

ben haben. Die l'ntenichmer gewannen aus dem .Asphalt

da» Bitumen und bereiteten, wie es In der (Juclle heisst,

Zement; vorausichtüeh also wohl Gussasphalt.

1711 soll dann ein griechischer Arzt Namens Lyrinys
ia das Val de Travers gekommen sein. In etaer ijai ver-

öffentlichten Broachflre schreibt er sich die Entdeckung
des Asphaltes aaf den) Bidtcn Ufer der Reuse zu und
zwar in der Umgebimg des Bois de Croix. Er erbat von
der Krone Prenssen, der damals bekanntlich die Herr-
schaft Neofdiaiel geherte, ihm das Recht auf Ausbeoloi^
des von ihm aulgcfundenen .\sphahes zu Obenragen,
was auch geschah. Daraufhin verfasste er Vorschriften

über die .\rt der Ausbeutung und bildete eine ( ;eiio-,>en-

schaft, deren Haupt er war. Ks wurile eine Kabiik er-

richtet . man zog aus dem .\sphali Bitumen und be
reitcte .Masii.x. Kiiier der I l.cilnchmer wurde sogar nach
Paris gesandt, um d^irt eine Verkauf-steile einzurichten.
l)ieser erreichte, das- die llergwerksproduktc zollfrei nach
Frankreich cingelühri werden durften, l'nter den An-
wendungen, die damal- von dem .\-i>halt gemacht wur-
den, seien erwähnt: Benutzung des Bitttnens zu Re-
parataien an den SpTinsbmmeabeckea in Versailles, sowie
das Anstrekhen der ffidbflden mit Bitumen oder Mastix
verschiedener Schiffe der indischen Compagnie, von denen
ansdrocklieh bezeugt wird, dass sie in den Tropen weni- Ergebnissen fOhrten, indem damals fcfsigesteUt wtwde,

Ser unter den Hohrvvürmcm ZU leiden gehabt hatten, als sich der Asphalt auf eine LBnge von 300", eine Breite
lejeniL;cii _c\vöhnlichem Kiel.

.Xuch anderwärts bediente man sich des .\-phaltes zu
Bauzwecken, namentlich zum Verstreichen von ! ugen. zur
.Abdichtung von Ba—inbödeii Kndlicl: darf nicht un-
erwähnt gelassen werden, du-- i i wi ,111- di in .\-phalle

aiKh ein rcktifizirtes ttel zoi;, welche- eine Zeil lang als

'I Sirbr M. A. Urcard: Ktudc gtroloKi^jUc *ut l\\*|'h«ltr et Ir Hilum«
dan Ic Jum «t la tia«M Savoi«.

Travefs KanKtcUan, wddie zn anaserordeatlich gftaaligen
~ " " nrdcdass

3««

V £• *N gcnciti««, d*M «In ia der G«nid von PceWbcaaa•
jar Am Cjrt)«)« 4* BsHafm 4oit ins «m «iMnaheDdcs Ufir tob

Orluad u^ivraadcn hab*. Vcnnadüieli M dieser Evrinn all bbickb
rin »n<\ (I»«rl1»* Person

t Im <ir;:enuu ni Fraaknicti , wo die KonintiuDcti anf ewige
Zriirn \r-;;f»i« ri wckIcii. lind %ie in der Srbwrir in .Ic-i /ritilAuer b«.
^rrnii, *.T stp •..,n /ri( Zrit ni*w juK^jf-rlirirbcTi wrritcn.

• *i iK^; . t .. 1. Ii i,.',- tlic K:onr I'rl-•u1^.•ll auf ihfc Kr.nK- lnfisiriitlich

.\>ufrb.nelv da» In-ieit« iHi « al« dl. Kunivn dei •rhirciirriiclu'n t'iilc«-

aoMencball beiccuclee wer.

No. 51.

Digitized by Google



Vcrdnihatts TrtvirU in Trier. Audi.: Aug. Menken la Berlin.

Die Archltefctnr imf 4er Or. BerllMr KuoHaunMlluac 1901.

96. jnni 190t.

von 30" in niitiierer Stärke vun 6 m vorfinde, was cinmi
Gev^'i<--ht von 129600' cnlspriih:.

Am 9. Nov. 1867 fand der Verdinc; oiicr das Ajagebot
auf die Konzession -.tait, dio demMeislbiftenden auf 20 Jahre
das atiS!>chlie?<sliche Recht zugestand, im Val de iravcrs in

einem im voraus festgesetzten l'mfange das Asphalt-
Varfcommcn au»zubetiien. Ab Mindestpreis waren 5 Fre&.

fAr die Toone foteeiettt. Dieaer Preis wurde im Termine
sofort Qberboten. wx dem HOehstangeboie von 19,75 F'rc».

erhielt der Schweizer Bflrger Dcladoey de Coppet, der in

Paris wohnte, den Ztischlag. Ein enormer Preis gcecn-
ttber demjenigen von i.as Frcs., den bis dahin die Com-
pegnie G<in^ralc bezahlt hatte.

Die Kantonal Reiziciung fuhr im übrigen fort, durch
ihre Ing<-iiieui < wt-iifric fSohrungen anstellen zu las.<>en.

Im Okiübfr 186Ö hatte man das Asphaltvorkommen b<"-

rr-its uu! ein« I,ängc von 475" und cme Breite von äkj
und die mittlere Stärke mit 7 m fe^fwcstellt, was 675000
oder 1 463000 1 entsprichi^ I >ic Führungen räid darai ipner
noch fortgesetzt (s Ahhildi;. Ö 11 9)

Deiadoey de 0')j|>ei. der, wie mitgc iheili, am g. Xovbr.
1867 den Zuschlag erhaltea hiitlc. erreichte am aO. Febr.
1868 von der Kantonaircgierung die Genehmigung, seine
Konzession auf die SociCte de» Aspballes du Val de Trmvers
zii nbertragen. die Mcfa am einer ZM whweiMriadwr
Kapilalisten gebildet batle. Diese trat ihre Cocchtiame
am 2t. luni 187a an eine englische Gesellschaft ab, die
unter dem Namen „The Neuchaiel Asphalte Company
Limited" noch heute die Gruben aasbcutet.

Der Betrieb erfolgt unterirdisch und folgt dem Ein-
fallen der Schicht (25"). Zurzeit sind etwa 30^ unter-
irdischer Gänge vornanden. Infolge der übcrliegcndcn
durchlässigen St-Jiirhten i^t tk-r WasKeranflranE hedcutend.
Man iiat dahrr im Innrrri! riicsr-. 1 ..ibM'inihc-. eiiif grosse
Pumpe iur \\ ii>--erbcwalli^uiii; aulijcsteill, die elektrisch
betrieben wird, Neuerding/, i^-t man nun dazu übcrge-
3an!Ten, die siehcngcbliehr iirn FfriliT von "'.n Mächlig-
krii, wrlrhr aus sehr guieni .'\b.piiidisteiri liCb-.Ldicn, fort-

iiunctimeu und sie durch 1 lycAcnmaucrwcrk zu ersetzen.

Ebenso werden alle die zahllosen oberschOssigcn Gänge
nach und nach mit Trockenmauerwerk verfallt tuid nur
diejenigea offen gehalten nnd eegebemn Falles geflm den
Drück der flberlaceniden Gefalr^schiebten mit GewQlbe-
manervverk oder Molzzimmerung versehen, die als Förder-
Ctollcn dienen

Die jahrliche Produktion beträgt 37 000—40000« Asphall-
kalkstein. In der Fabrik werden Asphaltmehl und Maslix
hertje^tellr (irtK^-Kp Mphkcti r!«-; f ir^iein'; pchrn gnmtllelbar
an du- I'i'.ialcn in drn \ rr-.rlilr<li ti('n SMilu-.n, um mi Ort
und Sicilr gi niahlcn und verarbeitet zu werden.

l'n I iicii-vlie Gesellschaft, die ihren Silz in London
bat, besitzt Filialen in Paris, Ara^tcrdaro, Wien, Berlin,

und New-Yorfc. — iSrliiaw Mgti

MitOivIlttiifltii ai» Vartinwi.

ATebi» u. bCi'Vflnla sa Magdatami Am 5. Jnni folgte

eine Ansahl Ifiäieder einer ßjakdune des Baugewerk-
scfaoldir. Th. Möller zur Besichtigung c^r Ansstellnng von
Konstmluionsaibeiten und Zeichnungen der Schüler der
.Stcinmetzschulc zu Magdeburg. Unter Vorausschicfcnng,
dass die der Baugewerkscliule angegliederte Steinmetz-
ablheilung, die vor zwei jähren errichtet wurde, die er^tf

dieser Art in Prcussen sei und die -Schüler derselbt 11 m
drn cr-teti zwei Stmf^toru t-ctncinsam niit dfi- Hn-h-
I i,iiKil)theilun_' aii-i;<-'bilil<-t wrrili-n, während in ilcn hittie-

ri'n St-nii'!.l<-rii rinc I rciimirii; di--- l 'r.tcrrict'.trs stall-

liiidi". i-rfclllri Hl. M:ill(;i' den l.clirn.iM- dei' .^icinmetz-
-i huli-' iitiil i;iiilu[i_Tl dir- f-i:i/.c]in-ii .\ r 1 n-iti/ii. Kim- länRere
1 ''-•>[m-tliui:,; kiiü]>:i ct an du- ;;(--t<--nii;tfn Stcirischn.tt

arijcitc». .Ssinimaucrii hchictci (.»cwolbc, l tcppciikiüniui-
linge, Kragsteine, GewOlbeaiifänger, Fensiertaschen, Profil-

durdidringungcn usw., und führt eingehend die in der
KhMi$nr gefertigten PrOhnigsarbeiten vor.— xh.

VwmiicaMt.
Strasienbrücke mit B8toa«lM»8alkmi Cjwtem Waysa.

Der Wiener Bauindu<.trie'Zt|!. entnehmen vnriiBchMehende
kurze Notiz über eine iiitcrcssante 20 weil gespannte
Strassenbrückc über die kleine Erlauf bei Zarnsdnrf, die
von Beioneiscn-Balken System Wnv^ mi^ ^pradeni Lnier-
s;urt gebildet wird. Diese Art der Knns'riiKiinn ist von der
Bctonuntcrnchmung (i. A. Wayss \- i u. in\\ u-ii, die sich be-
kanntlich besondere Verdienste dun I; du- I ndnhi ung und
X'erbreituriE; lit-r Monier • KotJ-<tsuktii-ni:u erwürben hat,

schon vor riwa 10 l.iiiri ii y iini crsienmale ausgeführt und
seitdem mehrfach wieder angewendet. Das vorliegende
Bauwerk tibenrifft aber alle busher ausgeführten an Spann-
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weNe. Die ««birelle Fahrbahn, die aus einer 12 starken

BrloneiaeO'Fbttle beateht, wird von 3 Bctoncisen-Tragern

von I,«» Höhe getragen, lieber der Piatie ist eine 30
starke BeschflMnng angebracht. Das MischungsverhUtnissi

des Betons ist 1:3. die Kundfi^cni'inlagcn weisen eine

Si&rke von 12-43""" Durchmesser auf. }<ri der durch 2

ie 10' schwere Lastw.iE^cn Ucwirkieti l'robebelasiung -^nM

»ich nur eine Durclibic^iung von 1,1 ergeben hEl)eii

Die Kosten, gan? bcsi)ndi.T- mich die Unterhahungsk« -tcn,

-•i-Ilcti sicfi tiirlit unrrlifl.ilieli iiii-vlnt!or. als bei >.i-fn-

Kriristruki»«iien. Die bisher «usgcführten Bauwerke dieser

Art sollen sich tadcllo> bewährt haben. —
Fremde AusateUun^en. Im Mai ist in Kuffalo die

panamerikanische AusstellunK als Vnrlau'crin dea pan-

amerikanischen KoneresKts in Mckh-o cröKnet worden.
r)urch die Auss)f!lu:iL; soll in crstci Linie die industrielle

riiahhänE:i;;keit von Em'nr'a liariiethan werden. FOr die-

se. je sieh! eine Summe Vuu 7 Mill, I »"II, oder rd. 30 Mill. M.
zur ^crfuL'utlL^ D<*r Fntwuri iür Uie Ucbaudc und ihren

Sel.niuik, sowie für die gärtnerischen Anlagen stand

Ullier ciiictu Coimtc aus den Architekten Carritre und
llastings, Bildhauer Bitler, Maler Turner nndCArtner
Ulrich. Das Gelände der Aussielliing ist der Delaware-

Park. Der Stildiiärakter der Aasstcllungsgebäude ist vor-

wiegend der der spanischen Renaissance. .\n Einzel-

batilen sind die Architekten Teabody und Howard bc-

tiieiligt. — Die Ausstellung in Glasgow, welche ihrer

Vorgtogerin von 1888 folgt, bedeckt ctn G«linde von etwa
4<x>aoo4*. Aach hier sind die Bralichleeiten vorwiegend
im RenaiaaiiioeMiie gelialten. —

Btteatracoan.

Taeluliehe fUllkBttlei sw MMataac und Lageiung von
Seounclkfirpera (ManeBglHafB). Von M, Buhle,
Reg -Rmstr. I. Th. Verleg von JnL Springer. Berlin

1901. Geb, 15 M.
Mit dem vorliegenden Werke hat sich der Verfasser

ein ausserordentlich zeitgpm.lssr«; und noch wrnit; behan-

deltes Thema gewählt und sie!i auf ein Gebiet vnn hoher
KntwicklungsiHtiigkeit be^jcben, auf welchem d e tiesfei-

ucrten Ansprache an Betriebssicherheit. SciuiediLke;i und
Wirthschafilirhkeit immer mehr dazu dräncen, .sicli leth-

ni->cher Hiifsminel zu bedienen und die l ein mechanische
menschliche I hatigkcit, die für solche Arbeiten viel za
werihvoll und doch nicht ausreichend leisiuugafihig ^s^

durch maschinelle tjnrichtungcn m erseuco, welche in

ich die Eigeasdmft«n von HebciengeB und Transport-

miitelB vemnen. In erMer Linie eind es die Nord-Ameri-
kaner gewesen, die, MXWUBgtO dnrch ihre besonders
schwierigen Arbeitsverailtniase, mf diesem Gebiete mit

bedeutenden Leistungen vorgegangen sind, und so ist denn
auch der in dem vorliegenden Werke gesammelte Stoff

zum nicht geringen TheiTe das F.rcehniss einer im Jalire

1898 ausgeführten längeren SiudieRrcisr naeh Nordamerika,
Welche dem Verfasser Gclegenlieit (jab, die dortieen Vcr-
li.l^Sfiisse eiiigehender zu studircn und mit den (leiltschcu

und englischen m vergleichen. Dass er das mit offenem,

dnrch gute Schalung und ein^eficnde Voisrndicn f;e-

schärften Blicke eethan hat, davou legt dse vorliegende

Arbeit Zeugniss i>b, die sich ttbrigens nur als eine Zu-
sammenfassung verschiedener Einzclarbeitcn darstellt,

die schon in verschiedenen FadueilMliriften der betreffen-

den Sondergeinete veröffentlidu worden tiad.

Daa Gebiet, attl welches sich lUc Arbeit erstreckt, die

ntir den I. Thell eines geplanten grösseren Werkes bildet,

ist ein überaus umfangreiche!«, das in die verschiedeitslen

Industrien eingreift. Den Ausgangspunkt bildete arBDitag-
iich die Getreidefördening, Aber die Verfasser schon an
anderer Stelle geschrieben hat, die in Theil I im wesent-
lichen nur hinsiehtlieh der [ineuniatischrn Forderung be-

sprochen wird, d;e von Ktii^land iiustJtlietid ^chon jetzt

eine hervorragende Bedouinni: gewnnnen liat. NSehvtdem
ist die l'lirderung von Kr-hlen und Kr/en von ^anz be-

sonderer W'uditiakrtt. iJiesetn ( .ei;ens(riiide daher der
unifangreit h-^ii' .Miselmiu i;ewidrnel und in demselben
namenilich auf üie gewaltigen Lcislungcn und Fortschritte

Nordamerikas hingewiesen, die diesem Lande in dem
Wettbewerbe mit anderen Kationen eine mächti{;e Waffe
in die Hand «getMo haben tmd daher «ingehendaier Be-
achtung wertbamd. En folgen dann Abschnitte Ober FBrde-
rung and Lenntng von Maaaengatern in den verschieden-

nen Fabrikationsswelgen und Aber die besonderen Ein-

richtungen zur Beförderung von Kohle, Koks usw. in

(iasanstalten, die auch bei uns zur Erzielung eines wirth-

«chaftlichen Betriebes bei grös>eren Anlagen in Anwendung
itehen. Von weittragendster Bcdeutune für die Verbiltigung

des Traosportes von Kohlen, Erzen, Erden ist ferner der
Bau von Eisenbahn-Betriebsmitteln von grasser L4uieflhig-

330

keit, die dann aber, wenn sie ihren Zweck voll erreichen

sollen, gleichzeitig alsSelbstentladcr ausgebildet sein inQssen.

Auch hier stehen wir erst in den Anfingen einer vielver*

sprechenden LniwiekluQg,diein«aerRei5e vonBeüpielen
vorcpfnlirt wird.

iJa- ist im Wesentlichen der Inhal', der in dem I. Theilc

in H reich iUusir.rten, crtrennten, ahei stellenweise m ein-

ander übel i;i eifetiden Absidinitten angeordnet ist. Kin

svsiemalwclic.s Lehrbuch hail Verfasser dania natürlich

nicht schaffen wollen, was ja auch bei einem noch so in

rcester Eniwicklnng stehenden Zweige der Technik ver-

frflnt sein wfirde. Aber er hat ea verstanden, in den Ein»
zelabschnitien die wichtiglen Erschebungen ans den be>
treffenden Sondergebieten in klarer, luiapper Form aber-

sifibtUdt aur Darstellirog zn bringen und kritisch zu wQrdi-

een. Die ArlMit verräin ein eingehendes Stadium sowohl
der einacfalftgigen Fachlitteraiur, als der dem Verfasser auf
seinen Reisen zugänglich gewordenen praktischen Aus-
fOhrungen und ein selbstftndiecs Unheil. Sic bildet einen
werthvollcn Beitrag zu der Kiit wicklungs-Gcschichte der
Massenförderung und lässt Vor; dem Verfasser h jcIi wencre
fmchlbringende Leistungen aul diesem Gebiete erhoffen.—

PreiabeWerbungen
Ein Wettbawtrb des Vereins fOr BUcnbalinkund« an

Berlin mit Frist zum 1. Aug. 190^ betrifft Vorschläge
zur Verbesserung der Einrichtungen des Ver-
sch icbcdienstes ihieri'u ein l'reis von 500 M ) unt! eine

wissenschaftliche Harste 11 unj; cier G r u n tl / iii; r- , .so-

wie t!er Vor- und Naehthcilc lur die Aiii>rdnung
von Hahnen mit f.e lliischtem Betrieb — Keibungs-
^rrei'^cn und Zahnstangenstrecken sfe^etniher reuten Rei-
l.uiiiL'sbahneii — , wobei Dampf oder l'.lektrizität als Bc-
ti ieljskrali zu eionern sind. Hictiiir werden 3 Preise von
I SL» und fpo M. in Aussicht gestellt. Die BeurtbeUmg
iiiU ein ?.p wählender besonderer Ausschuss. —

Oer passadcnwettbcwcrb des Vereins der Kunstlreunde
In Lübeck. In erlreulTfister umi ent£;em n»;onin'.cndster

Weise hat iin Enivet nelnnen mit den l'reisnctiteni der
Verein der Kunstfreunde irr Lübeck l>escli:os.sen. dem
Ansuchen des Wettbewerbs .\u-selius.srs der ..Vereinigung
Berliner Architekten" soweit zu entsprechen, dass der
IV. Preis von 500 auf 800 M. und die Ankaufssumme fOr

einen Einzcl-Eatwurf von 50 auf ioo M. erhöbt wtirden.

Den AosfflhruqgeB des genannmi Ausichnases himi?ln-
lich einer anderen Vertholnng der Prein ala im Pmonnm
ange^el>en, stimmt der Verein „anbedinstt an. Wir Rauben,
dass in dieser Hinsicht dnrch Anwendong der Oblidiea
Ausdrucksweise und durch die Person der technisclieil

Herren Mitglieder des Preisgerichtes jede erforderliche
Gewähr gegeben ist". Das darf vertranenavoll a0{(e-
nommen und nunmehr der Wettbewerb angdegenllidi
empfohlen werden. —

V^cttb«werb Kretshana Serbst Als Theilnehmer an
der mit 271 Entwürfen beschickten Konkurrenz fOr ein

neues Kreishaus in Zerbst gestatte ich mir auf einen von
den Preisrichtern anscheinend nicht beachteten Punkt
des Banprogramms hinzuweisen. Unter No. IV. des Pro-
gramms, Verthdiene; der I'rei--e, ist erw.fhnt: „Der Kreis
behält Mch ausserdem das Kectit vor, jeden der triclit ])rcis-

gekri^ntcn Kntwürfe für den Betrag von 200 M anzu-
kaufen". Wie nun die IkkaiintiiL-ichung des hei/ Kreis-
direktors Mülileiibein besagt, sind n»jr die i>rograinn!ässig
festceset/ten I'reisc vertheill worden. Wenn auch der
mit dem 1. Preise au-'^gezcichnctc Etitvi'urf sofort für die
AusfQhruiig geeignet befunden wurde und die Konkurrenz
voll und ganz befriedigt, so ist doch der Ansicht Raum
m geben, da» bei einer so grossen Anzahl von Entwür-
fen und in Anbetracht der aiuteewendeten Koaten aetoena
der Theilnehmer wenigsten« ^ige Entwürfe zum Ankauf
hatten empfohlen werdeo können. Es wäre dies doch
im Interesse so vider Faefagenossen nicht mehr ab Recht
und billig gewesen. ^ CK.

Wettbewerb evangelisch« Kirche In Grunewald. Ver-
fasser des mit einem Preise von 1000 M. aasgezeichneten
Entwurfes „Grunewald" sfaid die Hm. Gebrüder Henninga
(nicht Henninger) in Charlottenburg. —

Wettbewerb Sparkasse Bozen. Die Verwaltunc tiai be-
schlossen, die Entwürfe

,
.Wohlauf" des Hrn, Max Caspar

in Danzig und „Rothe Scheibe a" der Um. Hui), und Frauz
Gessner in Wien anzukaufen. —

lab^i Die Archilekiur auf de GrooMB Bcrlioer KmutaaMdlaag
tqoi «ForacBUMi, — üsi» A»i>luili-V«i koanwn io D—tttMuia, tä dir
>-chlKil 4iaSadfrank>cicb4Farl«rtaui(.)->IIHflMihi|iaai aasVcislBa.
— VcTiaitcMesL — BOebmchau. — Prdsbcmrtaacaai

KauhmMvtrisf «aa EiBM T»*«h«, BwKa. FSr 4i» Raiilillsa «ar-
•BlwecIL Alben liefMaas. Btrila. Diackm Wilh. Orav«. BwUbSW.
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Das Korpshaus der „Rhenopalatia" in München.
Archileki: Siädt. Baurath Hans Gr&ssel in MOnchen.

(Hi«nu riDc BildbeiUcr und die Abbildanc S. 334.)

|lt den nachstehenden AusfQhrunKcn und Ab-
bildungen veröffenllichen wir das letzte der

interessanten Verbindungshäuser am Flatzl

in München, das schöne Haus der Rheno-
palatia. Um dem Korps „Rhenopalatia" an

der Technischen Hochschule zu MOnchen ein dauerndes

der nachfolgend dargestellte Neubau errichtet. —
Bei Erwerbung eines eigenen Heims stellen sich

naturgemäss allen Körperschaften in der Grosstadt

ganz andere Schwierigkeiten entgegen, wie in kleinen

Orten. Unter dem Vorgange des Korps Rheno-
palatia ist es in München mit AusnuUung eines

günstigen Umstände» erst in den letzten

zwei Jahren gelungen, die Erbauung von
Korpshauscrn in die Wege zu leiten.

Mehrere in hervorragenden Stellen befind-

liche Philister des Korps nahmen recht-

zeitig wahr, dass die durch die gänzliche

Verlegung der Braustatte des kgl. Hofbräu-

hau.ses freiwerdenden Baustellen am „Platzl"

sich für Erbauung eines Korpshauses und

dieses für das kgl. Hofbräuhaus als Nach-

barschaft ausserordentlich günstig eigneten.

Bald war denn die ganze Fläche der ehe-

maligen Nebengebaude des kgl. Hofljrau-

hauses zum Zwecke der Erbauung von

noch weiteren drei Korpshauscrn der Uni-

versitätskorps Frankonia, Makaria und Ba-

varia verkauft und heute bildet die Reihe

dieser Korpshäuser am Flatzl ein wohlge-

lungenes, an das umgebaute Hofbräu-

haus sich malerisch anfügendes bemerkcns-

werthes Strasscnbild Münchens.
Das Korpshaus der Frankonia wurde

in No. 14, Jahrg. 1900 der Dtschn. Bztg.

veröffenüiclit. Ist dieses ein lediKÜch zu

Zwecken des Korps errichtetes Gebäude,

wie es ähnlich in anderen kleinen Universi-

tätsstädten meist als kleiner freistehender

Bau schon seit längerer Zeit vielfach er-

richtet wurde, so kommt bei dem Hause

der „Rhenopalatia" der Weg zum Aus-

druck, welchen in Grosstädten zu be-

schreiten sich am mci.sten empfehlen dürfte,

nämlich der, für das Korps lediglich ein

„Heim" zu schaffen, und zur vorthcilhaften

und billigen Beschaffung dieses Heims die

übrigen Gebaudetheile heranzuziehen. So
ist es bei dem Hause der Rhenopalatia

trotz Abzug eines jährlichen Betrages von

2000 M. an den Miethe-Einnahmen zur Ver-

loosung von Antheilscheinen ermöglicht,

dass d.is Korps von dem Korpsheim-yerein

den Kneipsaal und das Konventzimmer
mit Garderobe und Nebenräumen im I.Ol>cr-

geschoss, den Fechtsaal im Untergcschoss

und an zwei Tagen jeder Woche die Kegel-

bahn um die jahrliche Summe von nur

840 M. in Mieihe erhält, wahrend die glei-

chen Räume im II. Obergeschoss wie im

darunter liegenden I. Obergeschoss an eine

Privatgesellschaft allein je um 1400 M. jähr-

lich vermiethet wurden! Ein guter finan-

zieller Erfolg, welcher sich bei den fortwäh-

rend steigenden Mieth- und ßaupreisen mit

der Zeit voraussichtlich noch erheblich ver-

Heim zu schaffen, gründete im Jahre 1894 eine Anzahl grössern wird. Der Bau besteht aus Kellergeschoss und

Mflnchencr Philister dieses Korps den Verein „Korps- zwei, thcilweise drei Obergeschossen. Im Kellergeschoss

heim Rhenopalatia" und erwarb im Jahre 1898 am befinden sich zunächst die Weinlager- und AbloUkeller

„Platzl" um die Summe von 107000 M. einen ss^*)"" für die im Erdgeschoss eingerichtete Tiroler „ Torggel-

grossen Bauplatz unmittelbar nelM-n dem k^\. Hof- stube" (Torggel gleich Weinkelter), dann die Kegelbahn,

brauhaus. Alsbald wurde von Mitte 1898 bis 1899 der Fechtsaal mit Nebenräumcn und die Wirthschalts-
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keller mit Kisch'schcr Kahlanla;,'c. Das Krtlucsrhoss

Inthalt dii.- Käunu- ilt t rorj,'j;(-lstul)i>, besteheml aus d< r

cigftUlii-hen ToiggL'lstube, llcncnstClbchen, Kneiphof
und Küche. Im 1. Obcri;i.schoss liegen nach dem Plalzl

Kncipsaal iiiul KoiivfiiUinirrK-r ck-r Rhcnopalatia, Bier-

scliilnki-, Gaiderol)»- und Toilette;, rückwärts die Lokale
der „1 iofbräuhaus-Cie'M llschaft". Diese wie auch die

von den Gesellschaften „llrilli-" Seliriftstelii r und
Schauspieler) und »V'iktoriaklub" \Offiziere) im Il.Obcr-

geschoss eingenommenen Räume bestehen jeweils aus
einem t;r<^sseren und einem kleineren GeaelUchaftalokal
initSchankraum,Gardcrobc undAb-
orten. Im III. Obcrgeschoss beTuidet

sich Bich vom eine voo dnem Mit-

gUededesKorpsbeaogeneWohnung
voo 5 Zfamnem mit nebenriumen,
wdcbeszugldcbdieHausverwaltung
flberoommen hat,nach rOckwärts die
ausßZimmcrn, Küche und üaderauni
bestt'liendc Wohnuiin lies Wirtlu ^,

während im Dai hneM~li<)>s die Woh-
nung des Korp^dieners, ein Keijui-

sitenraum des Korps, \V'ab< liküclie,

Bopel/immer und S|)ei(lu-rräume

Platz gefunden haben.
Die Fundamente des baucs und

einzelne besonders belastete Pfeiler

bestehen aus Kiesbeton, samnuliche
übrigen Mauern aus verputztem
Backstein-Mauerwerk^eZwiscben-
«ebälke aus Eisenbukenlagen mit
Bimsbeton - Zwisdienfiallung und
BhnskleS'Estrich mitLInoleuinbelag.

Die Aufzöge werden hydraulisch
in Bewegung gesetzt, alle Räume
werden elektrisch tu leuclitet. Die
Haukosten Ix lavifcn sich bei einer

überbauten nrurulllaeli<- voti 416 "i«

und einem umbauten Luftraum \on
8--o'>mi einschl. der inn« ii 11

Stattung auf 366 M. für i '>™ utui auf

18^ M. für 1 "*«.

rOr das Aeussere des Gebäudes
waren die Hestinimungen von ein*
schneidender Bedeutung,
welche die kgl. I lofbräu-

haus-Verwaltung beidem
Verkauf des Bauplatzes
«nr fiedingong eemacht
hatte. Adituich wie
mehrere Jahre vorher
die Stadtgemeinde Mfln-
eben (Or ilie Einmündung
der l'fisteistrasse in das
PlaLzl mit den Arkaden
und dem hohen Giebel
des Orlando - HauM S

einen all.uennincn Plan
hatte aufstellen lassen,

nach welchem bei den
Neubauten der Ueber-
gang von den niede-

ren Hiusem der Pfistcr-
Strasse zu den 4 Ober-
geschosse hohen am
Piatd auszufahren war,
hatte auch die kgl. Hof-
bräuhaus-Verwaltung fOr

die Neubauten auf den
von ihr zu veräussernden
Bauplätzen durch die Haulirnia 1 h ibiiann iV Littiiiatin

einen l'laii aufstellen lassen, nadi wilihetii im allge-

meinen der allmähliche Uebergang von dem nur ein
Obergesehoss hohen kgl 1 lofbr.1uhau--e zu den höheren
Neubauten am Kostthor zu erfolgen hatte. Wurden
dies<- Verkaufs- Bedingungen später au< h nicht mehr
so streng aufrecht erhalten, so geschah dieses doch
bei dem inrede st(-lu nden zuerst errichteten Neubau,
bei welchem die Anordnung des Giebels mit dem

Kckthurm und der Terrasse eingehalten werden musstc.
Dass bei allen diesen Vorschriften die Durchbildung
der Fassade in eigenartiger und den Zweck di-s I lauscs

charakterisircnder Weise möglich war, geht aus d- [i

biltlungen hervor. Dabei erhiiht die farbige Uehantllung
dl I Fassade in Lasurtönen, wechselnd mit den lieral-

dischi-n I'"arbcn „hiau-wciss-blan" des Kurps und mit

tlieilweiser Vergoldimg wesentlich den besonderen Reiz

des Baues, so dass die über dem Gebäude ausgegossene
Stimmung insbesondere bei hellem Sonnenschein treff-

lich zum Ausdruck kommt und der Bau neben dem

AnUlckleo: Cg. Deroer, HcilnaanA
Littmann and stli)t.Brth. Hni GrisMl

in Mllnchcn.

ki;l. 1 lofbräuhaus<' einen 1 lau|)tsihiiu!rk des neuer-
>tandenen „l'lat/l" biUlet. Der klein, ;n Mum lirlk.iik

ausgeführte Krker enthalt in seinen Reliefdarstcllungen
die drei 1 lauptniomente der (beschichte des Korps
Rlienopalatia. Oben links die bekannten L'ir risse der
Burg von NQmberg, daneben die Jahreszahl 1858 (GrQn-
dung des Korps an der alten polytechni.schen Schule
in Nürnberg), rechts die Frauenttiürme von Manchen
Ojit der Jahreszahl i863(Uebersiedlung des Korps nach

No. 5a.
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Mflnrhen), in der Mitte unten die rnschrift: Anno Domini
1898 am I'fingsLsonntaK den 39. Mai ward j^eleKt der
Grundstein zum Hause der Uhcnopalatia i NcugrOnchin);

des Korps). Oberhalb des Erkers befindet sich das
Wappen des Korps, und der Schlusstcin der Hingangs-
thOr ist mit der Darstellung eines Studenten geschmüc kt.

Die Reliefs des dn itheiligen grossen Erkers cha-

rakterisiren die Besitzer und den Zweck des Baues.

Oben die Symbole der technischen Wissenschaften,
unten in der Mitte der Wahlspruch des Korps: „Injuriae

fcrruni, in pcrseverantia virtus", links hiervon Si-hlä-

ger, Feohtslulpen und Cerevis, rechts die Darstellung

(ier Wissenschaft mit dem Lorbeer. Den Uebergang
aus der unteren Bogenrcihe zur geraden Erkergrsims-
iinie bildet der mittlere Erkerträger, eine aus der Wand
heraustretende stützende Steinfigur, mit der einen Hand
Ober das Gesims greifend, mit der anderen das Korps-
wapjien mit dem Zirkel haltend, ßaurath Grässel als

Philister des Korps und Architekt des Hauses; so ist

das Haus im Einzel-

nen charakterisirt

Die kflnstlerisehe

Durchbildung der
I'orggelstube und
der für das Korps
Rhene )i)alatia be-

stimmten Räume im
1. ( )bergeschoss sind

aus der Beilage

ersichtlich. Auch
hier wurde jedem
Kaum eine seinem
Zweck entsprech-

ende Stimmung zu
verleihen gesucht.

Die Torggelstubc
besteht aus einem
grosseren Raum mit

zi«rlirhen Netz-Ge-
wOlben, dem eigent-

1ichen Torggelraum

,

u. einem als Herren-
stObchen gedachten,

mit feiner Zirbcl-

holz«lecke und 'I"äfe-

lung versehenen Ne-
ben-Lokal, das auch
gesondert zu kleinen

Festlichkeiten usw.

benutzt werden kann.
Die schiefwinklige

Grundrissform des
Torggelraumes ist

zur Anlage gemüth-
licher malerischer
Winkel und Sitz-

platze benutzt wor-
den. Eine eigenar-

tige Lösung hat die

Anlage des grossen Oberlichtes gefunden. In der Mitte

der Täfelung befindet sich ein durch geschnitzte Ma:uss-

werk- Schranken abgrgn-nztcr Emporcnrauin, wo in

»•inem reizvollen Waiidschrein dieTorggelchronik aufbe-

wahrt wird, mit ihrem werthvollen künstlerischen Inhalt

von Defregger, Widmann, Strathmann usw. Ferner
schmücken geinüthliche Kneipbilder, alte Holzschnitte

mit lustigen Reimen, Lehrbriefe und Städte-Ansichten

die Wand, Zunflzeiclien hangen in festlicher Pracht

von den Gewölben zwischen den geschmiedeten Kroiv

3i
< \

Kiitwuri zu einer Zenlmlkiri'hc von Jos. Reuters in Wilmersdorf.

Die Architektur auf der GroMen Berliner Kunstausstellung 1901.

leuchtcrn hernieder. Hier ist eine trauliche Ofenbank,
dort stehen mächtige Fässer, hinter denen sich ge-

inüthlich sitzen lässt, ein weltabgeschiedener stiller

Winkel, wo man beschaulich die edle Göttergabc des
Weines geniessen kann. Der ganze Raum mit seinem
anheimelnden und vornehmen Schmuck ist echt deutsch.

Das Nebenzimmer, dessen EingangsthOrc mit einer
schönen KrcuzigungsgrupiK- geziert ist, welche in keiner
tiroler und bayerischen Wirthsstube fehlt, bildet die

solide echte Bürgerstube. Ahnenbilder schmücken die

Wand, Blumen zieren das Fenstergesims und der
Kreuzschnabel hüpft in seinem Käfig lustig hin und
her. Auch hier eine echte deutsche Stube. Die netz-

artig verschlungen auf die Gewölbe in A-Form auf-

geputzten Leisten dürften einen vorzüglichen künstle-

rischen Ausdruck für die leicht ges|>annten Drahtputz-
I Rabitz) Gewölbe bilden.

Dem Kneipsaal im ersten Obergeschoss mit seiner

einfachen Balkendecke über weissgetünchter halbhoch
getäfelter Wand, mit

seinen gedrechsel-
ten und bemalten
HolzlOstern, dann
das ganz in Lärchen-
holz getäfelte Kon-
ventzimmer in ern-

ster und gediegener
Pracht, mit dem
Baldachin über dem
(jobelin des Korps-
wappens und dem
Sitz des Seniors
wurde bei mög-
lichster Einfachheit

aber Dauerhaftigkeit
der Mittel eben-
falls eine charakte-

ristische Stimmung
zu verleihen gesucht.

Die Grundrisse zu
deui Neubau wurden
auf der Grundlage
von V'orentwürfen
tifs Architekten Gg.
Horner undderFir-
nia Heilmann &
Littmann in kom-
missiiKieller fk-rath-

ung eines Bauaus-
schusses festgesetzt.

Die Ausführung des
Aeussercn wie die

AiLsstattung sammt-
lichcr Innenräume
erfolgte nach den
Plänen undAngaben
des stadtischen Bau-
rathc-s H Grassel,
welchem bei der

Ausarbeitung der Zeichnungen zur Seite standen
anfangs Architekt Richard Berndl, später Architekt

Georg Zeitler.
Die Bauarl)citcn hatte zur Ausführung übernommen

Architekt Adolf Ziebland, die Arbeiten für Zu- und
Abwasserleitungen und für die Aufzüge die Firma
Pfister tV- Schmidt, die elektrischen Beleuchtungs-

Einrichtungen Ingen. Reinhard. — Die Eröffnung der
Torggelstube fand am i. Februar 1899 statt, der übrige

Bau wurde am i. Juni des gleichen Jahres bezogen. —

Die Architektur auf der Grossen Berliner Kunstausstellung 1901. (Schiu*»)

incii litrvurragi lulen Ikstandtlu il der Ab- Beschauer dar und enthält eine N< uerung, welche wir

iheilung Iflr H.nikunst d« r Berliner Kunst- mit grosser Freude und Anerkennung begrüssen. Ging
ausstellung bildi t die geschlossene Sammel- früher die ausgezeichnete Künstlerschaar, welche sich

ausstellung des kgl. preussischcn Mini- im Ministerium vereinigt, in dem Sammelbegriff „Mini-

steriums der öffentlichen Arbeiten. Sie Stenum" unter und betrachtete man es bis zu einem

bietet sich in fcingcstimmtt m, vornehmem, ihr durch gewissen Grade als Grundsatz, l)ei allen aus der Körper-

Hm. Baurath C. Grünen gegebenem Gewände dem schalt hervorgegangenen Arbeiten diesen Sammcl-

39. Juni 1901.



twpHff möglichst unberührt aufrecht zu erhahen, so hat

die berechtigte Korderune nach dem Hervortreten der
Persönlichkeit, welche dicKunst unsererTage beherrscht,

nunmehr auch hier Kingang gefunden und wir haben
es vielleicht dem unbefangenen, selbstlosen und gross-

denkenden kOnstlcrischcn Sinne des Hm. Obcr-Bau-
dircktors Hinckeldeyn zu danken, dass nunmehr
auch im Ministerium der öffentlichen Arbeiten der
kOnstlcrischcn Persönlichkeit ihr Recht wird.
Man ist den Forderungen dieses Rechtes so weit ent-

gegen gekommen, dass man bei einem Werke zu-

nächst den Träger des geistigen Gedankens, welcher das
Werk beherrscht, genannt hat; vielleicht aber wird der
allseitige Beifall, welchen die Durchbrechung eint-s

alten aber unhaltbaren Grundsatzes gefunden hat.

Das Korpshaus der Rhenopalatia in München.

Architekt: StfldliMrhci liaurath llani Gr sei in Manchen.

noch dazu führen, neben dem geistigen Urheber auch
den hervorragenden Mitarbeiter zu nennen. Dieser
Wunsch macht sich besonders eindringlich geltend
gegenüber dem bedeutendsten Werke der Samtncl-
ausstellung, dem Land- und Amtsgericht I in der
Grunerstrassc in B<Tlin, dessen Entwurf von P.T h oem c r

herrührt, bei welchen» aber, wenn wir recht unterrich-

tet sind, Rud. Mönnich und Otto Schmalz in hervor-
ragender Weise betheiligt sind. Der gan;:c Bau, wel-

cher nach seiner Vollendung eines der eigenartigsten
und grossartigsti-n Werke des Barockstiles in Berlin sein

wird, beansprucht eine Baustimmc von 5543000 M. Die
ausgebreitete Thätigkeit, weicht- P. Thoemcr auf dem
Gebiete der Gerichtsbauten entfaltet, zeigt sich auf der
Ausstellung in einer grösseren Reihe von Amts- und
I^ndgerichtcn, von welchen die Gebäude in Halle a. S.
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(Baukosten t 393 000 M.) und Magdeburg (Baukosten
3713000 M.)die bedeutendsten sind. Auf emem schönen
malerischen Blatte sind die kleineren Gcrichtsgebäude
von Saalfeld, St. Goar, Ratzeburg, Bricg,
Borken, Bensberg, Treffurt und Lindlar ver-

einigt. Ihre Bausumine schwankt zwischen 90 und
140000 M. Danehen ist es der Kirchenbau, der
im Ministerium eine besondere Pflege findet. Von
Altmeister Friedrich Adler rilhren die Wiederher-
stellung der Willibrordi-Kirche in Wesel, welche
eine Bausumme von 2040800 M. erforderte, und die

kleine evangelische Kirche in Kappel bt i Kassel (Bau-

summe 29 000 M.) her. Diese Kappeler Kirche, sodann
die Gotteshäuser von Altenbergen (Entwurf Oskar
Grassmann), Wellerode (Entwurf Osk. Hossfcld)

und vom gleichen Künstler die

Kirche 'in Nausis, Werke,
deren Baukosten-Summe zwi-

schen nur 25 000 und 45 000 M.
schwankt, zeigen das ächte Ge-
präge der unter dem Ein-

fluss der örtlichen Bedingungen
entstandenen malerischen Dorf-

kirchen. Insbesondere die Ver-
wendung des Schiefers für die

ThOrme und oberen Theile der
Bauten verleiht ihnen ein cha-

rakt«;ristisches Aussehen. Ver-
wandt mit diesen Bauten in

der stilistischen Behandlung
bind der Bahnhof in Altena
nach dem Entwürfe von A.
Rfldell und der Weinkeller
in Rodcsheim nach dem Ent-
würfe von Herm. Eggert Von
letzterem Künstler rührt eine

Gruppe von Stadtkirchen her,

wie die Kirchen in Pritter,
Mangschütz, Leobschütz,
Oedernitz und Huckarde,
die bei einem Kostenaufwandc
von 62 000—i46oooM.miteiner
Ausnahme, die romanischen
Werk steinbau zeigt, im Stile

der märkischen Backsteingothik
gehalten sind. IiiteressanteHolz-

hauten sind in der Schiffer-
börse von Ruhrort (Ent-

wurf von K. Hinckeldeyn,
Bausummc 180000 M.) und in

der kais. Wartehalle auf
Haltestelle Wcrbcllinsec
(Entwurf von P. Thoemer,
Baukosten 42 090 M ) zur Aus-
stellung gebracht Unter den
Bahnhofgebäuden regen die
von Dan zig, nach dem Ent-
wurf von P. Thoemer (Bau-
kosten 750000 M) und Ko-
blenz, nach dem Entwurf von
Thoemer und Rüdcll (Bau-
kosten 500000 M.) hervor. Der
Mittelbau des letzteren Bahn-

hofes ist durch eine flotte Federzeichnung von Kling-
holz zur Darstellung gebracht. Zu den Bauten mit
grösserem Aufwände ( 1 071 300 M.) zählt auch das Polizei-

Präsidialgebäude in 1 lannover, nach di:m Entwürfe von
P. Kieschke. So bietet diese Sammclausstellung ein
Bild der vielseitigen künstlerischen Thätigkeit, die im
preussischen Staatsbauwe.sen entfaltet wird. —

Sowohl die allgemeine Abtheilung für Baukunst
wie auch diese Sonderausstellung aber werden Ober-
troffen von der Architektur-Ausstellung der Stadt
Berlin, welche nach den Entwürfen des Hrn. Stdtbrth.

Ludwig Hoffmann in der Westhalle eingerichtet

wurde. Da wir durch die Güte des Hrn. Brih. Hoff-
mann in die Lage versetzt sind, unseren Lesern in

Bälde eine Reihe der bedeutendsten der städtischen
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Bauten der neueren Zeit vorzuführen, so können wir uns
unter Hinweis hierauf auf einige kurze Angaben über
die Ausstellung beschränken. Diese nimmt 22 Säle ein

und umfasse den grßssercn Theil der Aufgaben, welche
die stadtische Hochbauverwaltung in den letzten vier

Jahren bearbeitet hat. Die Zahl, der Umfang und die

künstlerische fiedcutung dieser Arbeiten sin»l erstaun-

lich. Die in ihnen zum Ausdruck kommende Arbeits-

leistung ist eine Oberraschend grosse. Ausgestellt

sind sowohl Zeichnungen, wie Modelle und wirkliche

Bestandtheilc der Bauten, letztere um an ihnen die

Art der technischen Bearbeitung zu zeigen. Vom aus-

stellungstechnischen Standpunkte aus steht diese Ab-
theilung vollkommen auf der Hohe eines reich cinge-

gaben wurde vorgebeugt durch sorgfältiges Studium
der Kigenthömlichkeit dir Umgebung eines Gebäudes;
„dabei lässt siclidiegleiciieDenkungs-undEmpfindungs-
weise vermittels der verschiedenen architektonischen

Formensprachen sehr verschiedenartig zum Ausdnick
bringen." Einzelne der zur Ausstellung gebrachten
Bauten sind von Vorständ< n der Stadtbauinspektionen,

von den Hrn. Haack, Hesse, Dylewski, Weber,
Wollcnhaupt und Neumann bearbeitet worden. Die

übrigen Bauten sind von Ludwig Hoffniann entworfen
und im Einzelnen bearbeitet. Hierbei waren thcils

dauernd, theils vorübergehend als Mitarbeiter thfltig

die Hm. Stdtbmstr Matzdorff, Hflgg, Sehneegans,
Herold und Stiehl, Hr. Reg.-Bmstr. Jautschus, so-

Frdlistückuimnicr. EhUmhI Wilh. Kirobcl, AusfCiliruii); von Kimbcl & Friedet icliscii in Berlin.

richteten Architektur-Museums. Hier ist nichts Auf-
dringliches, hier spricht kein falscher Prunk, sondern
hier reden die schlichten Thatsachen ihre eindringliche
künstlerische Sprache. Wir fürchten nicht auf Wider-
spruch zu stosscn, wenn wir diese Art der Ausstellung
mustergiltig nennen.

Ueber die GrundzOge der künstlerischen Bearbeitung
entnehmen wir den von Hoffmann gegebenen Geleit-

worten, dass bei möglichst einfachem und klarem, den
praktischen BedUrfnis>en entsprechendem Grundriss
die architektonische Gestaltung in ungezwungener
Weise der Bestimmung des Gebäudes angepa.sst und
alles vermieden ist, was nicht praktisch oder künst-

lerisch begründet werden kann. Der drohenden Ein-

tönigkeit in der Lösung gleicher oder verwandter Auf-

99. Juni 1901.

wie die Hm. Arch. Kühn, Pickersgill, Römert,
Buchholz, Kurzack, Frobcen, Gerecke, Roh-
meycr, Müller, Meynig und Westphalen.

Die folgende Aulzahlung giebt ein anschauliches
Bild der ungemein umfassenden Thätigkeit, welche
die städtische Hochbau -Verwaltung im Verlaufe von
nur 4 Jahren entfaltet hat. Zur Ausstellung gebracht
sind das Märkische Museu m , ein Strassenreini-
gungs-Depot für den Köllnischen Park, eine Turn-
halle desGymnasiums zum grauen Kloster, (iemeinde-
Schulen an der Rigaer Stra»se, an der Glogauer Sü .,

am Görlitzcr Ufer, an der Wilmsstra.sse, an der Strass-
mannstrasse, an der Waldemarstrasse, am Schleswigcr
Ufer, an der ßergmann-Strasse, an der Grenzstrassc,

an der Wiclcf- und Enidener Strasse, Christiania-Str.,
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Odcrborgor Sti a^s--, WaUIrn^cr-Strassc, Diinckcr-Str.,

\Vattstra$.sc , Siralam r Alke und eine Mandwcrkrr-
schuleamSUralaucrPUu; ein V' c rw al tungs-Gcbiude
im Krankcnhaiuc Moabit das IV. Stadt. Krankenbaus
im Norden Berlins, der Herkules-Brunnen fOr den
LolMW'Platz, die Badeanstalten in der Bftrwald-,

Dennewitz- und Oderberger Strasse, das Feuerwehr-
Denkmal auf dem Mariannenplatz, das Kinderasyl
an dir Kürassicrstrassc , die Irrenanstalt in lUuh
bei Berlin, dit- Hrflcki ii an dtr GrOriaiicr -Strassi-,

die AlsfiihrOi'kc, die Ii osst rasscn b r ü i- k e , die

MßckernbrQoke, dir Luntji nhcilstättc in lJucli,

die L'n tc r k u n ft sh alli- im l'ricdrirhsliain , der Mar-
clienbruniicn !ür den !;!< iclicn l'ark und die Knier-
waclie nebst Standesamt an der Fischcrbi ücke.

FOrwahr, ein ausserordentlich umfassendes und reiches

Bild. Die zahlreichen K^ossen und sclu'mcii Modelle
fertigten die Bildbauer Prof. Aug. Vogel, C. Steiner,

A. Kleefeld, F. Westpfahl und Jos. Junkcrsijfjrf.
— Der Slilcbarakter <lcr Bauten ist liei aller Freiheit

im Einzelnen und in der individuellen Behandlung der
der historischen Ueberlieferung, und das begreift sich.

Wem solche Summen anvertraut sind, «ie dem Leiter

des stftdtischen Hocfabauamtes der Stadt Berlin, der
kann sich nidit dem Stilexperiment Oberlassen, son-

dern muss sich auf die Erfahrungen der Jahrhunderte
stützen. Kine solche .Ansicht winl tii< r und da auf
Widersprurb stossen, aber es dürfte vi<-llei( bt doeh
nxjglich sein, sie mit gewiehtigeien (Gründen /u ver-

theidi^jcn, ah ilie cntgegcnuesetzte. .Aber über die

V'er^rhii eil [il-.cit (i( r An^ichirii hinaus winl man an-
erkeiiiu ii itiüssen, dass die Areliit( ktur-Aussli Uung der
Stadt ISoilin die Bedeutung eines künstlerischen Er-

eignisses hat. Als das begrüssen wir sie und danken
ihrem l i heber fbr die uns mit ihr dargebotene vieK
seitige Anregung. ^ H.—

Dm AspbaltToriconuiMn in Deatschland, in der Schweix und in SOdfranknicii.

5. Das Asphahvorkommen von Pyrimont-
Scysscl."»

IL- Ortschaften Pyrimont und Sevssel liegen im Khöne-
thal zwischen B'cllcgardc und Culuz an der Bahn von
Genf nach Lyon im französischen Departement l'Ain.

Der Name A>phalt von Seyssel hai sich insofern mit Un-
recht eingebürgert, als sich das Vorkommen überhiiupt
nicht bei Srvssel, sondern bei Pyrimont bcfnidrt, welches
eiwii } oberhalb des ei>icreii

Bei niherer Untersuehung srines Aosbeulangsfetdes
fand S^crtftan dann die mSchtigen I.agcr biiumini^scn

KiJksleins, die er ebenfalls abzubauen begann, als /.a An-
fang des 10. Jahrhunderts die Verarbeitung des Asphalt-
kallces zu Mastis und dessen Verwendung zunahm.

~

AWI-Ib. nOrtc-s liegt. iJa der Name iruk-sseii

einmal gang und gäbe ist, werden
wir ihn in Verbindung mit dem
Worte Pyrlmmil ebeaialls beibe-
halten.

Von Genf ans crreichl man mit

einem gewöhnlichen Penonenzui^c
in etwa iVtSiwiden Pyrimont. Die
Bahn dent sich am rechten Ufer
der Rhrtne hin, deren Krömmungen
sie folgt. Hinter Uellcgarde wird
das Thal, welche-^ ' u-li die Hhi'me
im Laufe der lalirtju^e:: Ic ausge-
höhlt hat, ziemlich ciii:. Die Station

Pyrimont liest etwa 30'" Uber dem
VVa^ser^piegel der Kbönc, die hier
etwa eine Üreitc von te" besitzt
(siehe Abbild^. 10).

Die GeljirgszQge, zwischen
denen die Khönc fliesst, gehören
dem südlichen Thciic des Schweizer
Jura an, der sich nach Süden etwa
bis zur Eimnfladng der laftrs In
die Rhone erstreckt Der btiumi-
nflse Kalkstein findet sieh im Urgon
^untere Kreide). Das Vorkommen
ist durch <1h^ Khüneihal in zwei
Theilc gesjjaitt-n und von Mergeln ttberlagert. Die Aus-
beutung des Asphalilagcrs fand zunSchsl auf dctn rechten
Ufer der Rhöne in der Nahe von Pvrimont statt. Spater
begann man am Unk«« Ufer des Flüses, etwa ober- iS" dazu "ober" die mächtt^'n Lager am Önken'Ößr^def
halb in der Nthe des Dorfes Volairt emea neuen Betneb Ri^ne oberhalb Fyriraontt in BetReb zu nehmen, die an

einer nach dein Flusse zu steil abfallenden mftchtigen Wand

J

Zur
Herstellung des Mastix errichtete er berPyrimont eine
Fabrik, die noch von veiiien Nachfolgern weiter betrieben
wurde. IlierEcgen erhoben verschiedene (jiündeiucn-
thümer der rmL;et;end Km-pnul'. niil tii r lSe;;rUnduiig,

da->s die Kon/Tssioti nur aiil die (ewniiumg des freien

Biiuniens .lu- Jen bituniinö.-^en .Sauden ertheilt sei, nicht

aber auf die .Xii^hrulung drrl.agrr des bituminr)>en Kalk-
steine>, dc-MH \ i : weiiduiig cnie Ljan/ .nidcre sei, aU <lie

des freien iiilumeiis. ts wurde ieriicr geltend gemacht,
dass der biluminAse Kalkstein zu denjenigen Gesteinen zu
rechnen sei, die durch Sieinbrnchbelrieb und nicht

durch Bergwerfcsbetricb gewomien worden, so daas
der bitundaOM KalkMebi dem Betitter des Grund und
Bodens gcMre.

Aus «Uesen Sireltigkdien entwickeile sich ein Prozcas,
in dessen Verlauf die Parteien 1839 von dmu Gerichte
zu Lyon vor den .Staatsraih in Paiis verwiesen wurden,
der seinerseits das Gutachten des obersten Ber^amtes ein-

holte. Dieses entschied, das« der bhuminOse Kalkstein zu
denjenigen Mineralien zu rechnen sei, die unter das Berg-
werksgesetz fielen und sprach sich infolge dessen dahin
aus, dass die crthcilte Konzession da/u berechtige, alle

bitumint^scn Mineralien, sei es unter der Fonii von Sauden
oder unier der von KalltNtein auszubeuten. Dieser .\nsiclit

trat der Minister der öffentlichen Arbeiten nicht bei, ver-

trat vielmehr die gegrntheiligc .Ansicht, [iflicluetc also den
Klägern t)ei. Der .S(a,i!-i alh iiinwiedcrnin schloss sich der
Ansicht des ober-.ten lici i.sirnles an un<l ciii-cliicd unterm
19. Juli im Sinne <ies let/)ercn.

Wie wir bereits oben angedeutet haben, befand sich

die erste Gewinnnngsstelle auf einem IlOgel am rechten
Ufer der Khöne in der Nthe von Pyrimont. Hier traten
zwei Lager bitumnOien Kaikateioss salag^ die man im
Tageban abbaute. Aber berdta um das Jahr 1809 ging

einzurichten
l>av Lul;'-! I>e-lelit hier aus 8 liber eiiuiiijer uesehicb-

tetcn ISänken sehr reinen bituminösen Kalk.stcIncs, in dem
sich ki i'ic X'erstelnermigen finden. 1 >ie Stärke der ein-

zelnen Hiliike, die durch Lagen nicht imprägnirien, hamen
Kalksteins von einander getrennt sind, schwankt zwischen
a—8">. Die oberen 7 Hanke fallen fa.st wagrccht ein und

des llrgon zutage treten. Hier richtete man sehr bald
unterirdischen Betrieb ein. Das aus dem Inneren des
Berges gewonnene Bohmaterial wird auf K."ihnc verladen
und nach der am rechten I fcr iinmiitcltiar am Wasser
gelegenen f abrik transpi>i rir t, wo ilcr Asuhaltsictn in be-
kannter Weise verarbeitet wird. Die Fabrik ist mit der
hochgelegenen Station diireh eine kleine SeÜbshn Und
durch Anschlussgleise verbunden.

Der bei rsnini>ril gewi^nncnc .Asphaltkalk ist sehr rein

und ganz ausserordentlich gieichmä.ssig vom Bitumen durch-
drungen Er enth.lll etwa 90

"/ci
kohlensauren Kalk und

.. . . .. „...-._ 6—6 Bitumen, das »ich dtxrcih grosse Zähigkeit und grosse
reicht bis an den AusgMg des 18. JahrhiM^^ WidemaadsttUgkeit gsgoi Wätonrngaeinflosse an£^V f«.„,A«.»i.-„ »—KiA fc—-* ^ Zur Henläirag vrakomprimhlimi Asphah wM der

liegen oberhalb des Wasserspiegels der Rhöne, wfthrend
die achte und mächtigste Bank unter ehiem Whikel von
S5< ebifalh; gerade diese Bank führt den bcsttn Anhalt-
nuk. Asphaitkalk findet sich auch im Departement flaute
Savoie, so bei Fnngy, Lovagny und bei Chavaroche.

Die Geschichte der Asphaliminen \ on Pyrimont-Seyssel

Im Jahre V. der franzAsischcn Republik (1797) bewatrb
sich ein gewisser Secreian twim Direktorium um die Kon-
zcssion, aus den sich dort ebenfalls vorfindenden bitumi-
nösen .Sauden der Mulassc f'rrrliärforniatioiii Bimmen ge-

winnen zu dürfen. Ki ciineli dir-c K' m/e.ssiun, die sich

von Bellegardc bis Se>ssel erstreckte und beide Ufer der
RhAne beiehier mittleren Breite von 4<"

'

Puls i^ylL

Seyssel-Asphalt meist mit sidUanischem Asphalt Kemischi.
Der Aufschwang Sevasels beginnt mh dem Jahre 18^

zu welcher Zeit man in "Paris anfing, die BOrgersieige aus
Gussasphalt herzustellen. 1855 ging die Konzession von
l'yrimont-Seyssel an eine französische Gesellschaft Ober
und 1871 an eine englische, welche die Minen tiocli heute
unter dem Namen «Cotnpagnie generale des Asphal-

'" " ' CTeseCftseibchaft besitzt auser-tei de France' betreibt.
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drin noch Af-|)hall'.;riibrii in Sii ilifti hri Kagitsu, wie auch
im I >f|iiii icmeiit ] laun- Savuir bi-i i. ha\';ii uche und Krangy.
Der lictncb der beiden ieizieu Gi ubeu ist nur ein selir

geringer und wird nur zu dem Zwecke aufrecht erhalten,

damit die Konxcssioncn, die in Frankreich ~ ini Gegensatz
tu der Schweix — daMcod erwoiben werden, niclil cr^

Itocben. FKbriken 4er Geadladiatt befinden sieh aniter*

dem noch b Park, Lyon, MandNe, Nancy and New-York.
Die jflhrltehe Ansbeute an Rohmaierial bellnft sieb in

Se)*»!^! auf 15000— 18000'.

. Die Konzession von Pvrimont-Sevsscl erstreckt sich

.von BeUegardc bei Sevi^se! auf beiden Seilen der RhAnc
in eüwr Ui^e von i6'<^<^ und einer mittleren Breite von

4 k", was einer Fläche vhit etwa 51 «ti"» entspricht. Gene-
raldirektor der Gesi lK' iiatt ist Hr. Dclano mit dem Sitze

in Pari-i, Terhrii-irliti- Direktor dpr A'=phallbcrgwerke in

S'-i,-...!-! i>i sr.t 185H Hr. LöonMa;.!, Ijck.innl durch seine

zaiilreichen und verdienstvoUeo Schriften über den Asphalt

nnd seine Verwendung.

6. Die AspltKlt*Vorlcommen im sQdlichen
Frankreich.

Es erübrigt, noch einige Worte über die Aj-tiIih!!-

"Vorkommen im sQdlichcn Frankreich zu sagen, d.r rt.sa

am die Mitte des vorigen Jahrhunderts entdeckt sind und
deren Ausbeutung der jüngsten Vergangenheit angehört.

L'm 1844 ist das Asphalt-Vorkommen bei Möns im
Departement du Card bekannt geworden. Das Recht der
Ausbeutung hat ebenfalls die Coinpagnie Generale des
Asphaltes <1r Kr;mcc i>achtweisc erworben. Der Asphalt
gehört der Kreideformalion an md lagert in zwei Schich-
ten von 1—aiS" Mäi:hti[;kci[ .-v\ i- cliLti .Mi rgehi und hartem
Kalkstein. l)cr Betrieb erfolgt thcils im Tagebau, theUs
bergmännisch nod es lielrigt die jihriiGlie Anabente elwa
3000—4000'.

Steigender Bedeutung erfreut acb wegen des vor-
za^lichen Mateiiaies das Aspltah-Vorlunnmen bei St. Mar-
nriols in der NU» von Grcnobio, Qlier das leider nur ganz
geringfügige Nodten «t erhalten waren. Die 1869 in Betrieb
Genommenen Gruben, deren A sphaltkalk hftchst wahrschein-
lich ebenfalls der Kreidefuntuun n .lügehört, sind 1871 in

den Besitz der French-Asphalte Coinpanv, mit dem Sitze

in London, Oliergegan^cn. Der A.sphaltstcin kommt in

3 Schichten von verschiedener Siftrkie vor. Dieselbe Ge-
sdlsehaft betreibt aneh die Gmben von Lovagny.

'.

7. Schlu-v.

Wir sichcti am Etidc eiuer iangeii Waiidci uüg, die uns
von den Ausläufern der deutschen Mittelgebirge an die Nord-
ostecke der Vogcscn gc/tüirt bat und von dort lings der
Ketten des Jnra>GebitKe8 bia zur SOdapitae Frankreichs.
Die AM>halt-Vorkonnnen, die wir anf unserem Wege be-

sucht liabcn. gchftrcn zumthcil zu den ältesten und be-

rthmtesten inresgleichcn. Von Travcrs und Seysscl nahm
das neuere .'Vsphaltgewerbe seinen Anfang, ihnen sclilossen

sieh Lobsann, Limmer und Vorwohic an; ganz neueren
'Dutums sind die sQdfranzösischen Brache, die darum auch
noch keine Geschichte haben können.

Gmlngisph t;«'h&rrn die Vorkommen rlen \Tr;,i-tiifiipn-

^t(n Fnniialionrii a:i; ilnn Jura (I.imnu-r um' N'nrwi •bir),

der Kreide (Travers und Se^yssel; und dem Tertiälr (Lob-

Bücherschau.
Handbuch des deutschen Danenbaue*. Im .Auftrage des

kgl. preuss. Minist, ilcr öffentl. Arbeiten und unter
Mitwirkung des Assist, am Botan Insi. in Königsberg,
Dr. Johannes .Abromeit, ferner des Reg.- u. Forst-

Kths. I'aul Bock und des Landesgeologen, Prof. Dr.
Alfred jcntzsch, herausgegeben von Reg.- u. Brth.
Paul Gerhardt, Berlin 1900, Verlag von Paul
Parey, Preis 28 M

DerEntschluss des Ministeriums clor 6Hcnil. Arbeiten, auf
der Wcltan.sstellune in Paris eine umfangreiche Darstellung
des preussiscben Danenbaue» vorzufahren, hat in erfreu-

üeher Weise luglneh den Attilas gegeben an einer sehr
eingebettden,wtssenschaftlichbegrilndeteaVeraiffentlichung.
Abgesehen von den werthvollen Abseluiitten, die G Hasen
im 3. Theile seines Ilandboehes der Wasserboukunst dem
Danenbau widmet und von dem vor 50 Jahren von dem
DOncnbau- Inspektor Krause herausgegebenen IDchtlgen
Werk „Der DOuenbau auf den Ostsccküsten We.stprcusscns"
besass die <leuischc Liticratur keine zusammenhängende
Darstrllim!: dio.fs wii'ti!ifen Theiles des Seebaues Die
trnuiuiU/fi \'< T.

H

Il'iiIlic iiuiujen konnten schon ihri-ni I in-

fai)^(- unii hrcr j:an/r'i Anlage nach das l'.ediiifiiiNS

einer aul h^^lrc^lrl• ( iririiiiage aufgebauten Bc^i jii rilmii.g

nicht befriedigen: ausserdem lutben wi!>i>cnschattlichc

.Unterauehniigen and prakibclie Erfahmngiea seit ihrer

.flg..Jnm S901.

sann). Es sind tlieils Meeres-, thcils Süsswa-.xT BiKhingen,
denen der Asphallkalk seine Entstehung \ i rii.i:ikt. l ebcr
die Art der Entstehung zu sprechen, ist hier üicIk der OrL
Ebenso wenig Aber die Eigenschaften der verschiedeiiep
Asphalte, die allerdings sehr verschieden sind.

Ebenso verachiedeo .iat die Art der AUngemag, In
limner treten die Schlcblen aus den UcfaeneateB der
jurasischen Ablagerungen in der Ebene zotage. Man wird
schwerlich fehl gehen, wenn man annimmt, dass hier ira

Laufe der Jalirmillioncn, die seil der Entstehung der Ah-
lagemngen vergangen sind, mächtige Ihcilc des Vor-
kommens durch den Kreislauf des Was.scrs abgetragen
sind. In Vorwohle finden wir das Vorkommen auf der
Höhe des Gebirgszuges des Ilils. Wir luihcn gesehen,
dass die verschiedenen SchirlitfM hier rinr muldenför-
mige Gestalt angenommen haben und dass der Asphall-
kalkstcin sich auf weite Erstreckungen hin vorfindet.

In Ix>bsann. wo Her A^phaltkalk als das Produkt einer
Sflsswasserbilduni-, ;im;L'Mj(iijri w iri.i, liui;,' <.-r iini F unm- licr

Vogcsrn, von (licsrii dnrcli eint- mäthlii^e Verwerfung
getrennt; man niiniiii au. di»ss das Vorkommen sich unter
den mäclitigcn Ablagerungen des Diluviums und Aluviums
bis aber das Khcinbctt hinaus erstreckt. Ganz anders in
Travers und Pyriraont-ScysseL An beiden Orten hat «He
Erosion dea Waaaera lief eingeschnittene Flnasth&ler er<

zeugt und 4e PIllMe Imben «ich Im Lanfe der Jahrhun-
derte so lief in den Boden eingeschnitten, da-ss die Asphalt
fohrendcn Sdüditen ebenfalls in zwei Thcilc zerlegt wor-
den und zutage getreten »ind. In Pyrimont-Seyssel bat

die Rh6ne bereits sieben Schichten Asphallkalk mit den
Zwischenlagen durchschnitten, wahrend sich die achte
noch unterhalb der Flusssohlc befindet, über im Laufe der
nächsten Jshrlnindnrtc ebenfalls an die Reihe kommen
wird, lor. drii Hülben angegriffen zu werden.

N.t lit iiiir.dc:- verschieden i^t der .\--i>h«hkRlk itibczug

auf Hänr nt:il !)ichti;^kcii lic^ Kalkes, w ii- sciutfL- ÜL-luille-- i'.fl

Bilumca umi iler acccs-.' iri--i hr:i l'.i-iiiirii[;iiiv^cn allfr .\rt.

le nach dem l.ii dde du- Iliiifitllrii> lier .ScIlii lllCIl . der
Menge des Abraums, der Machugkcit der ubt;lit^ekiidcn

-Schichten hat man die Ausbeutung nach Art des Steinbruch-
betriebes unter freiem Himmel bewirken können oder ist gc-

xwimgeit gewesenv eofortsna StoUenbetricbe tUyaragehen.
Immerhin iat es bedauerlich, dass Deutschland keinen

Asphallkalk besitzt, der sich zu Stampfasphali eignet, «n-
mal dieaea vortreffliche Material zur Stras-seDbefcsiiguAg;

mit dem ntis die götige Matter Natur beschenkt hat, immer
weitere Anwendung gewinnt, und dass wir daher immer
mehr auf das .\u$land angewiesen sein werden In erster

Linie gilt dies von dem Vorkommen am Hil^, da >irl! ge-

rade hier, wie wir gesehen haben, noch auf jabrbimderte
hinaus ancrschOpfiMhe Mengen Von UtttminAsem Kalk-
stein finden.

Zum Schluss will ich nicht tmlerla-ssen. den Herren,
die mich durch Ruth und That unterstatzt haben, meinen
herzlichsten Dank auszusprechen. Es sind dies in erster

Linie die Herren; Direktor Lonth Berlin, Generaldirektor
Schöne wald-1 lannover, Berginsp. B e r g tr. a 11 11 - Uscheder
Hütte, Direktor Heusser-E.schershauscn, Dir. MQlier-
Lobsann, Direktor Patiison-Traven und Inst not lenst

Hr. L«?on Malo in Pyrimont. —
pj^^

Herausgabc manche neue Genichispunkie erOdnet. Die
jetzt zu lösende Aufgab« war flkr einen Bearbeiter
zu umfangreich, aber es sind nicht einzelne gesammelte
Abhandlungen, die hier geboten werden, sondern der
Herausgeber hat es vcrstandrn, an« den einzelnen Bei-

trägen ein ansprechende-. (,:iii/e /u.sammen ;:u liigen.

Jent/seh behandelt die GeoliiL'ie dei Dünen, .\bronicit die

Duni-ntlor.i und iiin k die .Aulirjrsiuiin iJer Dünen, Während
der Bearbeitung Gerhardt » die Abschnitte „Küstenströmung
und Wanderung der Dünen", „Zweck und Geschichte des
Düncnbancs", ,J^cstlegung des Dünensandes" und „Strand-
befestigung" verblieben. Es ist dieser Art dafür gesorgt,

daiä sowohl die vorgeächichihche Entwicklung der Dünen,
als awdt die in gwchichtlielier Zeit eiogetretenen aatftr-

lieben und dordi Menschenband vorbereiteten Verlade-
rungen des Danenstrandes ihre volle BerQcksichtigang
finden. Die grosse Rolle, die der Pflanzendecke bei der
Festlegung des dem -Spiel der Winde preisgegebenen
Sandes zukommt, fordert das eingehende .Studium der
einschlägigen Kapitel der Botanik. Wie der Text und die

mannichfaltigcn vortrefflichen Abbildungen erkennen lassen,

sind die inbe(rac?it kommendm hcimis.'hpn Verliältnissc

noch niemal-- in .deiriier .Xusfulir.irhkeii 1)ehaiidcli. Das
vorliegende listndbucli darf deshalb :d> em iirientbeiirliclies

Hilfsmittel jedes mit dem Düuenhaw lir-riiatiiL;ie:i Fach-
mannes bezeichnet werden. Unter den 445 Abbildungen,
die den 644 Seiten ntnfnssenden Text bqjleitea, flnden
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sich viele schöne und mit S.u likenntiiLiS ausgeführte
I .icht!>i.ldcr, die auf jeden (u biliictrn, der sich mil dem
keinesweg» öden Leocn der UauenKebiete be«cliaitigen

unU, einladend wirken werden. Auch diesen Lesern wird
4«» Ccrfaardt'tebe Werk reicheo Ccauss bieten. Der
Umsiand, dass es roa eiacai WaMccbnier beubeitet ist,

kommt in vorthoihefter Weite dadureli znm Avadmck,
dass in dem letzten AbscfanÜI die Strandschutzwerkc, die
in den meisten FMUm die ungestörte DurchfOhrung des
DflnenlMncfl nchem müBsen, volle Beaclitniig fiadcQ. —

y-

Vermischtes.

Zum 60. Geburtstag von Paul VVäilot. Arn 36, Jur'.i

feierte Hr. ( ielicimi/r ilaur.uh l'rof L)r i'aul \\'all<r, in

Dresden seineu 60. Gcbmutig. hür cmeii Küiiitki von
der gewaltigen Schaffenskraft des Meisters bedeutet die

Volmidtiog des 60. Lebensjahres weder einen Ab^nitt
noch einen Abachloss und wenn wir des Tsges in diesen
Zeilen gedenken, so ceschiebt es ueb nicbt im ROckbUek
auf ein vollendetes Lebenswerk, sondern im frohen Aus-
blick auf weitere Jahrzehnte ergebnissreidier 'I hätigkeit.

Wenn wir heute Paul Wallot unseren GlQckwonKch dar-
bringen, so umrahmen wir denselben mit den GefOhleo
unauslöschlichen Dankes dafür, dass er in erster Linie

mit dazu beigetragen hat, die deutsche Baukunst der
Ticgenwart auf rirc Stnfe j-n stHlpn mit icnen Perioden
(Irr Baijkun>t iKt yaiii^rnlieii, weli liL' wir als BlOthc-
zeicen unM-iL-r Kuii>\ /.u hL-tr.ii liten uns iieuflhnt haben.
Wir Utiirahinrn uriM-reii (jlur^wunsch fi'riu'r mit der Hoff-

nung, dtaa Uli- flic Muso d< -, Mriiters, wciclicr sich in

ungeschwftchttr Ailiei^irrüdf grossen Aufgaben gegen-
über sieht, noch zahlreiche Werke schenken möge, die

den kOnstleriichen Ruhm nnaerer Zeit späteren Zeiten
verkOnden. —

Preisb0W6r1niiig«n.

Allfemelner Wettbewerb znr Erlangune von Entwürfen,
Berechnongen und Autfülmuigs-Anerbietuagea Ittr den Neu-
ba« dw ndtdmo lUMtaiMIcfce In B«ML Bei diesem, in

Nbi 49 bereits knrz erwlhnten, Wettbewerbe bandelt es

sich am den Ncnban der allen. In ihrer ersten Anlage aus
dem Jahre laas stammenden nölxemen Rheinbrücke, die

in 13 Ocffnnnecn von 8^3—16,005" Spannweite, auf der
rccbten Rhcinnälfic von steinernen Pfeilern, im übrigen
von hölzernen Jochen gestützt, de» Khein im Zuge der
Greifen- undEisenga&seniit 195,53 "(Jesanuntlange zwischen
den Widcrlai;cm ftSrr^rhrp-trf. Dif ncur nröcke -=r<!I nur
cl\v.is III eii'r KirtilunL; gcsrt;wpnk! mif i"lcr .iltcu Strlle

in i:eiii\ii vurgf-clii ifbcncr Lage crnciitel, aber von etwa
12 auf i8 vtTl>r<-iicrt werden; davon entfallen 11 "> auf
doli K.ihrii.imni, je 3.5" auf die beiderseitigen Bürgrrstciffc,

Da^ Malet ial für die Brückenkonstruktion i:-t f[ li^i vu
I
Ii.

es kann sowohl Eisen als Stein für den tiberbau gcwälilt

werden. £s erscheint jedoch fraglich, ob Stein in diesem
Falle erfolgreich in Wettbewerb treten kann, da der HObcn-
antersebied zwischen der Oberkante der Ranq^ aber den
beiden Widerlagern, die auf -(-9" am Rheinpegel liegen

soll, nnd dem höchsten Hochwasser, das + 6,6 > erreicht,

nnr %4 <> beträgt, sodass also grössere Spannweiten kaum
anwendbar sein dOrftcn. AndcrcrsciLH drängen die (irOn-

dnngsvcrhültnisse za solcben, da der tragfähige Bangrund,
fester Leltenfelsen, zwar am rechten Lfer schon in der
Höhe ±0 des Pegels ansteht, nach dem linken L'fer zu
ahrr bis - 14,0 abfallt, sodass Pfeiler und Gründung ieden-

fiill, sehr thcuer werden. Allerding» darf man wofil an-

nehmen, dass die Kämpfer in dieses aussergewöhnlich
hohe Hochwa.sscr etwa.s eintauchen dürfen und dass in

der HOhcnlaue des Scheitels auf ftie Schiffahrt keine Rück-
sicht zu nclism-Ti i>l. i)a> l'i iJi;: .iiriiii .'IlIj; led^eli in dieser

Richtung gar kti;ieii Anhalt, über di» nothwendige
DurchfluN>profil keim Angaben gemacht und auch sonst

keine Korderungen gestellt werden. E» wird nur eine
Lichtweit« von 198 zwischen den Endwiderluem an-
ergehen. Nach dem Stadtplane von Bssd lie^^ aie .Alte
Brücke* an einer Einschnttnin« des Stromes, dessen iWeile
an der in etwa tSoo« oberhalb hegenden WeitsieinbrOdce
366 >> rrrciclii und an der etwa in derselben Entfernung
unterhalb liegenden Johanniter-Brflcke 360 Letztere
Qberselireitet den Kluss mit 5, crstere mit 3 Eisenbögen,
jedoch bei wesentlich günstigerer Höhenlage.

Uch<'r die etvviULie rirehitelct.xvi^rhe Alissjcslalnirsff sa§»1

das l'r(Jt:rai:iiti elienlaL:- iiieJil-- wild .'lu: .-.li^e^el leii.

dass die aut ticm einen I'feiU r der .i'.'.eii Brücke stehende
hübsche alte Kapelle, vi -i ileri'.eu; I 'ri),;ranim Zeichnungen
und (>hotoL»rMi»hi^ehe Aliljilduiifjen beigegeben sind, naeh
Mö^dielikei: w it der ver\v< ndet werden soll. Ua im I . e: ,je

rieht jedoch a Architekten sitzen, Prof. Bluntschli-Zünch
andArch.Leonh. Friedrich>fiaael, so ist ansuneiunea, dass
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auf eine künsderlsche Ausgestaltung dca Uauvvcrkci Werüi
seiest wird. Eine wesentliche Ericichtcmng für die am
Wettbewerb Tbeilnehmenden würde es gewesen sein,

wenn ein ttiwefflhrer Anhalt über die zulLssigen Gcsammt*
kosten ites Banwerkes gegeben worden wAre.

IXe Aasftthruic der neaen Brocke anf der aboi Bau-
stelle erfoirdert Herstellung einer NoihbrBdce, fflr

wcidie ebenfidls die Lage fest gegeben ist. Für den Bau
beider BrOdren nnd den Abbruch der alten ist ein auf
6 Monate verbindliches Angebot iib/ui;ehen, sodsas sich
also nur grosse Untemehmerfirtnen mit Erfolg bei dem
Wettbewerb hrtlieiliiten können. ^ Das Progrsnlm giebt
dann noch nüliere .\ti:{aben Ober die Bdaslnngssanshmen
und die geforderten Leistungen.

Zu liefern sind: alle zur t^eunhcilung der Konstnik-
ii'in erforderlichen Ueher - iehiviilruie ;nii den nothwendigcn
Kin/elheitrn und stati.'- lien licrcehiiunf^cn, eine genaue
|)rilltiaie Ma.sscnberrehnun^ und ein K ';i-.ienan<:chlag.

Zur PreisvertlieiUiviL; stehen äst»« Kre--. zur Ver-
fügung, also eine angemessene Sunitiie. die auf alle Fälle

zur Vcrtheilung kommt; über die lSrmr.,sung der cinzeU
neu Preise enthält d»s Programm dagegen kerne Ansaben.
Wir hoffen, dass die deutsdien Ingenieure anch bei oiesem
Wettbewetbe nicht schlecht abscbndden werden. —

Dar Watlbswatb dar Flraia Sasmaan k Co. In Lstasig
betr. Entwürfe zn modernen Fassaden ist mit 580 Arbaien
besehielct worden. Zwei verspitet euigegangene Entwttrie
dnd vom Wettbewerli« ausgeschlossen worden. In der
Abth. I, betr. eine tow Fa<isadc, in welcher 287 Entwürfe
Vorlage«, erhielt <len 1 Preis von 800 M. der Entwurf
„April" des Hrn. Wunibold Deininger in Wien; den
II. Preis von :\cr, M. der Entwurf „Iduna" des Hrn. Kud.
Kotschi in Berlin. Zum .\nkauf empfohlen wurden die

Entwürfe „Individualkunst" des Hrn. Willi Incl-. cm in

Darmsladt und „Ro-^c" de?; Hrn Ludw Kitz in .Stöcken

bei Hannover. In der Ahlh. II. hetr eine 1 ^ " Kassadc,

laj;en 213 KntwOile vr.r. Hier eilueli rieii I, l^rcis von
1000 M, d.er Kniwurf „1 'aln/ieihaus" de-. Hrn. Gerhard
Wclxcl in Miliieheii, i'cn II. I'reis viin -loo M. der Ent-
wurf „.Stei:i \ Ki-eii- de., Ilm Kran/ l'.il/er :n Brünn.
Zum Ankauf wurden ctiiplulikti die Aibeiien „Rem-
brandt" des Hrn. Rud. Gillc in Stettin und ,ApotMke^
der Hrn. Georg Wünscbmaun und Han!> Kozei in Ldp-
zie. Zn der Abtheilnng HI betr. eine Eckhausfassade von
i»« waren 80 Eniwarfe dngelaufen. Den I. Preis von
lOQO M. erhielt die Arbeit ..Strahlerde Kunst" des Hnu
Arth. Pritsche in Klotzsche bei Dre den-, den II. Preis
von 500 M. der Entwurf „Farbe III" des Hrn. Fritz Klee
in München. Zum Ankauf wurden empfohlen „Deutsches
Haus, deutsches Land" de^ Hrn. Gerb. Wclzcl in Mün-
chen und „Hohe Ecke ' des Hrn. Oswin Henipel in

Dresden. äAmmtliche Entwürfe sind bis 1. Juli im Deut-
schen BuGbgewerbefaaus in Leipzig öffeatiicb atugestdlL—

Personal-Nachrichten.
Prauaaen. Per Madlbilli. K raune in Berlin ist 2. Mitgl.

des Tecbn. OhePniiuoK^aiiitcs cni«unt.

Die Wahlen der btudtbitlir. ä c ho c nf c Idc r io Laegnitx a.

Itle^sincer in Klberfrld als besoM. BeagCOrdBCtC der SUuh
Klb<'rfrld und des Anh Di et /Irr ab unbcjwM. PeJgewd«. dar
Stadt DOren siiut bcAtÄti^ woni^ n

T c e Ii 11. H (I (• b .^ e h II 1 e i H .i u ri o v * r. I)cr Geh. Kcg -

Ruth l'rof. Dr. Kiepert l^t zuiu Ui kiu. (Dr die dreijährige Amts-
daucr i. Juli 1901 1904 eiiuijiiit.

Die Walileii der j\bth.-Voi5l auf die AmtMiaucr 1. Juli igotligoa

Fiikd beMAIint u. 1. fnr Arrliilektur Prol Schleyer, 11. fOr

Hnuingcnit urwe^f ii l'rof,, liri;,- n lirtb f) n n i' k w <: r t » , III. (Qr

Musrbiiienioccoicurwnen Prof.. C>cii. Kcg.-Rath t"i»cher, IV. lOr

< hrmiscii-tcdiih und ^cktratachn. WiMH'Mcliaftao Ptrof. Dr. Riane,
V. for alleemebte Winensrhaftcn Prof. Pr. Ro4eabe wf. Aaaaer
den tu n. Abth..Vorst, und dem Rektor wird der fictut Bodl »4S
den 3 Sciiutureii (.eli. Kc); -Ruth Piol Kohlet, Gelk Rcg^4tSlh
Prüf. Fr unk und Prof. Vfi. H e 1> 1 e 11 d bestehen.

Die Ke^r-liflir. luh. Hetrmanu nus Iterlin, Krnst Gerhardt
au* I barlotteiibur»! u. lAviild V o c I »iis Kohlen/ (Hoehhtcli.), —
M«x II « r 1 11 11 «US l.uiijjeii'-.ij/.i. Rud \' c> n d 1 iiui PuUdani, Erich
Ulor k aus lierbn. Ldp.ir 1.» u e 1 1 e 411» IVrnuiiit, Walter (iocriti
au> lief, "t r • , Ii II e II I > r h t I iius .Ni'tirtxle iMiueh.-Bfeh ) sind

XU Re :
I .11 - 1: I . I iirilil.

WUfllembcfg. l>ir Kaiul. (iii^t. Seh ober nus .Stuttgart i»t

bei der SlLiLit<|>i i jf. im Mum liuienioKfeh. tUr brfAhigt rriannl und
bat die Be/euhiiuiif; Re^ -ItiiiMr. eiliniten.

I>cr .VbUi.-lng. Kilir. v. T 1 0 I tst Ii in Stuitgart im gestorbea,

Inhalt: Da» Kotj .liüu» der .Kliciio) .il^iMi" tu MOncheß. — Ple Ardii-
Irklm M-.tf der 4,rt>*-i".i Hriliiirr KMn..lau. > i.>ii. i*^-M(i*.ei — t>;.s

>»phah- Vui kominrn m l^eutkrlilaitJ. in <1* ^
. : v r t iiM 1 1 süiiii;,iiL:f icti,

<Si-|ilu*ii.l — Vrronkchtcii. — ItQihcisi liiu- — i'iciÄbewöbua^en. - E'c-

sniial .Niiflitjchtcll.

Hierzu eine liilUlicilat;^; Das Korpshaus der Rhrnopalatia
in Mönchen.

K ifaiiia^iTiVTrhn «an Erntt Tocchc, BerUa. Fdr die Redaklion m-
Utmank AUMtl Hafmaua, fi«lla. OiMktMaWdkCrava, BarilsSW.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXV. Jahrgang No. 53. Berlin, den 3. Juli 1901.

Die Reyberbrücke bei Magdeburg.

|n dem Rothehorn-Park von Magdeburg, einem
Oberaus anniuthigen Gelände zwischen den beiden
Annen des .sich hier thcilcndcn Elbstromcs, hat die

Uebcrbrückung des die Werderinscl ihrer I^ngc nach
durchziehenden Fluthlaufeti der ^ogen. „Tauben Elbe"
Veranlassung zu mehreren einfachen ßrflckenbautcn ge-
geben, von denen der bedeutendste, die „Rcyherbrückc",
hier in Wort und Bild milgetheilt werden mag.

Wahrend es sich bei zwei weiter oberhalb der Tauben
Elbe gelegenen Brücken-slellen nur um die L'cbcrführung
von Promrnadcnwegcn handelte und hübsche Beton-ßogcn-
kon.strukiionen gewählt wurden, war hier eine Fahrstrasse
mit zwei FussgSngcrsteigen vorhanden, die in einer fic-

saninitbreite von 10 » zwischen den Geländern und mit
einer freien Spannweite von 15" in möglichst eleganter
Form den Flusslauf Qberüchreiten sollte. Da auch an den
Widerlagern ein möglichst freies Profil zur Durchfahrt für
Nachen und im Winter for den Eislauf geschaffen werden
sollte, ganz abgesehen von dem zur Abführung der Hoch-
wa&sermenge erforderlichen Mindcstmaass der Durchfluss-
Offnung, so mu.sstc von einer Bogenform mit tief zum
Wajiserspiegel herabreichenden Kämpfern Abstand ge-
nommen werden. Auch der Abwechselung halber zog
man eine neue charaktcristi.sche Ausbildunc der Trage-
konstruktion der BrOcke vor, fQr welche die liängegurt-
Trägerdecke nach dem System des Mm. Prof. Möller in

Braunschweig als allen Artlichen und sonstigen Verhält-
nissen am besten entsprechend gewählt wurde.

Letzteres besieht bekannthch im Wesentlichen aus
einer die Druckgurtung bildenden, hier 25 '^<° starken Beton-
platte, aus welcher nach unten fischbauchartige Steec
ncrvorraccn; diese sind durch starke Flacheisen, welche
als die Zuggurtung der Träger auftreten, gesäumt. Auf
die Berechnung der einfachen Konstruktion braucht nicht
weiter eingegangen zu werden. Da diese Konstruktion
nur senkrecht in die Widerlager Obergehenden Auflager-
druck erzeugt, und andererseits die Widerlager wirksam
gegen Erddruck au.s.steifcn, so brauchen letztere auch nur
als vcrhäUnissmässig schwache L'ferniauern hergestellt zu
werden. Die Kosten müssen also überhaupt gering ausfallen

!

Die eigeiiattige Form der Träger mag zwar nicht

Jedem behagen, weshalb schon in früheren anderweit
ausgeführten Beispielen versucht ist, die untere Begren-
zungslinie derselben durch einen Umriss nach dem Korb-
oder Segmentbogen angenehmer zu gestalten. Die auf
die.se Weise entstehenden Zwickel der Gewölbestirnen,
die rein als Blendwerk erscheinen würden, können aber
unter Umständen zu einer grossen Gefahr für die Brücke
werden, wenn bei Hochwasser treibende Gegenstände,
wie z. B. Baumästc, sich dahinter festsetzen und eine
Profil -Einschränkung herbeizufahren imstande sind. Es
wurde daher vorgezogen, die Trä^erform un verhüllt im
Acusseren zu zeicen, aber auch die Lntersicht der Brücken-
bahn im vollen Umfange als entsprechend geschwungene
Gewölbelaibung herzustellen. Zu dem Zwecke sind die
Stege der Briickenträger durch Einschiebung von 10 ^n»

starken Betonplattcn mit Ei.seneinlagc geschlossen, derart,

da.ss sie bündig mit den Unterkamen der Träger abschnei-
den und somit die ganze Unterfläche einheitlich glatt ge-
putzt werden konnte.

Im Acusseren kam es nun darauf an, die ungewöhn-
liche hängegurtartige Gestalt zum befriedigenden Ausdruck
zu bringen. In wie weit das gelungen ist, zeigt die bei-

gefügte Abbildung. Icdenfalls darf die Erscheinung des
BrOckcnbauwerkes als überraschend zierlich und wohl-
gelungen bezeichnet werden, wie es zur landschaftlichen
Umgebung vortrefflich passt. Die Verzierung der Stirnen
ist einfach und verständlich; aus den beiden Aufrollungcn
Ober den Auflagern entwickelt sich ein kräftiger Bündel-
stab, der mit einem Pflanzen-Ornament in naturalistischer

Weise auszefOllt ist. Diese Ansichisflächcn sind nach
ThonmodclTen in Gipsformen abgegossen, wonach die Ein-
stamufung in Beton unmittelbar in Verbindung mit der
BrücKentafcl erfolgt ist. Die t^uadcr der Ulermaucm
sind in Formen gestampft und versetzt, Sandstein ist nur
für die Pfeiler zwischen dem schniiedeisernen Brücken-
geländer zur Verwendung gekommen; es handelt sich

also um eine reine BctonbrUcke.
Dieselbe ist zwischen Spundwänden mittels 1,50"

starker Zementbeton-Fundamente im Mischungsverhältniss
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von 1:4:6 gegr(tndct, die Ufer- und Flugeimaucrn haben
eine Stärke von 8o<'<<> erhallen und sind in der Mischong
von 1:3:3 ausgerahrt. Von der 10 betraeeuden ürQcken-
breile entfulien 6 <~ auf die Fahrbahn im« je »• Mf di«
bridenehigen BOrgcrstcige. Die Bordkanten der letzteren
sind zur Abgrenzung ^cgen den Fahrdamm mit guss-

eiscrncn Formstücken emgefas^t.

Za dem Betonmaterial ist gebaggerter F.lbkic!<, Sand
vad Vorwohlcr Fortland -Zement rar Verwendung ge*
kommeti. FOr die Ausfahrung de« eigentlichen Brflcken-
bauwcrks war nar ein Zeitaufwand von etwa 6 Wochen cr-

foHprÜrh - Dir Prf'hrhrlri'-;tnn2 drr IVftcfcr wnrrlr mit
t;lijiLhinii>si^ venlidUT Lii -i \ i>iyeiiiiiiiiu<_-ii, /u \vclcli<--ai

Zwecke >rhrin am 1 a;je \ (irhcr eine Kies'-L'liirht von 40
Hiüie filr dir ^"ahrb.'^h^ iimi \ (m 32 fur dir liiircT-lritie

uulgcbiaeht wurde, rmer Her (h-kMcla :t;iirit; der durch
starken Kegenfatl liewii klen \ rjll'-ü(iid;;;en Dm clmässung
des Belastungsmaterials kann cm kubi=chc> ticwicht des-

selben von 1800 "ii: angenommen werden. Danach stellte

sidi die Belasitung atlf 720 H für i <i<b fQt die Fahrbahn
und sBo^ Car die BorgeiMdge, wlhrend far die staiiscbe

Berechnnng eine Nutzlast von 500 bezw. 400 zugrunde
gelegt war. Von der Seitens der Baupolizei ursprOnglich
verlangten Belastung in Höhe des 3 — 4-fachen (ie-
wichts der thalsächlichen Nutzlast wurde Abstand
genommen.

Bei Besichtigung der bela:ülelen BrQcke, etwa 24 Stun-
den nach Aufbringung der I.ast, zeigten sich nur an den
beiden Atiflaecrn der Brücl.erikon>irjiVtirn 'chwachc Risse
in dem Hetoiikorper, welche Kn;;;e e;;i-uscher Durch-
biegungen, somit als unbedenklich angc:>chcn und an den

bctrcflcndcn hiclkn sogar erwartet werden mußten. Die»e
Risse haben sich denn auch nach BeseitiganK der Aoflnat
fast vollküiumeu wieder gescbloMen.

Zur Entwtofiening und LofliMW dier xwisdwa den
einzelnen GnrttrSgem berindlidten Hobhluiae, In weHdien
sich zufolge der porösen Beschaffenheit des Materials

Wasser aoHiniiieln kann, sind übrigens noch fOr jede
TrAgerkMUHWr an den tiefsten Stellen Locher von 6--7<
Durchmener eingestemmt und mit knpfeniMO Drabtgtlte»
verschlossen worden. Im übrigen mag noch bemerkt
werden, dass zum Schutze des Bauwerks geti'-'i Hoch-
wasser und Eisirnnp tl'c R<'i-rhiin~cn vor den beiden Wider-
l,tL;--mauern beiderM-ni^ mif eKv.i 5'" al)geprU.-tcrt sind,

uhnc r<s.Ks es atiet für nuinwendiK erachtet ist, eine Pflaste-

rung der Soliie /w'.-.('hen de» Widcrlageni unterhalb der
l'.rüekenhahn vc ir/iinchmen.

Die K'j-ler. diT uiui/eii l'.i aekrMkoi)--irnk!ii »n, wie sie

an die Firma Drcuckbaiiii i^v: Sudhop 111 braunscbweig
zu einer Pauscbaknmme übertragen war, haben aieh auf
19 «00 M, belanfen, au^rdem wurden 500 M. fAr die

Defcorati«» der beiden TMcecadnwn bewilligt. AusgC'
schlössen vmt dabei nur <»e Hentdlung der Kfamied-
eisernen Geländer zwischen den Sandstcinpfellem, sowie
die Pflasterung der Brückenbahn, die in Kleinsleinpflaster

auf Beionunterlage sUdtiacherseiis erfolgte; dagegen war
die Herstellung der BOrgersieige in Mosaik-ZcmentplatteD
der Braunschweiger Firma mit Obertragen. Damit stellen

sich die Gesanimikostcn des Brockenbauwerk-- auf rd.

:qooo M., was einem Einheitspreise far i der Brücken-
bahn von rd. 100 M. entspreäieD wOrde. ^

Mittiieiltmgea «u Vereiaea.

Arob.- und In(.-Vereln fflr Niederrhein and WettMan
Vers, vom 15 April 1901. Vors,: Hr. Stabben. Anwea.J
17 Mitgl., I Gast. Hr. Stdtbmslr. Zintgraff in Gevelsberg

. wird als ausw. Mitgl. anfgen.
Hr. üslcnder spricht über „Die maschinellen An-

. lagen der Prov inzial-lieil- und Ff legeanstalten".
Die maTrhineÜpn .Anlagen in den 5 älteren Prnvinzial-

He l und l'[lrt;r.in-,i,ilteii zu Mcrzig, Andernach. Bonn,
Düren und Grateubcrk; ; prd.wker» wir Hrn Masch -Int;,

Marnitz, dem es leiiler nicht •.erLiunnt w,u', -eine um-
fassende Arbeitskraft an^ rcictien Lrlaliruiigcii der neuen
F.ntwicklung der Heil- und Pflege-Anstalten in vollem
Maasse iur Verfügung zu stellen. Er brach unter der
Last seiner Antsfeacblfte vorzeitig im rflsiigen Mannes-
alter, von dnem wihetlbaren Nervenleiden erfasst, zu-
sammen und konnte sich nonnehr an der allgemeinen
Anordnung der maschinellen Einrichtungen fQr die Anstalt

zu Galkluinsen und für die Erweiterung der Anstalt in

Grafenberg betheOigen. Ich kann nicht unterlassen, es

hier nu'i/ii'iprcchcn, wie unendlich .segensreich scin-Schaffen

für n:i-ere Heimathprovinz gewesen ist Die von Mannt/
Cc^eliiil feilen .Viil.i^en waren, d«?m diinialit'e:] S:aiii|-

pnnkl der Inslidl.iti'in-lecl.nik rritsjjrci iiend, her', i 'rr.i^emie

Leistungen, welche nicht allein in Dcnt.schland, sondern
auch in den Nachbaritndem ungetheilte Anerkennung fan-

den md von weh und Imit als maattiidliig bcMchi^t und
tudirt wurden. Noch heale dnd die Marnitz'schen Nor-
men bei der Provinzial-Verwaltung für viele Einrichtungen
maassgebend. Die ungeahnte Entwicklung in der In»

stallationstechnik konnte trotzdem in dem Verlauf eines

Viertcljahrhunderts seit Entstehen der genannten älteren

Provilizial-Hcil und Pf!e;;c-Ansf;>.!ten nic'it ohne F.iudfuck

auf diese zu ilirei Zen iiin--iori;iliic<'ri ,\ns!alten bleiben,

so dass auch deren irülier inustergiUige maschineUni F.in-

richtungen endlich doch veraltet erschienen. I>.nnal> voi

lahre»! dachie m»n kaum an clrkirische Pi<deuchlun;;

ur; J Kr.itiüKie: rajiinL; l 'ic ,N"ie,ler,:1rurk D.miplhei.'uni;

war noch niciit erluiideii. LiituiplwjL^ciictcieii uiid Dumpi-
kochkUchen waren noch stark in der Entwicklung be-

griffen. Wenn Marnitz daher, trotzdem schon stark in

den 70 er Jahren Gasiielettchtung und Oaraptwasscrheizmg
ftkr die Provinzial-Heil- und Pflege -iVnsialtea ansfohrte, die
Dampfwlscibardfin und KocbkOcben fast ftbenll anwandte,
so beweist dies eben, wie vielseitig und weitsichtiff er war,
und dass er die auftretenden Neuerungen und Vcrhesse-

rungen für seine Aufgaben geschickt zu verwcrthen \er-

-luinl N'.in muss einerseits die bedeutenden Anforde-
runL'en .m eine weit verzweigte Zentralheizung in den
Ueil- i:nd ! 'Ile;;e-,\nslal!en im .\ut',e behidleri, die mich in

der N.ii'ht weLeii der virhiu Ii -ich enlblri>-endrn unruhigen
Kranken eine Erwärmung der Räume verlangt, andercr-

Mitt dte Anfordermgen an den Betrieb berftcksichtigen,

Der Landmesser im Städtebau.

tont 11 letzter Zeit ist bei Besprechung der Thätigkeit desHB .\rrhilekten, des lr^?ci;ieurs und d»"; I Aiidnirs^crv
"i^* im .SiÄdlehaii \ t>n dem Wirken i'.e-. I .andiues .ei /ii-

WClIcti in eiw.T- L'crinp-cliäl.-'eMiler Weise die Rede
we-eu l'tn so willki 'iiinieuer i-.t ein -rehen ei -> nienene-,.

vom städtischen < d)r-i '.Lini!iiies--er A . \ tx- ii d i <> l h iti Hatmo-
ver vcrfa.sstes Hin h '

), welches unter dem in unserer Uebcr-
schrift genannten liiel die Aufgaben dc> l-andmcss«rs im
Städtebau auch denjenieen kwlegt, die nicht Gelegenheit
hatten, im öffcnUciien Dienste Wfi>en und Umfang der
landoicsaciiscben Arbeiien kennen zn temen, und das
zugleich ein praktisch!» Handbuch sein will „zur ssch-
geniässen Erledigung aller landmesseri«chen Geschäfte
im Gemeindedienstc". Nach einer allgemeinen Einleitung
bespricht der Verfasser die Thätigkeit des I.andmessers
bei Stadlerweiterungen, beim städtischen Grunderwerb,
bei der Verwaltung des Grundbesitzes, beim städtischen
Wasser-, Kanal-, .Sirassen- und Hochbau, endlich bei der
Erhaltung der Stadtpläne. Mit grossem Kectre hebi er

die N'idu'.'endigkeit genuuer l'lanunterlageu Inr den .Suidle-

bau, insbesondere für die Bebauungs|)lane, hcrvur ,Jier

Bcbauuiig-i>hin und alle mit dem Grundbesitz ireemlwie
in Zusammenhang stehenden Planunierlagen des Städte-
banes mfissen gcometrtecfa genau und DinaichtUefa des

*)V«ilif vMi FmI Farqr la BaiUa. Pr. 9 M.
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Eigcnthum-be-,n)ndes rrclr.hcb. nn.infcchtbar sein. Das
kann aber nui' der 1 ..iiidnicsscr bewirken, woraus folgt,

dass seine MitwiiNnn» beim Städtebau unerlässlich ist".

In der Thal ist erfaiirungsniässig der Ingenieur im allge-

nicirieii werni; i;eri^nct, genaue I-.;t;eiuhuiiis|)Iiine aiizu-

icnjgtsi, uiid Uücli weniger der Architekt. Nicht selten

stösst der Versuch, technische oder künstlerische Ge-
danken, die in imgcnaucn Lageplänen dargestellt oder
skiszirt sind, in die Wirkikbkeit ni ftbertrssen, besonders
in unebenem GeUnde auf ualtesiegHehe Senwierigkieiteii;

und oft genug geht der Werth eines technischen oder der
Reiz eines kOnslIerischen Vorschlages verloren, wenn er
aus einer nir annihernd genauen Skizze übertragen wer-
den soll m einen geometrischen Plan. Es ist traurig zn
bcobaehten, wie in manchen Fällen schön gedachte Stadt-

entwürfe der W'crthlosigkeit oder EnisteTlung verfallen,

wenn sie, inif mrmt'flhafte Plsnimterlagcn in «nirenatirr

/eichiiun.; auli'eira:;en. so i;ul ,us niDLdicU in <he /want;-

laullgc Wirkhchkeit .ider in cenaup I.aj;<-- und 1 ir/)ieiiijla;ie

übertragen weiden
Aber nicht ailciii für die Be-chaffiiiiL: i^ceicnetrr l'lan-

unlerlaf;cn und für die Uebcrtrai;un:; von Entwürfen in

die AusfOhrungspläne ist die Mitwirkung des Landmessers
beim Städtebau unentbehrlich, sondern auch für die Auf-
stelluns der Entwürfe seibist kann der Landmesser keines-

wegs dlgeineiD durch den Ingenieur oder Architekten er-

setzt werden. Zahlreidie kleinere Stadt- md Landgemein-
den und bezll^iefa ihrer gewöhnlichen Fluehtlicien-, Bebau-

No. 53.

Digitized by Google



die eine Nachthcizung uu» Vcrwiütaugügründen niw^Uch?!
auszuschalten verlangt, und damit die damals verfügbaren
llciz&ysteme in ihrer mangelhaften Aui>bUdiixis vergleichen,

un Mkhen Attiflabea gerächt «i wcrdn» «mit nMa die
Schwierigkeil and Ott Atttdaoer de» derzeitigen
Maschinen-Ingenieurs der ProvinzietVerwaltong Uns auf

dem Heiztingsgebiete wOrdigen lentt. Heaie lal die Be-
leuchtung besonders wegen der setstrentCH Bauart der
derxeiligen licil- und Pflece-Anstalten eidctrisch, ebenso
der maschinelle AiKrtrh (irr Arbcitsmaschinen. Die Be-
heizung und WaniiwiisNcibi'reitung geschieht jetzt durch-
weg mit Nit'rlfrdrurktianipf, der entweder lokal in be
sonderen K';---flii rrzriiet wird, oiirr zentral aus Hoch
druck-Kcshcln «•ntiiuimiicti »Kid :iiif iln' niedrige .Spannung
mittels gccicnctcrX'orriclituiifjdi i Kedu/irvt-milcn odcrZwi-
•ichenkesselin an den X'crhr.-iiirh^stcllrr. Kuruckgctiihri wird,

Dt-r Nanic Ik-Il- uf.d I^llf^r An'-:idt ist der lieulr ül)-

iichc und ist anstcUc Jei^ Irühcicti „Irrenanstalt" )^i:iri:tcii,

um dieser Bezeichnung den abstossenden, beängstigenden
Eindruck zu nehmen. Die Provinzial-HeiianstaU gilt dabei
als «ine Diirch(aBn>Stulon, cie lott Heilmg liewirkett.-

Dementqwechcnd St meh im IwaeKn Eindruck der An-
stalten eine einsdmeidende Aenderung zu bemerken.
Wthrend die lltcren Anstalten von hohen Mauern um-
Öen waren, ver|itierte Fenster die Gebäudcfi outen bc-

kten, erblirlct rn den heutigen Anlagen <'in un^rijbtes

Auge nicht!> .\n'='5ergew6hnlichcs, nichts \ rrriiili das Ge-
trieoc einer Krankenanstalt. Redner ei lAun-n eingehend
den PEan vi»n (iatkhausen. Maassgebend für die .\nl.i,';cn

waroii immril die für den Kopf bewilligten K'i-.icn liir

V'jri):lc;;u:ig von 1,35 M. lind dann rlie Maxinialzalil der
Belebung mit 800 Krankr-n, wrlcliL- Zalil sich als noch
eben i;nii--iig fOr eine gcnilcciidc l;<-auf>irh(ig«ng ercclirn

hat. l>i-r Sianii der tlci-^lc-^krankcn ist in der K!ii iiipio\'iiu

ein gün.sti^er zu neinicn, ci beiriigt rd. 1 '^/qq; vorbanden
sindJetzt im^nzen rd. 5000 Kranke.

Besondere Schwierigkeil bereitete die Wasserver-
•ergong der Heil- und Pflegeaosialt lu Galkhauaen. Ein
bdiufsAnfkltrungderWaaserverhfhnisse angelegterProbe-
brunnen lieferte Anfang.s weit mehr ab die Dcnöthigtc
Wassermenge (beiläufig 300' für i Tag und Kopf der
Belegschaft), auch die Beschaffenheit des Wassers war nach
dem Gutachten des hygienischen Instituts in Bonn ein-

wandfrei. Allmählich nahm die Ergiebickrit des lUnnnf-n's

indessen ab und schliesslich wurde di«x-ll)e -..i mIiw.hIi,

dass nach Verlauf von i"r, Jahren Sf<i;ar cii; Manij'jl an
Wasser 7U Ii;iuz\vci'krn aullrat- Der Kalli des /u.^r/i).;c-

rn-n sarlivcr-tandigcn Geologen crschloss kcinr nrurn
W ris-.i_i ijuellen und so blieb bei Eröffnung do; An tali

nictitb anderes übrig, als auf die zwar hygienisch nicht

ganz einwandfreie, jedoch ergiebige W'asscrführung des
Galkhauser Baches zurückzugreifen und alsdann die weitere
Wassergewinnung Hrn. Ziv.-Ing. kgl. Brth. Thiem in
Leipzig anznvertniacn, der die Frage auch inzwischen
»achJeder Richtung hin geUtat hat. Das Bacfawasser (in

4er nkuplsadie krislallheneBQpellwuser) wurde unterVor-
bgerung eines Kiesfilters zur Zurückhaltung der Schwimm-
körper (Laub, flolzstückchcn usw.) mitteb cmer etwa 600 "

langen Rohrleitung in einen Samnielbrunnen neben dem
Maschinenhaoae feilet tmd dasselbe von dort ans nitieh

schnell gehender elckiii^cli aii^ctitebeiicr t'lungerpumpen
in Hochwasser-Behälter aö" über Flur gehoben and von
hier aus in da^ Aastalts-Kohroctz vcruicih. E» ist ein

Rmdstrang angelegt worden, der dordi da cingelcgia
Kreuz in verscnieaeoe durch Schieber behemehie Rc^r-
neizquadranten zeirlegt ist und von wo aus das Wasser
sich auf die Häuser und zu Fencrldschzwecken und Be-
rieselung auf das AnstalisgebAude vertheilt Die Ent-
wässerung der Häuser und des Geländes geschieht im
natürlichen Gefälle nach Rieselfeldern, die nach den i'läncn

des kgl. Melior -Bauinsp. Hrn. Reg.- u. Brth. Graef in

llfls'äf'iffnrf angelegt s;iid und die wiehere .Abfuhr der
Wässer und l akaljcn bislier tadellos besorgt haben, aueli

ohne den j:enannien Galkhauscner Bacli unterhalb der
Wassercntii.ihnie bir die At.siall zu venmi einiuen. Das
nach den Ki liel>un:;en I liienis atifßcdeckte (iruudwasscr
befindet sii fi etwa ~"' •.n der Ma^i-luner.lialU-, es wird das
\Va3.-.cr mittel--^ elektrisch betriebenem Pumpwerk (Gleich-
strom bei 300 Voll Spannung) uunittelbar in das Ansialia»
uetz geputupL

Die Beieuebtnug der Anstalt GaHdunnea und ihres
Gdtndes geschieht mittels Gleichslrora von ubd Voll, der
in der Maschinenhalle durch 2 selbständige Maaehinensltae^
bestehend aus je einer Verbunddampfmaschine von T«i PS-
normaler Leistung, die mittels Treibriemen mit einer Helios-
Dynamo gekuppelt ist, erzeugt wird. Der Nachtbedarf an
Elektrizität wird mittels Zusatzmaschine einer Akkumu-
latorenbatterie gcspeisst. Au.sser Glühlampen an den An-
strdtsliäusern befinden sieh mehrere Bogenlampen f«r den
s'.iiiketen Lichtbedarf auf den Anstaltsstrassen. Vnn be
sondercr Bedeutung ist auch das W' inhsi haflsgebäude mit
der Koch- und Waschküche nebst seinen Ncbenrflumen.
l)iiik 1!«^ klaren (JrundrisseinlheihmL; und der ausser-
ordentlich hifli;;en und lielüfreieri Bauweise, weklie wir
wie tljc übrigen bau.ictieti Ausfuhrungen iim. kcg.-Brastr.

Mag Unna verdanken, sind hier Anlagen geschaffen, die
ihres Gleichen suchen. Die Koch- und Waschküche ist

gertumigi nicht Uberbaat und hat infolge dessen neben
den honen Fenstern auf jeder Frontseite OberSdit er«
halten können, was für die Beleuchtung und Lüftung der
Koch- wie der Waschküche so ausserordentlich wichtig
ist. Die ronsterbafte Einrichtung der Kochküche ist von
A. Lenking in Hildesheini, die Wascheinrichtung von
Emil Marlin in Duisburg. Hinter dem Wirthschafis-Ge-
bäude liegt ein Landhaus für Kranke und Personen, welehe
im W'irthschaftsgcbäude beschäftigt werden.

Die Kosten der Gcsammtanstalt einschl. (Irun lwcrth
hi tragen 4000 M, für i Pflegling, mithin bei einer Ge-
satiiriiil>eleL' -i lia:'t \ r/n iyjo Kranken 3300000 M. CHe raa*

schincllen Kinriclitungen kosten rd. Sooooo M. —

Vermilchtes.

In dtt AngeteficnbMt der Erbauuag dass neuen Ratb-
batuea In Drcadao ist eine offiziöse Kumtecbnng erschienen,

weiche sagt, da$$ man sich inbezug auf den Bau in manchen
Kreisen einer Beunruhigtmg hingebe, zu der nach der
gegenwärtigen Sachlage kein Grund vorhanden sei.

»Es liegt zunächst", so sagt die Kundgebung, „ein
Besehluse des Ausschusses für den Ratbhausnetibaa vor,

nngs-, Entwässerungsplänc usw. auf den I.andmc^-er an
gewiesen, obwohl auch sie mi! Recht he- grosseren und
aussergew&hnhchen Aufgalien (he entwerfende uder wenig-
sten« die begutachtende 1 li.iii^kei: vnii br-oniiers sach-
vcrs:ändigcn Bautcchnikerii in .\ii-|>nii: h nehmen. Manche
l^ndmesser haben es auf den liiretn Facii vctwandien
baulechnischen (Jcbietcn durch FIciss, Neigung und Er-
fahrung zu ancrkcnnenswerther Gcschickliebkcii und
TAditii^t gebnchu Selbstredend wAre es aber irrig,

zu glauben, dass deshalb der Ingenieur oder Architekt
durch den Landmesser ersetzt werden könnte, und es
wire verfehh, ein solches Bestreben fördern zu wollen;
auch innerhalb seines eigenen Faches findet der Land-
messer in dem Bauwesen unserer sieh rasch entwickeln-
den .Städte ein reichliches und dankbares Feld für seine
Leistungen.

So i't in der That vi'üer f^rtind vorhanden, den L.mti-

messer tnehr als Inslier m die I- rkennlniss der .Aui^.ilien

des .•Städtebaues etnzuintiren. .Abendroth ihut dir- dereli

sein llueh in vortrefflicher Weise; für .Si.idli'eutneler,

st.ldlisrhe Katasicrbeainte und Privatlandmes-ser ivt das-.elbe

e;ne Fuiidi:rube lehrreiehcr 1' merweisungen, iiieht wenicer
für die grosse Zahl niitilerer bautechniker, denen die bau-
lichen Aufgaben so vieler Städte anvertraut sind. Und
das nicht allein. Auch die Stadtbaunici.ster und Stadt-

bawilhe m grAaacnn und (kovstldten, die zumeist mit

umfangreichenVerBWBMagsaibeiteBiBBerflhruDg kommen,
die oft ein zahlrdcbe* Laudmesser-PeniMial an leiten und

3. Juli 1901.

/II überwachen haben, finden m de;n AbeiKlrod. sehen
Werke, besonders inbe/ug auf die Behandlung au-ffilir-

licher Bebauungspläne, sowie inbczug auf den städt.sehen
Grunderwerb, die Verwaltung de« Grtindhesi»7e<! mid der

Plankammer nberaus nützliche I.einen.

Es kann iiicht die Absticht scm, luer den gau^cii In-

halt des ziemlich ausgedehnten Buches zu be.sprechen;

auch versteht es sich von selbst, dass bei einem so stark

in der Eniwickhing begriffenen Gebiete wie dem süklti-

sehen Bauwesen me Uebereinstimmunß des Lesers mit
dem Verfasser in allen Einzelpunkten nicht erreichbar ist.

Aber rflckhalllose .Anerkennung verdient der scharfe Blick

und die gereifte Erfahrung, die den Verfasser bei seinen
Ertrterungen über das geeammte Arbeitsfeld des Land-
messers im städtischen Bauwesen geleitel haben. Beson-
ders treffend cr.schcincn die Darlegungen über allge-
meine St,tdterweiiert!i;[^spmiiP «nd die aufgrund dersel-

ben .'11 bearbeitenden a u s f Q h r 1 1 1' ii e n Hebauungs- oder
i"iirhilinien|iläne und deren landmesseiisclie Behandhinz,
Ober das Knieignungs-Vcrfahrcn, die Thcilung und \ et-

w aituii^ de- < 'nindbesiizes sowie die Organisatiun des
.^tadt\er[iiessuiu',s-.\rnte.-. Die dein Huclie beigcgcbcncn
l'läiic 4.)iid, wie der Vcrfa.-.-'icr sagt, nur formell, nicht

sachlich als Muster anzusehen. Alles in allem haben wir
eine ernste, verdienstvolle Arbeil vor uns, welche be-

rufen ist, im «lidtisehen Bau- «md VermessungmireseB
vielen Nutzen zu stiften. —

J. Stabben.
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aber dicM-r lu-^cli ist
i ..cii kt'iii<;-\vfu^ iiia,i- vij._-iji'-ni

;

ctidgiltig wci Ucu ttsiKtttli und Stadtverordnete uk>cr den
Hau bc.Mrhlicsscn, nachdem alle Vorarbeiten för einen
solchen Bcäcbluss beendigt sein werden. Diese Vorar-
b«it«i haben aeboa vor einigen Wochen begonnen tind
wenten —' denen dlife« «lle, denen der neue Ratbbans-
bau am Herten liegt, gewiss sein — mit aller Gewissen-
haftigkeit. Sorgfall nnd Sacblkbkeit ohne irgend welche
persönlichen KQcksichten erledigt. Es bandelt sich eines-
lUeih ilHruni, den Bauplai;; noch weiter abzaranden, und
<l;e Vcrh.i^nllu-iL'cn darüber werden voraussichtlich in

r,iiii;rii Wiirlicii erlediut sein. Weiter handelt e& sich
um dir HfsLh.iflun^ eines cndpiltigen Paiipbnc-. Pa ^--t es

nun iiur>haiis ir.fhl au^gcschlnssell , dü>- nn rnL'<'rcr \\ rii-

bewerb unter Lirhrborn pref-^gf^Wr-iiiH'; und r<ni;ck.TUiicr

Einwurfe und vicJficlu liu^h \i.ij-iiLT:i andt-rtti licuor-
ratjenden Afhitel:icii vtraiisialtct wird, cSic sich etwa be-
1 fit crkUircn. oiii r weiteres Entgelt daran iheilzunchmcn,
nur mit der AubiicJit, als Preis die Oberleitung des Baues
zu erhalten. Indess, diese Kinzelheiten stehen sclbslvcr-

tiaiidlich noch keineswegs fest. Wir wollen heute nur
nochmals fesUMellen, dan alle HelorchUHigeo, die laut ge-
worden sind, der festen Grundlage entbehren. Das Schick-
sal des Rathbausneubaues ist noch nicht entschieden und
wir dSffen mversichtlich hoffen, da.*» darflber in einer
Dresdens dnrchatis wOrdigen Weise entschieden werden

Chronik.
Ein Umbau der Bahnanlagen ta Chras nit einem Aulwaiule

K tonen iai beMhlöiacA iioil va» der RcfficranE fe-

Es i^t uns bekannt geworden, dass die leitenden Kreise
der Stadt von dem besten Willen beseelt »md nnd ihat-

sächlich eine weitere Etinvii Vluiv.' der Anoele(»enheit im
Auge liLilirn, wie sie der Ili-iiculu'i^ dt,-- liaiu-s, der lic-

deuluni; ciur Kunststadt iJrodcu mii; r.i' ht .'ulrt.'t auch
den Krw arujiit;! 11 der Fachgciiossen ;.rochi ii würde.
MCchle es gelingen, alle dem Werke schädlichen Uiiter-

itrbmnngen n Msiegen! —

PreisbeWerbungen.
Wettbewerb katholische Pfarrkirche in Bonn. I>ei \ on

uns S. 304 aiigcicündigtc Wettbewerb, /ti icni .die deiuschen
Architekten eingeladen sind, wird als IdocnwetiScw erb zur
Klärung des Bauvorhabens, der Stellung der Kii clie. ihrer

Erscheniung auf detn Bauplatz usw. aufgefasst. Kui den
Bau der Kirche nebst Wonnnngcn für die Geistlichen ist

ein rechteckiger, rings von Strassen umzogener Hauplatz
vorgesebcD, welcher au der Schumann^traue und dem
Keasenicber Weg liegt. Das Gotieahaiu soV Rasm far
nsDO Personen neten; auf freiett BUek auf Kanzel und
Hmiptaltar wird grosser Werth gelegt. Gruppirung der
Bananlagc, Wahl des Baustiles und der Baumaterialien sind

dem Wettbewerber mit der Maa^sgabe aberlassen, dass
die Eigenart der Entwicklung der Baufortncn in den Khein-
landen volle Beachtung findet. Die Baukosten sind auf

400000 M. bemessen. Die Zeichnungen nur in I.iniendar-

Stellung sind i:aoo verlangt; erwünscht, Jedoch nicht ge-
fordert ist ein Schaubild. Die S. 304 genannten Preise
kftnnen auch in anderen .'Xhsiufnngfn verlheilt werden.
Das Preisgericht kann eineii AiLkaiit von Kniwiirtci: lOr

i'e
40U .M. eitipfehleu. ücbcr Uic UauüU:>luh!'uii.); ist üeie

LntschUcssung vorbehalten. Anerkennung verdient, dass
für die Wettbewerber keine konfessionellen Grenzen ge-
zogen sind. —

Wettbewerb ErlOser - Kirche In Breslau. In diesem
Wettbewerbe, der ftir die in Breslau ansässigen evangcl.
Architekten und eine Anzahl bc-ondcrs eingeladener
Kanstler ausgeschrieben war '\ rr'.\ iK-ehc. Bztg. S. 100»,

hat unter 22 cingeg.angcnen Arbeiten den I. Preis in HAhe
von aooo M. der Lniwurl mit dem Kennworte „Ein Ei",

Verfasser llr. Prof. Hocheder in Mönchen, den II. Preis
in lli.'lie vijii i^oo M. der I.rl;\^u:. .,'-<enn'i:u!e ' des Ilm.
Brth. March in ctiarloUcjiburj^, crtwllcn, wAhrciiil zwei
DL Preise in Höbe von je la.so M. den Entworfen mit dem
Kennzeichen einer Kose bezw. dem Kennwort „Kirchlich
geforntt" verliehen warden, als deren Verfasser eich die
Hm. Arch. Kröger in Berhn, und Rcg. Bfhr. FriU Bebia
aus Breslau, i. Z\. in Ehrenbreitstein, ergaben. Seitens
der technischen Milgheder des Preisgerichtes wurde der
Gemeinde Hr. Prof. Hocheder als Architekt fOr die Aus-
fohning empfohlen. ~~

Zu dem Wettbewerb betr. Entwürfe IQr ein Theater Ui

([ekaterinosla? (siehe Sri<r 761 waren 14 Entwiiile einge-
aufen, 13 aus Rnssl;i:id siiicl 1 lais Krankreich. Den 1. Preis
von 1400 Kbl. erhielt 4cr Liitwurf „Nicopol" des Hrn.
Siegfried Lewv, den II. Preis von 1000 Rbl. der Entwurf
„Experientia'' des Hrn. S. Ginge r in SL Petersburg und
den III. Preis von tioo Rbl. der Entwurf ,,Schto nsper der
Hra. Joltowsky 4t Brailowski in Moskau. —
33a
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nchnilgt worden.

hMea-
braverel in Mtinehen, iMch Eotwftrfen dn Hrn. Prof.
von Seidl in Mnnelieo, wird /«ra OkiobrrfrM Prwailrl. I)(*ri

Mitlclimnltt iicr umrunKrciL'lieii Huiif rtiiipc tiilcitrl <ifr i'jcoqui Griutil*

flltelie ciniicliinciiüc Fcslsaal, uiti weit iicn >u-h die &l>n):t':i Bctiieb--

rikuinc K'UPP"*" "er Stil i^l <ier (ir> MClnolieiicr Bmotli. —
Der Bau einer fsstan Rhelnbrücke zwiEclien Petersau

und Mombach bsi Biebrleli Ut ^cpltint und die Vui n Seiten

sind eii»i;eleitet —

'

Die Errichtung eines neuen Gebiudss des Flnanimlni-
st r ri um> In Stuttgart i»t mit «iiMoi Koctamaiwande von i jiooM H.
ui AiisNii:hl ^t-nomiuen. —

Die Erriebtnng dnss Pforriwuses nebst KMstersl an
der ThomasUrehe In Laipiig Ist den Hrn. Weiden baeh
T- ti:\mnicr öbeftrai;en wonlt-o —

Ein Gewerlcschaftsliavi'i mit Arbeiterherberge In Frank-
furt a. M. soU mit einem Aufwondc von öocooo M., ohne inoere

KiNrieblunc. erbaut werden. —
DleEtbauungelnsaUmscUagbarens InOppeln i>t nüt einem

rirs;tinnitkt»*;t<-iioilfw3iiii»' vnii l ijooou M. t»est-lilu^)*<-ii wouleii. -

Ein Internationaler archSologlscher Kongress in Athen,
wilvlirr »i< I) iielM'n umlcien i'iiiM-lilAKiKen Krn^irn iiutKsonderc mit
( iiid' Wicdcilicr^tc'lluhK dt-'^ l'urtlieiioii zu bc'.i'hAitjl^ea liabca wild,
i*l mii li fCir dieses J;ilir in Aus-.iilit i;cnoninien

Ein Antiken-Miueum im Theseustempel in Wien wnnle
rininrii biet, in wcltbem die r.surreiibiwh'n Funde a«> KiiiuMi»

iiufecMeiit werden soiicn. Dm* im Volluigartcii iicKendc Hu««»»
i<i MontaBs and Danacmas« iran 9—1 Ulu' wgloslkb. ^

Pmonal-Naebrichteii.
Deutsches Reich. Der ItcK.-Uaistr. Klein in Fiaiikfuri ^1. M.

i^t i <>arii.-Bi)uiu«p criianiil.

Baden. Her Rcj; -Ilmslr. Kcrd. tiriinm in H<-idelb<Tt; ist

der <;cn -Üir. der Stuntsei^enb. jugetheilt.

Bayern. Dem ki;l. <>b.-Urtfa. v. Kram er, Dir. de« bayer.

Gewerbewuaaaws m Nürnberg, ist die £(laub«isa lur Aciaatime
des ihtn verGebcnrn kel. preus«. Rotliea Ailler.Onims IlL Kl. und
dim Ob.-KeK -Rath Ritter v. Zenfter iMi der Gan.-Uir. der
Sliiat^ci>rnb in MOnrIieii die AnniüiiiiO des KontharkrcIMCS d*S
kuis. österr. Frani-Joscf-Ordciis cctlicill.

Oei' ßez -litK. II a & « I e r in Honcbca isl nach Mahldorf vericItL

Braunschweig. Dem Prof. Pfeifer «n der Teclitt. Hocli»

kIiuIc in nraunscbweic wnd dcMi Kr.-BRui»^ Oatea bi Hole»
minden i<^i da> Kitterkreai It. Kl. dn hcr*. Orden» Hrinrieh» des
l.ftwen \< i ti^li^Tv - •

Dl II Ii..: 'iii-itr. C t e m e n 9 in Sccucn iat die nschRcs. Enf.

bu»uik^ iiu% Livifi licrz- Stuul^dieiifttc eltheilt. — l>er her/. Rr^.-

BaMlr. Na(e I in Blankcnbuii; i^t 2ur Strusscn- u Windet h.iuinsp.

Seesen vetaeut.
PreusSen. Die Erl.iubiii«s zur .Xmiah-ni- lind AnlL-|;anf; der

ihne.i verliebenen (remdl. Orden int errl;r u im ! tw.: dem Ob.-

ftrtb. Urossmaon in Königsberg i. Pr. der Rittcr-lnsigiiien ). K'.

<te» her«; «abalt. Hamotdsns AlbMchis des Bareaj dem Kr^.- u.

ßrth. Sebttgt ha Neutvied des Olfltlerliretizca des Ordcn< btcrn
vun Runiälniin; dcBi k((I Hofbrlb. Geyer in llcrlin dc^ F-hrcn-

kreurc:. III Kl. dcü fQrslI hohen2o1lein. Hausorden*.
IK-r Kisenb.-Unu- u, llctr.-lii»p. Mcilly in lliinnover l»l ameh

Gnndersbeim lum Bau der Str. Omidershcini—Elze>DOngen VcncttL
Drni Ing. Eng. llartmann in Finnkfurt a. M. tst das Prä-

dikat Vttil. b<igeb's:t

\'er»elzt itind . (I< 1 Ki .-Bauin'«p. J«en>ch von Wetzlar «U
.„dbauin^p. na<'li AriubcfK, der Laiidbauiiisp. Stiehl von Ko-
blenz alü Kr -Hauintp. iiath Wetzlar, der Wa-i-^er-Hauinsp. Brth.

Hoet h von (k-estemOnde als Hafenb*uin*p. um h Koibergermiinde
und der llafenbauiiisp Hrth. D'ihrniann von KollMsrjjermilnd«

als Wjsserbni.in-.p. nach Oeesleiniindc.

OciB RcE'-Bniatr. Ludw. Lubtaynaki ia Krefeld iat die

nachBeavdite KadastBOK aus dei ~ "

Brief- nnd Fragelmtoii.
Hrn. Gebr. M., Baatsen. Von der Anfaaboie ihrer Anfrage

im BriclkastcD veninTrbcn wir «na keinen Erfolg- Wir vcrwciMn
Sic uuI die lalilreirhrn MiuheilungCn in dcT DtSthl». BUg. iflSg

s. »7, 1H.4, jj^, 1.146, iHq4 ^. ifilj, i8$5 S. «74 ti. ago, tdgij

S. aas«, »ta u. 354. 'Spo S. —
an, Aren, B. H> to Obadettaiibntfi Du

vcrt mit der Adresoe des Vairlamm niiiaa unaa 1

'iiin'-kKc-rndei wcnlan, da ja in dem OHverietMB Owmt der
N ' besieht, das* das Koakmieiia-GehciDniBS gewahrt ge-
biiel>eii fit. —

Hrn. Bf hr. H. in Dahn. Wir mfi-xcn Sie mit Ihrer Anfrage,
die kein u llg < m < i n e « lnlc'res^L bat, auf den .\nicij;entlicil ttnserer

ZeJtanK vtrwi i-rn. - -

Hrn. Arch. B. In Frankfurt a. M. Wir nennen: .Die Gl««
iiidiHtiic'. liirliii; ,Spreib«i»l", Kobuig: .l>' it-rlH < ;la>crieituuK

St. I.II. iii,-. »ei liii; ..Die (.ilusluiltc--, Dresdi n
;

.' . : ii..ll<..at für Glu»-

indii-liie und Keramik", Wim; .Mlu%tr. 1 jiiibUu Iw. die Glas-,

rnr/ellnn- uiul Steincul-liidiiiitne", /iliau i. S. u«w. -

Inhalt: Die KcyhertirSck« bei MHdebaic. — Mlufceihiaf'

«iaea— Der laadowewr Im Sisdisbaa. — Vcmiaitaia. —
liiMini. — PktMMol'NaeltfiebM — BrM- «ad IV«e*kBiMa

;aa so« Vcr-

Verlie dif Dtutselini Bauattiaar, tS. «1. k H., Berlik
' Albect H«taiann,ll(ri'a.

" Par die Rcdakden
UriKk nn Wilh. Otmv; BnUa.
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AUZEITUNG.
1 GANG. * * N2.- 54. *
(DEN 6. JUJLI igoi^*

KUTSCHE
XXXV. JAHR-
*BERLIN *

Die wirttasohafUicbe Vortage in OesteneiciL

[ährcnd in Preussen Regen die grossen wasser- ren Ldstungsfflhiglceit mit einem KosteoMifwaode von
wirtlischaftlichen Pläne dcrRtpicning, deren rd. 487 Mill. Kr. (406 Mill. M.) vor.

l.führung den Abschluss i in r s. t J.ilu Man isl in Oesterreich lange Zeit d<T AnschauuDg
z I iiti n verfolgtenzielbfwusstci! Kai alpnlitik ij( \vr>,<n, dass der Bau kOnstlichcr Wasserstrassen
bilüti) und ein die s.liiimtlichcn grossen dcut- nioli-. < iiiL- Aufnabr- des Staates, son<lem privater Unter-

sehen Strome mit eiiiand<'r in Veil>indung setzendes nelnnung zu überlassen sei. Schon im jähre 187a ist

Wasserstrassennetz sehaffen sollte, von der Mehrlieit cineKnii/ession /uinRaueinesDonau-Odcr-Kanaies
einer vint< r agrarischem Einflüsse stehenden \'olksver- crtheilt wortlen, die aber infolge des nachfolgenden
tretung trotz der tnit diesen Plänen verbundenen be- wirthsehaftiichen Niederganges nicht ausgenutzt wcr-
dcutsainen Aufgaben der l.arulestnelioration eine ab- den konnte, und wiederholt ist man auf diesen Plan,

lehnende Maltung eiagenommen wird und die Vorlage dessen Durchführung wirthschafdich, mit Rücksicht
infolge dessen zum zweiten Male auf unbestimmte Zeit auf die dieser Wasserstra-sne zufailenden Mas.<;entrans-

vertagtwurde, bat sich in unserem Naehbarlande Oester- porte vonKoMeusw., am meisten versprach, von Privat-

reich mit förmlich elementarer Gewalt die Erkenntniss Unternehmungen zurückgekommen. Diese Pläne, die

von der Wjchtigkeit einet leistungsfähigen Wasser- Bestrebungen des Deutsch-Oesterr. BinnenschiffahrtB-

straneondieB näMn dnem CDUprechend ausgebauten Verbandes, die Vcrbandlungai des Osterr. Wasser-
Baenbahnnel>e Ittr <ie wMisciMftlicbe Eohvicklung strassentages. des Orterr. ]ngeDieur-undArcb.-yeieins»
des Landes Bahn gebrochen, und ein Parlament, das des Donau-Moldau-Elbe-Kanalcomitte, addieaalich die
zerrissen von Partheileidensenaften und Nationalitaten- hydroteehnischen Vorarbeiten des Handelsministeriums
hass zur l'irthätigkt it v< rnr[li( ilt srbi< ii, hat in wenigen anfangs drr 90er Jalin- lialK ii der Vorlage die Wege
Monaten zwei Wii lagen von writtr ageiiiister Bedeutung geebi>et, die von der Renit i img, nachdem anfangs
durchberathen und angenommen: „Das Gesetz be- Marz dieses Jahres ein dahin zielender dringlicher An-
treffend den Bau von Wasserstrassen und die
Durchführung von Flussn-gulirungen " sowie
,Üas Ges etz Iii treffend die Herstellung mehre-
rer Fis( II 1:1 ti i en auf Staatskosten und die
Festsetzung eines Bau- und Investitions-Pro

traii von 1^4 Abgeordneten aller Partlieiriehtungen im
Landtage gestellt war, diesem am 26- A])ril d. J vor-

gelegt wurde. Bereits am 25. Mai d. J. erstattete der
aus 36 Mitgliedern be-.teheni|i-, unter dem Vorsitz des
Wiener BOrgermeisterä Lutger tagende Wasserstrassen-

rammes der Staatseisenbahn- Verwaltung für Ausscbuss seinen Bericht und schon am i. Juni wurde
ie Zeit bis Ende des Jahres 1905." die \'orlage in erardterter Form vom Landtage mit

Wflbrend Oesterreich bisher künstliche Wasser- 198 gegen 46 Stimmen, am lOw Juni vom Hcrrenhause
Strassen Oberhaupt nicht besass und die meiat nur mit einstimmig angenommen. Am la. Juni erhielt das
ihrem Oberhinfe in das Land teilenden natOriichen Gesetz die kaiserilche Genehmigung. In dem kurzen
Wasserstrassen wenig benutien konnte, sodass z. Zt. Zeitraum von kaum 7 Wochen bat also der Rdchs-
von dem Gesammtverkehr nur rd. 5,7% auf den binnen- ratb die Arbdt erledigt und zwarj^dizdtig mit der
ländischenWasserverkebrjgqtenQber 94,3% des Eisen- Eisenbahnvorläge, die schon am oT Juni d.J. die Be-
bahnverkebres entfallen (in Deutschland und Frank- stStigung des Kaisers erhielt.

reiet) 25"',)), wird mit der Durchführung der Vorlage in ähnliclrer Weise, wir die [ireiissische Kanal-
eiii für <xx) ' -Schiffe benutzbares Wasserstrassennetz, vorlade sich durch Miiiziilüi;ung bedeutender Auf-
theils von Kanälen, theils voti kanalisirten Flüssen mit gaben der Landesmelioration zu einer „wasscrwirth-
i6<x> -lyoo^"" Gcsammtl.inge uml mit einem Kosten- schaftlichen" Vorlage auswiichs, ging es auch der Re-
aufwande gescliaflcn werden, der auf 730 Mill. Kronen gierimgsvorhige in ( >esteriei( b, die nur den Bau der

(625 Mill. M ) geschätzt wird. Gleichzeitig sieht ilas nachstehend be/eiciint:ten 4 Kanäle mit ilen dazu gc-

a. Gesetz den Bau einiger besonders wichtigen Linien hörigen Kanalisirungen der einbezogenen Flusstrecken

(namentlich eine 2. Verbindung mit Triest) zur Vcr- vorsah. Durch den Landtag wurde die Ausführung
vollständigung des Staatsbahnnctzes und den Ausbau bedeutender Flussregulirungs • Arbeiten hinzugefügt,

der vorhandenen Anlagen zur Enidiug einer grOese- für wekhe von den aus Staatsmittdn für die Zeit
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bis 1912 aufzuwendenden Kosten von am MOL Kr.
zutiächsi 75 Mill- Kr. abgczwd^ wurden. Insgesammt
Wörden sicii ilii- K. '-tin dn tli' ils aus Anleihen, thrlK

aus den in: K;iii i-iti/us,i U' niicii verinchrtcn .Midrir.

des Mfclioratioii^fi iiuls usw. /m In -ti. it< n.ii ;), |jaii|it-

sAchlirh im Interesse der Landcskultui an-./'i.liLfirt niK n

Artv itrn auf 350 Mill. Kr. inn« iliulli <iiT nuclistrii

12 Jaiirc -Stellen, unter Anrechnun(< der von den Kroti-

ländcrn hierfür zu leistenden Heiträge.

Der Inhalt des nunmehr angenommenen Gesetzes
wird, soweit er hier von Interesse ist, nachstehend aus^
zu(f«iweiso ansjefUhrt:

I. Ge)>ct£ betr. den Bau von Wasserstrassen
und die DurebfObrung von Flussrei^alirnofeD.

Die Gesctzesvorlage sidit io erster Linie den Bau
von 4 neuen Wasserstrassen vor und zwar:

a) einen Schiffahrtskanal von der Dünau zur Oder,
b) einen Schiffahrlbkaual von der Donau zurMoldau

bei Hudw eis nebst Kanalisirung der Moldau von Bwl-
weis bis Prag,

c) einen Schiffahr(sf.:ir-.ij vom Donau -Odcrkanal
zur mittleren FIbe nebst Kanalisirunj; der Elbstrecke
von Melnik bis Jaromi-f,

d) eine schiffbare Verbindung vom Donau-Oder-
kanal zum Stromgebiete der Weichsel imd zu
einer schiffbaren Strecke des Dniester.

Die Ausführung dieser \Vasserstra.ssen erfolgt

durch den Staat, wobei zur einheitlichen Leitung der
Arbeiten ein aus Fachmännern und Vertretern der
Interessenten gebildeter Beiratb bestellt werd<-n soll,

dessen Mitglieder zur Hüfte von der Regierung, zur

Hälfte von den Landesausschfls^cn der betheiligten

Lander ernannt werden. Zur r)<,ekung der Kosten
haben sich die betreffenden LäiK'i r /ii rimm j.lln -

lichen Heitragc zu verpflichten, der zur Vttzinsung
I i i .Ninuiüsation von der für die betreffende Theil-

auilülii uug auszugebemlen Obligationen hinreie))t Zur
Deckung dieser Küsten können die LätuI' t wii dei dii

Interi-ssetUen hiTarv/ichen Diese Zahlungen hören
auf, sobald div Ijunaliim ii aus dem betreffenden Kanäle
usw. zwei Jahre huilei einander die aufzubringenden
Kosten für l'nterhaltung, Hetrieb sowie Verzinsung
und Amortisation des Nominal-Anlagckapitals Ober-
schritten haben. Anstelle der Geldbeiträge können
Obrigeos auch Bauausführungen durch das betreffende

Land treten (HRfeti, Aalandeplatze, Zufahrtsstrassen},
femerAbtretungenvonGnindeigeatbuin, Gerecbteamen

UBW. Die Verwaltung dieser Wasser>trass<-n und die
Festsetzung und Erhebung d«:r Abgaben erfolgt durch
den Staat.

Ausser der I lerstelluiiL; licr gLiKiniiti-n Wasscr-
^ti assen sieht lla^ (>vm t/ utu<:\ (.Vir l\ci;Lilii iiiij; der-

icnigen Flüsse in hohnun, M;ilin-ii. Selik-sien, dalizien,

.Nii der- und Ob< 1 - ( )<jvtri rcii Ii Mtr, die mit crstcrcn

ein einheitliches Gewässtci netz bilden und für dieselben,

„sei es wegen der Zufuhr von Wasser, sei es mit

Rücksicht auf die Geschiebe-Bewegung" besondere

Bedeutung besitzen. Die finanzielle Uetheiligung der
betreffenden Königreiche und Länder regelt sid» fOr

diese Ausführungen nach den tlblichen Grundsätzen.

Mit dem Bau dieser Wasserstiassen und Inan-

griffnahme der ReguUrungsarbeiten muss nach Uelier^

nabme der Garantie durch fUe betreffenden Kronllnder
spätestens 190J. begonnen werden. Die Arbdten sollen

dann innerhall) 20 Jahn n vollendet sein. Die Mittel

zur I lerstellung sind, soweit sie nicht durch die Botrflge

der L.iiuii r au'^Lbr.Trht werden, durrti eine mit 4 *;'o ZU

verziiisi. lulc, .n 90 l.ihii ri y\\ tiim-iulc Anleihe zu be-

schaffen, vifti wel' li' r tlic [vcgK i iing zuiiatlist von

190.1 -I9i2 (.-iiifn llochstViLtrag \ in 250 Mill, Knuien
(208 Mill. M.) acsg. l), n ilarf 75 M:ll. Kr. siiui dabei

für die Ausführung der Kegulirungsarbeiten allein be-

stimmt. Die nach 191a aufzuwendenden Kosten mflsien

erst aufs neue durch Gesetz bewilligt werden.
Ausser diesen aus der Anleihe zu bestreitenden

Arbeiten soll auch die Regulinmg solcher Wasserlaufe,

die nicht zu den eben erwähnten gehören, deren Zu-

stand aber eine solche erfordert, thunlicbst bald in

Angriff genommen werden, Die Kosten sollen durch
Erhöhung des jährlichen Staatsbeitrages IQr den MeBo-
rationsfond betritten und durch besontoea Gesetz
festgelegt werden.

Die übrigen Bestimmungen des Gesetzes beziehen

sich auf die Dui ( liiüliriii'.g <ii'> l 'tit< riu hirunis ii.nch

Maassgabe der gelteirden be>:w. besonders fcstgclcg-

ii II üi--^< Uli. Ih 11 Einzelbestimmungen. Au--dru(:klich

betont wird ausserdem, dass bei der Ausfühiuiig Ix'-

sonders auch auf die Interessen der Wasvf! wii thschai^

und auf die bestehenden landwirthschaltlichen Melio-

rationen Rücksicht zu nehmen und möglichst dahin zu

wirken ist, ,dass in Verbindung mit den neuen Wasser-
strassen solche den landwirtlischaftlichen Betrieb för-

dernde Anlagen neu hergestellt werden ItOnnen. Hier'
bei sind in erster Linie die Interessen des bitterlichen

Grundbesitzes zu berOcksicbligen.'' —

Die Dentodw HeilnUtte In Dnvoi.
Architekt: C Wetiel in IV . - l'Iat/.

fCurnri O.iy '^^' fnr ! iins;<>nki-ankc liegt in einem
üi. trii

, --rini^ru: I ii IicTi I It« :iL'ebirgsthal <if- K .111

' lOfis, ( jraul>üri(lrn ni ih r Schweiz unweit des Lntra-
dins. Er bc.sichi -cit nwa liihren. .Schon im Jahre jsk>H

bildete .sich der lutirji.irniri.ilf Vi»r(»in zur UnlcrstOtzun;;
unbemittelter I.unccnki ankrr; im I .iulc ili-r Jahre lOstcii

sich jedoch einige Natu, iica ab, uiu m >ell>i,iandigen naii'i

nalcn Sanaitirien oder IleiUtällen ihren Lund!>lcu(cn die

jcDigc Pflege bieten zu können, die sie den Einzelnen durch
einfache GeMspenden nicht geben konnten. Wn lag näher,
als dass auch die deuische Kolonie in Daves sieh auf sich
>clb.>.t besann, an ihr deutseJie« Vaterland dachte tiad dem
neis[)iel anderer Nationen folgend, den Plan rar Erbauung
eiiiei iJeutscben Heilstätte in Davos naher trat.

Der \'orsiand erlie>s im luli 1897 für die (irQndung
der llcilitätte einen Aufruf, der 300000 M. fflr eine fAr
50 Beden zu crri< htcndc Deutsche lieilsiaile a\s zunächst
t-rfordt-rlif h nannte und der für die einzuleitende Samm-
lung; von Geldern den wohlthäligcn Sinn der Deutschen
im ViiierlHude .-owohl als im Au.slande anrief. Und mit
welchem sohi">ncn Erfolg! Schon im Mär/ 1896 waren
100000 M, i:u>aninieimefegt. An dcm.selbcn Zeitpunkt gab
ein .Schreibt::: ilc- Ilm Prof. I)r. Keinhold in Hannover
dem Vorstand « ascii inachliyen Antrieb: der in Herlin-ver-
Storbcnc .Mediziner. Ur. Dr. Alfred Mcycr aus Hannover,
hatte der zu gründenden Heilstätte in Davü> 100000 M.
letzlwilliE zugewendeL Nun gineen die Sammlunsen mit
atarlccn Erfolgen .vorwärts, Endo MOrz 1899 waren ioi-

ganzen 300000 M. gemmnielL im Mai 1900 rd. 400000 IL
und Ende des ^hies 1900 Aber 500000 W. Dabei hatte
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icrade tlas igoo gezeigt, da>« der l!eiI«iattenE;c<l:tnkc

efun-Bei den UcnKrhcn in Davos beßt'i.simcn i-.ingarii^
g,

iff-n liatte, brachte doch der :rn Januar abgehaltene HcU-
~-tätlciih.izar durch die klt-inr drutschc KolOBie dasclbit
riiicu Krtrag von rd. 13000 i-rcs. ein.

Im Laufe der Jahre waren au.< allen Gauen Dcutsch-
l.inrl-: .Anfragen von minderbrmitlrUen Lungenkranken an
ilcM \"tir-.iaiiil gelangt, ui ic^iu AutM.'xlriir in der vermeint-
lich schon feriiggestellicn Hcii>tiiiie zu finden hofften.

Diese Anfragen zu>iainmcngcsielli mit den in Davos sttndig
anwc^nden onbemiuelten und in der HeilstStle zu ver*
sorgenden Lnogenkranken, gab äm Vofsland schon seh
längerer Zeit das Gef&hl, dass ehw Mäiitlite mit 50 Betten
dem Itcdürfniss kaum genügen wttrde. Aocb wirde von
vielen Heilsiätten- Verwaltungen darauf hingewiesen, da.ss

eine für >.ich liecende fieilstftlic von nur 50 Betten im ßc-
trie!) sich verhältnissmÄssig iheuer gestalten würde.

Die für 50 Betten fertigen Baupläne w.'.rrii Oticrdies

schon von vornherein auf das sorgfältig--ti daiant .inpr-

Irft, r'.ur: sjifitrrr \'<»r:;ri'*i- • rrit it;: [!f*r llril-iiittc vuriiclimi-ri

/II k.Ji lu'ii lUiirl'. lia-. ^i! ...,- W-iirauvi;. welche- ilic

violeti Spendet iiiit ihren reidien und wiciiri linlirn Gaben
dem V"orstandc zum Ausdruck brachten, taml dieser den
Muth, sogleich ome LTö^seve .-NnsilHlt, al.>. Ui>pQnglicb ge-
plant sv.ii. III-, j rl)(.ii .-u iiilrii, wiril die DeuUchc Hoil-
st.'itte Iii iJavt/> lur öo lictic;j erbaut werden.

Bei der .\usarbeiturig der Baupläne wurde mit vieler

Vorsicht vorgegangen. Alle Herren des Vorstandes sind
seil langen fihna mit dem Bau und der Einrichtttng von
Antilalttn and Korbtuseni für Lungenkranke genau ver-
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Iraui; thcils besitzen sie selbst Sanatorien, Hotels oder Pensionen für Lungcn-
krnnlie und tliells beschfl(iif>;en*Kie sicli seit Jahrzchnleii mit dem Bau soiclier

(ifhaudc und mit allen Kurcinrichtungen von Daves. Trotz dieser reichen
Sarhkenntniss hielt der Vorstand es für seine erste Aufgabe, sich Ober die
maassgebendcn Einrichtungen hervorraRender deutscher und schweizer
llrilstatten zu unterrichten.

An Heilstätten und Sanatorien ausserhalb Davos wurden besichliKi:
Heilanstalt Falkcnstcin im Taunus, Ileilstfltie des Frankfurter Vereins IQr
Kokonvaleszenten -Anstalten Ruppertshain, Heilanstalt Hohenlionnef am
Klu-in, Volksheilstätte des Kreises Altena in Hellersen bei Lüdenscheid,
I !> i '.Stätte Geesthacht bei Hamburg, Krankenhäuser in Eppendorf bei
Hamburg, Städtische Heimstätte für Brustkranke zu Malchow, Volksheil-
Miie des Kothen Kreuzes am Grabowscc bei Oranicnburc, Heilstätte

' i.icrbere bei Andrcasbcre, Heilstätte der Norddeutschen Knapp.schafts-
ii-ionsKasse Halle in Sülzhayn am Harz, Bcmisches Asyl lleiligensohwendi

.

'!! I'huiiersee für tuberkulöse Kranke und das ZOrcher'sche Lungensana-
i"num in Wald.

Die Ausarbeitung der Pläne und die Bauleitung wurde dem Ingenieur-
unil Archiiektur-Büreau von C. Wetzel in Davos übertraucn.

.'\m 1. Januar 1899 bcschluss der Vorstand der Deutschen ileilslättc in

1 ia\ '>s den Ankauf eines Bauplatzes auf Davos-Wolfgang, über welchen jähre-
l.inji«; sehr günstige meteorologische Beobachtungen vorlagen Der Bauplatz
I etwa 5 Minuten von der Eisenbahn-Haltestelle Wolfgang entfernt,
;:i ->- .Station ist an der Eütcnbahnlinie l.andquart- Davos gelegen und die
I;m hsie, 163^» 0. M. sich erhebende, Station der genannten Strecke; von
W'ilfgang ab senkt sich die Bahnlinie, fährt an dem tiefer celcKenen,
I ;>)S " ü. M. liegenden Bauplatz vorbei nach Davos-Dorf und dann nach
<l< i Endstation Davos-Platz. Die Deutsche Heilstätte wird also ganz isolirt

lir^cn und dem Kurleben von Davos völlig entrückt sein. Der Bauplatz
hat den grossen Vortheil, unmittelbar am Walde und doch frei zu liegen;

die im Walde anzulegenden Wege steigen von der Heilstätte an, so dass
die F'aticnlen auf ihren Heimwegen nur fallende Wege zu begehen haben.

Das Gelände des Bauplatzes steigt sanft gegen Norden an und bietet

vorn Platz für eine breite nach Süden gelegene Gebäudeflucht; nach hinten
verschmälert sich das.sclbe und läuft in Richtung gegen die Eisenbalinhalte-
stelle Davos- Wolfgang. Hiermit ergiebt sich der (Jrundgcdanke für die
Gcsammt-Anordnune des Ileilstättcngcbäudes naturgemä.ss von selbst. Lage
;illrr Kranken- und Wohnräume gegen Süden mit dahinter liegenden Korri-
':"n n und von der Mitte aUs getien Norden rOcklaufcnd der Speisesaal
uiui, der Eisenbahn-Haltestelle möglichst genähert, dir Wirihschaftsbautcn;
liierliei i.st zu betonen, dass der rücklaufcndc Gebäudetheil nach Osten hin
iiir die Besonnung ganz frei liegt, was im Hochgebirgsklima von wesenl-
licher Bedeutung ist. Diese allgemeine, eine X-Form bildende Grundriss-
.\nordnung wurde auch von Hm. Geh. Sanitätsrath Dr. med. Deltwciler
(nijifohlcn und i.st in gleicher oder ähnlicher Weise in vielen anderen
I l< il-itaiten zu finden.

Die gleiche allgemeine Grundriss-Anordnung zeigen: Volksheilstätte
.\ltcna i. W., Heilstätte Bclzig des Berlin-Brandenburger Heilstätten-Vereins,
\'nlksheilstätte des Stuttganer Heilstätten- V'creiiis und l.ungcnhcilansialt
.Marzell in Baden; des ferneren mit Abbicgung der Seitenflügel gegen Süden,
älinhch wie die Heilanstalt Falkenstein i. Taunus dieses zeigt: das Sana-
torium Hohenhonncf a. Rhein, Sülzhayn a. Harz und Sanatorium für Lungen-
kranke in Kronpark zu llalahult in Scliwcden. Die Heilstätte Geesthacht bei

Hamburg hat zwei parallele mit den Längsseiten gegen Süden liegende
Bauten, die durch einen Mittelbau in Verbindung gebracht sind. Die Basler
Heilstätte in Davos hat den Hinierbau, in welchem der Speisesaal und die

Wirihschaftsräume liegen, in Berücksichtigung der örtlichen Umstände parallel

mit der Mittela.xe bis an das Ende des Hauptgebäudes verschoben, so dass
(IcT (irundriss die l_-Form erhalten hat. Das iioo> Ü. M. liegende lleiligcn-

schwendi a. Thunersee und die 907« ü. M. liegende Zürcher' .sehe HcJstätte
in Wald haben das Pavillonssstem gewählt, im Mittelbau liegen Speisesaal
und Wirthschaflsräumc und rechts und links von diesem zwei gegen Süden
urnrhtete Krankenpavillons, und alle drei Gebäude sind mit einander durch
lia'ilcricn verbunden. Das geplante 780" ü. M hegende aargauische Sana-
i'inum für Lungenkranke auf der narmclwcid zeigt einen Mittelbau mit
j -'citlich abgebogenen einstöckigen Seilenflügeln, also den im Grunde
LleiL'hen Gedanken.

Die besondere Ausgestaltung des Baues stützte sich auf das Sammel-
iii.ii'-rial über bestehende Heilstätten, sowie auf die „Normalien für die

i;i-iellung von Heilstätten für unbemittelte und wenig bemittelte Lungcn-
kruiikc tTuberkulösc) in der Schweiz". Die Anlage wird in der Hau|>tsache
dreistöckig erbaut und nur wo die Aufenthalt.sräiimc und der Speisesaal

liegen, zweistöckig. Die Ansprüche auf l-age und Raumbrdtlrfnis.se für die

Krankenräumc, für den .Speisesaal und für die Wirthschaftsräume sind so

verschiedene, dass eine möglichste Trennung, ein tnöglichst weites Von-
einanderliegcn, der ganzen Heilsiittc nur zum Vortheil gereicht. Die Frage
Blockbau oder Pavilloiisysicm wurde frei behandelt und beim Entwerfen
der Zeichnungen nur den Gründen der Zweckmässigkeit Folge gegeben.

Die Gcsammianordnung weist 2 getrennte Seitenflügel für dir Patienten
mit je 40 Betten auf; es hegt später beim Betrieb ganz in der Hand der
Heilstätten • Direktion , die weiblichen Patienten in dem einen und die

männlichen in dem anderen Flügel unterzubringen. So manches sich gegen
eine absichtliche, gesuchte, z. B. stockwerkvvcise Trennung einwenden
lässt, die für Patienten der besseren Stände leicht etwas Verletzendes
haben kann, so sehr spricht alles für eine ungesuchtc natürUche Trennung,
welche sich aus der allgemeinen Bauanlagc des Hauses von selbst ergiebt.

Um die Fenster der Patientenzimtncr nicht zu beschatten, wurden die

Liegehallen ähnlich wie in Hohenhonncf, Alland, Mar/ell, Loslau U.-S.,

Uderberg u. a. in. vor das unterste Geschoss, also im vorliegenden Falle vor

aas
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das Partcrrcgcschoss der FlOgelbauien ecleßi. Der Fuss-
boden der Liegehalle wird a Stufen tieler gelegt als der-
jenige des Partcrregcsehosses, damit die Liegestühle nicht

über die Fensterbrüstungen der l'artcrrcräume hinauf-

ra^en. Zwischen den SeiienflQgeln liegt der Mittelbau
mit den Aufenthaltsräumen der Patienten und dem Acr/tc-
hausc, dann folgt der Vcrbindungsbau und weiter gegen
Norden das Wirthschaflsgebäude. Von den zwei iTaupt-

fronlcn ist die eine nach Süden gerichtet und dient dem
Verkehr der in der I leilstäitc wohnenden Patienten, wahrend
die Ostfront gegen die zur Eisenbahn-Haltestelle führenden
Poststrasse hegt und allen Geschäfts- und Wirthsrhafts-
verkehr aufzunehmen hat. An letzterer liegt der llaupt-

eingang der lieiUi.'iiie, welcher durch den, die meiereo-
logische Sialiun tragenden Thurniaufbau kräftig als solcher
markirt ist. Kür den Wirthschaftsvcrkchr fuhrt ein Neben-
eingang unmittelbar in das WirthschaftsgebAude.

DerileizkcUrrfOrdieNiederdruckdaiiipf-Zentralheizung
liegt im Mittelpunkte der ileilsLättc, zu beiden Seiten je

ein geräumiger Koksraum.
ImErdgeschoss des SüdweslflOgelbaues befinden sich

zen Süden hegend: a Zimmer für die Oberschwester (die

W'csicrnzimmer hegen wie in Alland),

1 (srosses Wäschemagazm, i Arbeitszimmer,
3 Zimmer für Angestellte und eine gros.se

Garderobe mit Sliefelraum für die Patien-

ten: an der Ilinter.seitc liegend; i Kaum
für <lie Sputumbeseiiigung, a Aborte mit
Toilctten-V'ijrraumen, I Anrichte mitWärrae-
KChrank und Speiseaufzug, x Angcstclltcn-

zinimer sowie das Treppenhaus. Vor dem
Parterre befindet sich die Ucgehalle für 40
Patienten. Hinsichtlich der grossen Garde-
roben ist zu sagen, dass die Patienten vom
ilause aus nar durch diese in die vor dem

Ii u

Parterre liegenden Liegehallen sowie ins Freie gelangen
sollen, wie dieses ähnlich sehr praktisch in Hohenhonnef
zu finden ist; in den hellen und luftigen Garderoben
findet jeder Patient wie in Hohenhonnef einen offenen
und einen verschliessbaren Abtheil, um seine Sachen zu
verwahren. Decken, Ucbcrklcider, Schneeschuhe u. a. m.
gelangen also nicht in die Wohnräume der Patienten, w«v
durch eine möglichste Vermeidung von .Staub und Un-
rcinlichkeit erzielt werden soll. Im SOdustflügelbau fanden
Kaum gegen SOdcn hegend: a Zimmer für den Assi.mcnz-

arzt, 3 Schwesternzimmer, i Aufenthaltsraum für Ange-
stellte, I Zimmer für den Terrassendiener und i Ange-
stellten, I Arbeitszimmer und eine grosse Garderobe mit
Sliefelraum für die Patienten; an der Hinterseite liegend:

I Angestellten-Bad, a Aborte mit Toiletten-Vorräumen, i An-
richte mit Wärmeschrank und Spci.seaufzug, 1 verfügbarer
Kaum, das Treppenhaus, ^owie ein Kaum für die Sputum-
beseiiigung. Vor dem Parterre befindet sich die Liegehalle
für 40 Patienten. Im Mittelbau befinden sich mit Fenstern
gegen Norden die Douche, Arztzelle, j Ankicidezcllen, Vor-
raum zum Abreiben, i photu^raph. Dunkelkammer, 1 In-

halirraum und 3 Bäder; vor diesen Räumen liegt ein Korri-
dor und vor letzterem gegen Süden zwi-
schen den Liegehallen eine gedeckte Wan-
delhalle. Ferner befinden sich im Mittelbau
3 LichtschächtefÜrdrnHcizkeller, i Portier-

zimmer, I Bureau, i Heizerzimmer, 1 ver-
fügbarer Kaum sowie ein Lufikorridor.
Im Verbindungsbau sind 4 Kellcrräume an-
geordnet und, nur von anseen lugftnglicli

sowie durch eine umlaufende IsohrschiclU
vom übrigen Hau völlig getrennt, der Sezir-
räum mit Leichenkammer und die l'oilette

für die Aerzie, sowie ein Luftkorridor.
Im Wirthschaftsgcbäude fanden Aufnahme:

pi füiFi rn—7^ pL-..HiliL.-_rP
^1

1 ,<3r

TtlMMM 1.nrflTlTTQ1 l]

1
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Wasch k flehe, i U.itKviiiimi'r, t AHi.ri, rtc-^iifcklionsramnc,

Kiski'lliT, Kell r,ii:ni iii:.! Kt-Llcriaum. .\nl;i^«> der Des-

infektion i:-t XI ^!-tn/!Tii, (la:^- i:i[i.--iitc Sarhcn nur \'\iu

Hole dfi llril-t.iitc au> iii <jie f.uituUseiif der Dcsintektion

gebracht nn<i M -it iti die Waschküche hezw. ins Hans ge>
langen kOimcii, nachdem sie dcsinfizirt liiod.

Da.s lioch|>arterre der lIciL^tte CntblH im SOd-
we&Ulagclbau gegen Sadeu liegend: 8 EbiJEelnminer mit

^s*^* RmimiMMh, a zwcibettige Zimmer mit 35<<»
Ranminlidt für i Belt; tn der Hinierseite liegend: i Wasch-
/immcr fßr die 8 Patienten der 3 vierbeiti^cn Zimmer,
ein Spttl- und Badezimmer mit fahrbarem Bad, in der
Mitte de- Flinieibaues das Trcppenhau*, i Schwc-stcrn-

zimmrr und r:iie Anrichte inil kleinem Etagenmagazin,
und an jedem Ende des Flügclbaucs »»• r^ncii Abort mit

Toilettenvorraum. Im SOdostflügelb ui -ind genau diesel-

ben Räume in ent;:er:er!gfr<ctzter Anm dnutig untergebracht,

Im Mitteiban hi lindrii m( (i vt ri den !ie;den seitlichen FlO-

gelbaitieii duicli 2 1 tifiki'i i idine vijdNiftndig abBctrcnnt:

a Autcnthaltsräuir.e für die ralienten und die Halle und
voi die-.rir. eine ^riis--e oINnie 'l erra-Süc, ferner 2 Aerzte-
/mniiei , 1 ;ib. ii a;i ü mm und A|iütlieke und i Wartezimmer.
Alle tiicsc Kaumc wurden gegen Ucii Speisesaal hin Wieder-
um durch einen Luftkorridor isolirt. Im Vcrbindangsbau
liegt der Spei2>ei^aal für 120 Perüuuen, welcher ao der west>
KcGm Langweile einen kleinen füqjieUmMiibni hat, wie
dieseB in einigen deatscben HeilstltteD zn Unden ist Ftlr

«wAhntich ist der Kapellenanbau durch einen Kolladen
derartig vom Speisesaal abgeschlossen, dass ein solcher
nicht vermoihrt wird. Im Winhscbaftsgebäudc befindet

sich mit dem .Speisesaal durch eine ThQr und durch einen

Schalter verbunden die Anrichte, ferner die SpOlkÜche,
Kochköche, Tages- V'orraihsranm, ein Raum für Matcrial-

waaren und Konserven, ein Af ac- tctlten F"?irinier und
das Bureau des Verwaltern

Pns (»hrrücschoss der l Icilstailc enthält in den tn.l

we--i lind .Süd'i-iflOgelbauten dieselbe Raumcinthcilong v\
n-

im iiocniJ.ii teri e Im Mittelbau sind die Aufenihaltsrilun ir

unddicllalie i :< ':ii i.hr r(i:-iit, es befindet sich im (.über ij':

schoss nur die kleine l äimlK-nwohnung des Chefarztes nii:

5 Zimmern, Anrichte, MSdchenkanimer und Abort mit Bad.
Der Vcrbiudungvbau iat im Obergcschu&6 nicht ausgebaut.

Im WinliMliiiftMcMnde sind eine kleine Wclmnag von
3 Ziimnern fttr den Verwalter, .3 Zimmer fOr AngesieHle
sowie 2 Aborte vorKeschen.

Da nach den Satzung'^n der Heilstätte der kOnftige
Chefarzt gleichzeitig Direktor wird, so ist das Acrztehaus
zentral und fOr sich abgeschlossen angelegt; der östliche

Haupleingang der Heilstätte führt unmittelbar in da.s.selbe.

Um die Erstellungskosien der Heilstätte möglichst
niedrig zu halten und .Tiirh ans anderen rirfinden wurden
neben Cinheltii^en Zinnneru anLh itieliibetlij:;e, nAnii;< h

zweibettige und \ lerbettiye /immer eingerichtet, wie üieie-.

von ärztlicher Seite rds /nlri>--iL; erklart und beim Bau \ir.)

Heilstätten idkii rten geübl \\ ird So haben z. B. bis

4 Betten m einein Zimmer: I.o-^au, Marzeil, ütlcibi-rij,

Sülzhayn und Wald, bis 6 Betten : kuppcrtshain, bis 6 licir.eu;

Alland, Altena und Grabowsee, bis 9 Betten: Ilciligen-

schweudi, bi:> ao Betten: Geestkaclit, bis 34 Betten in

einon Zimmer Maletiow.
VBt derWahl mehrbeltieerZimmer gellt dieSiniiditimg

von gemeinsamenWaschzimmem» wie solche z.B. in Alland,
Altena, Geesthacht,Grabow$ee, Marzeil, Oderberg.Rupperls-
hain und Solzhayn zu finden sind. Hand in Hand; grössere
Reinlichkeit in den Schlafräumen wie in den Wa-^hzimmern,
Vereinfadunig des Betriebes sowie die MAglichkeit, den

Patienten mit kleinen Kosten die bequemsten Waseti- und
SpOleinrichlungcn bieten zu kAnnen, bi'dcn die Voriiielle

gut eingerichteter Wastb/inimer
Der Speisesaal ist hinter den Ansialtbau gelegt, um

die Spci^engerQche von den flbiüen Anstaltsriumen abzu-
halten. Die Kache iüi nicht imteraalb, sondern in gleicher

StockhAhe mit dem ^leisesaal «ngelegl, am die KOcben-
dlinste vom SpeiseMuil fem zu fialten. Speisesaal und
Kochkftche dna ausserdem durch die Spfllkoi^he und ferner
durch die Aniichte von einander getrennt. Durch diese
Anlage dQrfle auch die Bedienung des .Speisesaales das
kleinste Maas erfordern. Sidlen Speisen u. a. von der
KCtche, bezw. dem Wirthschaftsgcbäude in das Acratchans
und in die Flügelbauten der Patienten verbracht werden,
<<• werden dieselben mittels des KOrhen-Speiseaufzusev
IT- das Tarterre hiuabgelasscn, dor! ani einen IIandwa;^en

mit Gumiiuieifen gestellt und durch den verbindenden
Parterre-Korridor ins Acrztehaus und weiter bis an die

Spciseaufzügc der KlQgelbauten gefahren, welche in den
mit Wärmeschränken und Spftitischen aiisgerflsteten An»
richten ausmünden.

Im Inneren der Hcilstflttcnrilnmc werden alle Kanten
und Ecken nach Müglichkeit ab- bezw. ausgerundet und
zwar wenn irgend thunlu h in Mcirtel und Zement mit Halb-
messern von 10 f". .Alle Wände, Fussböden und Decken
der Iinienräunie der Heilstäue werden gl^ nnd mit so
weniu Fugen als möglich hcrgestejlt,imdsimmifleheFMdien
derselben .so ausgebildet, dasa sie abwaschbar sind.

Als Bedachung der Heilslltte kommt in der Hauptsache
das (lache Dach znr Ausführung, wie solches den schwieri-

gen .SchneevcrfalliniaBen des Hochgebirgsklimas am vor-
iheilliaficsten angepasst isi. Nur der Speisesaal und der
Thurm erhalten Ziegeldächer. Die lichten Höhen der Stock-
werke ftherri!<ien die im Hoehijebirpe Obltchen und zählen
III Ikr..i. m;t /II iteii L'.iO'ssien, iJie lief hinabgehenden
F'-n -icrölfnunyen werden mit Dt)]«i>i lienstern verseilen,

w elche ObcrlichtkLippen zum I.Qften haben und die I hür-

iitnimsren erhallen ilieils, 1. Ii. vor den .\erziczimmern,
D .fipeltiiüren D e lIcUstStte Wird in «Ueii ihren RAumcn
idek:riM-h Ijtdi'uehlet.

Die WaschkQchc und die Desinfektionsräume liegen im
VVirtlischa/isgebäudc; es ist die Behandlung der Wftsche
•e «mIm^, dasa daa Samraeln der nnremen W«»cbe ia

denFlOgelbanten miltelB verschliessbireremaiHbter Bleda-
gefBsse geschieht, wie diese in Kliniken oblich sind; die
gefOllien Blecfagef&sse werden durch die sonst geschlosse-
nen Notthüren bei den Treppenhäusern über den Hol von
aussen entweder unmittelbar in die Desinfektion oder in
die Waschküche uebracht. Den ROckwes kann die rdne
und dcsinfizirtc W'äsche dnrch den Verbrndnogs-Korridor
des Parterres nehmen.

Für die Heilstätte ist ein reiidiiu her OiieII\vas:-er/uflu--s

angekauft, so da.ss nach keiner Kuhuini; hir. im Wasser-
verbrauch gespart zu werden braueln. Die .Abwiksscr

«erden entweder in die allgemeine Kauahs.iiii .u von
I>.i\os geleitet i-der in sachgeni. isser W<-ise <iureh eine
Kläranlage, durch eine Fossc Mouian, oder durch eine
andere Anlage unschädlich gemaclit und das Sputum in
besonderen Räumen schadlos beseitigt.

In Herbst 1B99 wurde ouil der Anl^gUI« ditr 7«Bdft>
menle begonnen, so dana am aa, OkL 1899 derGnmdateiq
der Heilstatte gelegt woden konnte. Im Herbst 1900 wwi
das Heilstkttengditade im Rohban fertig gestellt und uniec
Dach gebracht, sodass derBau voraossidurich gegenWinter
dieses Jahiea dem Betrieb Abebben werden kann. —

lieber desinflzirende Wandanstriche*).

In der J.iileratur sind über die devjnfiyirenden Eigen-
schaften gewisser Anstricl le tni:. wie -ie /u Wand-
anstrichen in Operationssälen, Labui atuneii, Kranken-

räumen usw. geeignet sind und verwandt werden, drei
.\rbeitcn vorhanden: Deycke hat 2 Amphibolinfarbcn
der Firma C Gluih in Iluinburg, ferner Oel-, Kalk- und
Leimfai'be auf ihre etwaigen dvsinfizirendcn Eigenschaften
bin untersndit. Er strich dicseHwa auf Holz» und 2cment<
planen atif, Inftiirte diene dann mh Auhchwemmnngen vim
staphylococoen, Streptococcen, Diphtherie-, Typhus- oder.
Tubefkelbaeillen und fand bei nachheriger PrQfnng crheb-
lidie l.intcr.schiede der Lebensfähigkeit der einzelnen Mikro-
organismen auf den genannten .\nslrichfarben.

Am kürze.sten fand er dieselbe auf den .-Xinphibolin-

farbcn-Anstrichen, etwa i'^tnal so lanue war sie auf dem
Üel färben-, 3 mal so lange aal dem Kalk- nnd 5 mal so
lange aufdem Leimfarben-Anstrich. Atifgnmd seiner Beob>

*i Nach tiariB Vottrjfcr dri Hra.Or. Jac«blti ! VimUi der Atnl«
III Hall* a. S. am aSb Mov. ifo«.

achlungcii kuninu Deveke /u der .\n^ic'hl, dass als Ur<!aclie

für dieses sf verx-inedene Verhalten der von ilini ;'.e-

prüften Aii-im hfarbeii m der liüuptsache nicht chemische,
sondern jdi \ s;kah-ehe I .ii;enschaften derselben inbctracht

kommen, und zwar ihr mehr oder weniger festes Gefüge,
die verschiedenartige Beschaffenheit ihrer OhcrllAcbe, ihre

grössere oder gcruigere Porosität uud ihre mehr oder
minder ananaorochene Fähigkeit, a» der UUeriage feaia-
lidten. In UnueherWeise hat Heimes seine Untersoebun*
een, die sich auf die Zoncafaibe der Finna Zonca & Co.

m KhzinEen, auf Od-, Amphibolin-, Kalk-, Leim- und
Emaillefartjen erstrecken, anecstellt. Auch er hat einen
wesentlichen Unterschied in der desinfizircnden Wirinmg
der von ihm geprüften Farben festgesiellt und gefunden,
dass auf dem Zonca- und Oelfarben-.'Vnstrich die von ihm
verwandien Mikroorganisr-irn, impanzen dieselben, die

Devcke benutzte, am scIiMell-rrii .iti-.t.irh<-n. auf dem Am-
philjolin- und Emaillefarben .Xii-tiu h im In .iN doppcU, auf

dem Kalkfarben-Ansirich 5 mal und .uil dein Leimfarben"-

Anstrich 10 mal so lana^e Icbcnslähig blieben. Er nimmt

• No. 54.
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k UnMbe dieser Untencbiede die vcncbiedene cfae-

miielie BeidiaffeDheit der Farben ui, nad zwar glaubt
er, dass die Uebertcgenheit der Ocl- und Zonealarbe atif

der baktericidenWirfctinz gewisser BestandtheOe denelben,
wie z. B. der Terpene oder auch vielleicht gewiss^er durch
Oxydation enlateiiender Köqjer, wie z. H. des ü/ons, des
Wasscrstoff-SuiKrroxvds beruhe. Als woiterea Grund für
diese Erscheinung sieht Heimes anch die physikaliadie
Be.scliaffenheit der Anstriche an.

In abwcicliciulcr Weise i^t Rosri; V' ir[;("c^n>;cn, F.r

theilte die Wandfläche eine- Ziniimrs im hygienischen
Institut zu Palermo in 6 hc 1 heile; diese einzelnen
Abtheilungen wurden dunh iii dir Wand cingclaüscnc
und mit Thccr bcstnehcnt- 1 li ilzUi riiohpii v ill&ittndig von
einander isotul und dann ttnt den fo1i;e:iilen Anstrichen
versehen." l. mit mu-r l.arkf.irhe einer Turincr Firma,
a. mit Leimfarbe, 3. mit l'.ii>iei lupcte, 4. mit feinem Stuck,

5. mit Kallcputt und 6. mit grobem MörteU Boseo wUille
gerade diese WandbeUeidanECD, um die io Italien in den
AkbeiterwduMui^ Ablieben Wandaiwtrklie niprOfen, and
infiärle, am den wirklichen Verfalltousen möglichst nahe
zu Icommcn, nicht mit Icflnstlichcn Aufschwemmungen der
Balkterien, sondern mit Absonderungen von Kranken, die

die betreffenden Mikroorganismen entliielten oder in die

er sie hineinbrachte. Auch er fand bei seinen genauen
nnd ausgedehnten L'nior^iiichungen einen wesentlichen
Unterschied in dem Verhalten der einzelnen pathogenen
Keime auf den versrhiedenen \V.inr!an>5triehpn, und zwar
blieben die Mikmoi eri[;i-.nicu die kiiivcstc /.ci; auf dem
I Jickfarbenatisiiiuli und dein Stuck lebensfähig, alsdann
folgen in dieser llnisicht der Reihe nach; 1 a[jele. !'ut/,

Leimfarbe und der t;rohc Möilel. Wie Dcyrke. -.n i~t auch
Boseo der Ansieht, dass in der pbysikalisciien Ijc^rihaffen-

heit der von ihm üe])niften Anslrfche der 1 laupigrnnd für

das so verschiedene Vcrhalsen derselben den pathogenen
Bakterien gegcnaber gegeben sei. w&hrend die chemische
Bcacbaffenbeit seiner Anicbt nacii ntir bei der Leimfarbe
mit inbetracht kommt.

Bd den im bieabten byriotisciien Institut angestellten

Vcmcheo worden folgende Farben anf ihre desinfizirende
Wirknng hin geprüft: i. 4 Poraellanemaillefarben der
Fkma mMentweig & Baumann in Kassel, die das gemein-
same Waarenzcichen LJR trugen und mit den Nummern
2093, 2093. 2097 B und 2098B bezeichnet waren, 3. zwei
von (ferselDen Finna F-xTL-estelhe und von ihr bezogene
Üelfarbcn, eine Hirr.veiss- nnd eine /irrK\v<-.ss5lfarbc,

3. Zoncafarbc N'o 101 der Firma Zonca & Co. in Kilzineen,

4. AmphibolinI irtie der Atnphibolinfarbwerke Ernsthofen,

5. Hyperolinfarhe der I lyperfilinfarbwerke Deininger in

Obcr-Kanistedt in Hessen. 6. gewöhnliche Leimfarbe, die

allerdings erst ipraer mii in die Versuchsreihe hineinge-
zogen wurde. Ivs wunien die ccnanntcn F'arben, um vor
misderwerthigen Veiiiälsctkuiij^cn geschützt zu sein, ent-

weder von den betreffenden Fabrikanten selbst oder noter
Garantie zweifelloser Echtheit bezogen. £>i« «jueiaen
Farben wnrden in mOgUchsl gteichndiaia dicker Schicht
auf Thon- oder Holzplatten, in zwei besonderen Vetradien
auch auf Blech- und Glasplatten, atlfgestrichcn, %-on jeder
Farbe immer gleich 3 Platten. Nach 4—6 Tagen, nach voll-

stBndiger Uberflächeniroek^umß;, wurden sie mit Bouillon-

knltnr des betreffenden Mtkrunrganismus, die bei jedem
Vcrsnch in der gleichen Weiae liergesteilt wurde, in gleich-

misaig dicker Schicht bestrichen. Von den .so behandelten
Platten wnrde die eine liäific bei Licht, die zweite im
Dimkela bei Smmdrtemperatur aufbewahrt» in beatimmten
Zwtsdtenrkamen, nach 4, 8, 12, 24 .Stunden usw., wurde
mit einen) sterilen Messer immer eine möglichst gleich

gro-'ise Menge des Anstriches abgekratzt und hiermn leiies-

mal je ein Bouillon- und ein .Agar- be/w .Serunn ilirchen

geimpft, die dann 10 Tage lang bei Urmien'per.uur be-
obachtet wurden. Untersucht wurde die W irkung der
verschiedenen Farbenansiriche an folgenden Bakterien:
I. rholeravibri«, 2. Diphtherieharillen, 3 Tvphu-ibarülen,

I
SiaphylococCDs aur,, s .Strej>tiiei!ccu-. ei VM|irl;Uis uria

6. Milzbrandbacillus (sporenhaliig). Die Ergebnisse meiner
L'nier.sachungen ^ebt nachstehende Taboie wieder:

II. III. IV. V. VI. VII VHI I.\. X.

^» 1
i£
a. s

3^
''^ ja

CtMklrravtbrio . .| 4 4 4 4 »4 i4 34 a«

4 4 4 4 «
:
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nn noch

WMhttbirai
-

Typhuübacillus . B 8 4 4 13 13 T»gr

Stiiplu tocwcuft
8 13 M •H 4«

.1

Doch Wacbstbum
Surpinroctnw

er', Hp^'Utis . .

\

"

la 13 1 J 13 ä4
nAcb 10 Tucm

odck Wadunaai
M]..'t.rüJidbBcilL

fr«s» Tag« oac 9 30 Ta^ea DMb

o4er T*!.'«' WirbtlkUB aldU aclir Mattfud.

.Viicb ui:sere Versuche zeif;en, dass /wischen der des-
infiiutndcn Wirkung der ein/elni'n Farben ein erheblicher
Unterschied besteht : Dir be~tri l 1: ' haben wir bei

den Porzellaiiemiiillciaibcu ^^xj; \\ und ^-ugül' und den bei-

den Uelfarben zu verzeichnen, dann folgen die Zoncafarbe
und die PorzeUanemaUlefarbe aoos, alsdann die Porzellan-
emaiHefaibe 9093 und sehlieaslica AmphiboUn*, Hyperolin-
und Lefanfarbe. In Zahlen ansgedrtekt, worde sieh daa
VerhMtniss etwa so darstellen: Setzt man die Dauer der
Lebensfihigkeit der Bakterien auf den Porzellanemaille-
färben 3097 B und 2098 B, sowie auf den beiden Uelfarben
=ss I, so ist dieselbe auf Zonca- und Porzellanemaillcfarbe
2099 mindestens doppell, auf Porzellanemaillcfarbe 3093
etwa Sinai und auf Amuhibulin-, Hyperolin- und Leimfarbe
mindesten.« 70 mal so lang al< auf den zucr.'-t genannten
Anstriciien, wenn man bei diesen letzten drei überhaupt
von einer Kinvv.rknne norh reden kann. Zwischen den
bei Licht und dm im IHi.-ikoln aufgestellten Platten hat

ein nenneiiÄwertäier L'iuers< liied sieh nicht herausgestellt

;

weitere Versuche haben ergeben, dass der für den Farben-
anstrich gewählte Untergrund, sei llulz 4>dcr Thon,
Blech oder Glas, einen betuerkenswerthen Einflusv auf die

Wirknng der geprüften Farben den Bakterien gujcnaber
nicht gehabt hat Dies wird dadurch erkttrlidi, «ssi wie
experimentell festgestellt wurde, die an und für aich notosen
Thon- und I iolznlattcn nach dem Bestreichen mit «Mn POT-
zellanemaillcfaroen, den Oelfarben und der Zoncafaibe fftr

Gase imd Waaser undurchlässig, also den vnn vornher-
ein nicht porOsen Gk»- und BlMiplatten troHig gleichartig

werden. (Mim

Zum Wettbewerb um den Entwurf einer 3. festen

u diesem Gegenslande , den wir in den Nummern
40—47 einspRend bf-.| .rochen haben, erhalten wir
nachiraglicli \un emem Vorkämpfer des Steinbaues

die folgenden Mitthciiungcn, die von allgemeinem Inter-

esse sind:
Bei diesem Wettbewerb ist von den Ingen. GrOn &

Bilfinger in llasmbeim ehi Entwurf mit dem Kennwort
a Freie Bahn C* ganz In GewAlbe-Konstmktkm einge-
reicht , welcher an Kohiiheit nichts zu wünschen Qbrig
llsst. Der Unterzeichnete hat sich selbst die Bedingungen
zu dem Entwitrie verschafft, um sich mit einer massiven
Brücke an dem Wettbewerbe zu betheiligen, hat aber die
Betheiligung wegen der zu geringen I Ifthc bei der erosscn
geforderten Weite der Mittelöffnung aufgegeben. Ilm so
mrhr ist er erfreut, das* dies von anderer Seite aus mit
Cdfirk gewagt ist. Die grosse MitteUdlninii; der firückc,

welche uns haupt-sächlicn intcicssirt, li.ir emr I utiiwcite
von IIS", eine Stützweite zwisr ht n lien (ielet:ken aus
Stahl von iia" bei einer Pfeilhöhe viin nur 9,10™; dabei
hat das (,1'wiWbr im Si lie.tr-J nur cinc .Stärke von 1

'". von
1,05» aii den kaniplcm und 1,29"" in den Bruciifugen
Die Möglichkeit dieser geringen Ahme snr.-en des Gt-

wölbcs wird nur durch «fic sehr bedeutende Erleichterung

& Infi qoi.

StratMcnbrOdM Aber dm Nednr b«i Munliutin.

der Uobcrmaucrnng des Cewftlbes Ixwirkt. welt bc bis

auf etwa 0,25 der Uebermaueninc mit wai^iechirr Ab-
gleichung bei gleichem < lewii-lit mit dem (

".ew rilbeiiiaierial

ncrabgcht. Diese Erlciclttcrung iter L'cbcrmanciung habe
ich bei grösseren Gewölben stets als Haiiptbedingung für

die billige und sichere Ausführung derselben befürwortet
und bin dafAr von verschiedenen Seiten acbaif angegriffen
worden. In der Süsseren Ansicht, sowie io den ganzen
Prinzipien zeigt die Arbelt viel Aehnliefakell mit meinem
Entwurf dner festen Strassenlnttcke aber den Rbehi bei
Worms mit dem Kennwort „Steinbau", nur dass die
hier inrcde stehende Brücke wesentlich kOnner konstruirt

ist, als die nicinige. Während der letztgenannte lüntwurf
bei 100" Spannweite und 10,6"» Pfeiihfthe eineGewAlbe-
stärke von 1,50™ im Scheitel aufweist, rf\wx dieser bei

1I2" Stützweite und 9.10«" Pfeilhöhe nur 1 S. heuel -lärke.

Der wesentlichste Untercehier! der beiilen IjitwUrtC l»--

steht darin, dass bei denije:ni;en mit den. K r' n 11 \vi .1 ; „Sleiii-

han" dir UrhermaiierunL' mitie'i:. diindi 011- .^auze l iefe der
l'.i'urke rendie-nteii i!berw-ilt iteii 1. ie1:-iiinL'r-M durchbrochen
w ird, während bei dem Liuwuil „1- itje Bithn C" nur Pfeiler

Vir im Geviert, wrlchr mit Trägern und Beton-
platten überdeckt »ind, die Fahrbahn traj^en, sodass die
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DufchbrachBTig eine weit energiwhefe wird. Bei wag-
recihter Bdastone des GewAlbes warde <tie Bttiuipnichung
83^1 I^K/t*'' im Scheitel betragen bei dem tpcfe Gewicht
von 1,9 de,s Gcwölbematerials, gegen 53,8 't/qai in Seli^lel,
g^kg/qca ui den KAmpfern bei voller Bela.stung nnd
fikf/qw ia den Brachfugen bei ^»titigcr Bclastong.
Diese Beanspruchungen sind keineswegs zu hohe, da man
bei der stärksten Beanspruchung von 74 ^it/'i«''» bei 420 kK,qcBi

Drtirkfr^tigkeit des Gcw(ilbematcriaics noch 5,675 fache
Sichrrhcil h.ii, welche jedenfalls genügt. Bei i[<-iu Ent
würfe mit dem Kennwort „Steinbao" berechnen >irh die

Beanspruchungen ini Sclu-itel bei voller lirlastiinj; ,iuf

31,5 lind dir Pressung in der Bruchfiiso uIiir- V<-r-

s(ä] kuii^ dei;-elbeu auf SS:.¥) ^tjv, also weseinlscli (;<-nn,:cr.

— Rs wäre dringend zu wOnNchen, dftss beim nächsten

Vflnnisditeti

a der TMliaiialiMii BMhiehid*
m Berlla fand «n 1. d M. m der flblieiiea feierlichen

Weise in der Aull der Hochschule zn Cliarlonenbnrg statt.

AuN dem Isliresberiolit de* bisherigen Rektors Hm. Pnif.

VriU Wolff entnehmen wir, dass der Technischen Hoch-
schule im vergangenen Jahre reiche Geschenke zugewendet
worden sind, unter denen die von der deutschen chemischen
Inilu^trif i;i -tiftric Sammela>i-^n Ilirnn von der Weitaus-
sicLiir.i; in l'ai i- 1111 W'crthe v^ui (xkjooo M den bedeutend-
sten I'la;/ •Miiiiitiirit. Nach Vertheiluiig der Preise an die
Sieget im W'ctilffwcrbe um die von der Hochschule ge-

stellten Frci.-..nii i.ab«-n aus dem Gebiete der Architektur,
howie des Baiä . M.i-i liinen- und .Schiffs -Ingcnieurweseiis
ergriff der neue Kektor Ilr. Prof. Hubendev das Wort
zn seiner .Antrittsrede, in welcher er die Beziehungen
/wischen Architekt und Ingenieur, Kunst und WisseiiM-liaft

Icui^ streifend, seine Anscliauungen über die Aufgaben und
Sele der Teclinischen ilochschnle, die Mittel m dercu
Errekfatuig und das VerlriUtnim der letzteren zur Schule
entwickelte. Redner fioliTte ans, dass die immer melir
gesteigerten .\nsprflche an die Leistungsfähigkeit und das
KAuDcn unserer Techniker zu dem Gedanken geführt
haben, eine weitere fachliche Trennung eintreten zu lassen,

da eine Verlängerung des 4 jährigen .Studiums als ausge-
schlossen betrachtet werden müsse, Hicrer-gcn hStlen
sich aber mit Hecht sehr gewichtige Siimin< n aus der
Praxis erhoben Andere suchten das Hell darin, schon in

die Schulzeit einen Theil der nothwendigen Vorbildung zu
legen, die jetzt in den erstrn Semestern dt*- Hochsclml-
studiums erworben ..hiI Kii; dt-rm h^-e- Au'-kuiift-inittcl

sei aber unbedingt zu verwerfen, ilcnn ebenso '.vi iul: w le

philologische Fachschulen, wollen wir solche fm lüLicnn

m

nahen, aus denen ja vielleicht sp.lter vorzuuliilic .Sach-

verstandige hervorgehen wardeii, aber nicht Leute, die
im Stande $ind mit offenem BlicJc das Ganze zu Aber-
cchnicii. Aacli im Rahmen <ier jetzigen VerhAltniaae
icOnnen wir an den Hochschttlen tOehtige Ingenieure er-
ziehen, nur muss man nicht von ihnen verlangen, dass
sie sich gleichmflssig aus allen Gebieten mit Wissen voll-

pfropfen, vielmehr der Vertiefung in einzelne Gebiete
durch PrOfungs Ordnungen entgegen kommen, welche es
den .Studirenden mAglich machen, von der ihnen gewlhr-
leisteien .Siudienfrciheit auch vollen Gebrauch zur Er-
strebung verständiger Ziele zu machen. —

m. V«r«aininluii( von Helzunca- und L<lftun(s-Fach-
mannern In Mannhelm 1901. Das far den 13. bis 14, Aug.
ausgegebene Programm sieht für die Vormittage aller

3 Tniie .Sifzuneen und Vorträcc vor, U\t die N'arhmittasje

eint- I l.ifrn.-iiis'.iliit
, BesichlituML;«']! . fimti .-XiisfaiL' r;<K-li

Heidelberg, sowie am 15. August einen Au-flu;; luuii (k-ni

Niederwald. Vortragende sind u.a. die Hrii RicimIkI
Grunewald, lunkcrs- Aachen, Bolzp.M.Tt.n!irir,i, Keck-
nagcl-Moncneti. Vetter-Berlin, ILillu: I'rihn, Marx-
Berlin usw. In den Vortrügen und LScrnlitcn soll u. a.

behandelt werden: L'ebcr die .Sünden auf dem Gebiete
des Hcizungs- und LQfiuugsfachü; neuere hygienische For-
.•ichangen Ober lleixuiiK tmd Loftung; Stand der Ga.s-

heizung; LOftungs- und Enistaubttngs-Anlagcn für gewerb-
liche Betriebe; Erfahrungen mit freistehenden Heizkesseln;
die .SicUung der Architekten zur Zentralheizung; Femsiell-
klappen; neue Ventilatoren-Konstruktionen; die Tempe-
raturen in Deutschland in ihrer Bedeutung für Heizungs-
.'Xnlagen; Bericht Ober die Ergebnisse der Arbeiten des
Verbandes Deutscher Zentralheizungs-Indu-strielier; die
ütelliuig der stadiischen Hcizungs-Ingenieore. —

PreiabeWerbungen.
Wettbewerb Ratlilutu zu Neheim. Zu dienem S. 104,

isa und 304 der Diacb. Bztg. erwftlmten Wettbewerbe stnd
Hiebt weniger ab itoEntwilrfe eingegangen« Der I. Preb

S40

Brackcnwetibewerb eine massive Brncke zur Ansfahnuig
gelangte, da solehe nur um ein geringes iheurer wird, aE
der mit dem ersten Preise au.sgezcichnete Entwurf. WeMI
auch die Rampensteigungen etwas stärker werden, als |}ei

den Entworfen mit eisemera (Jberbau, so stellt sich dei
Massivbau unter der Annahme einer Dauer von 400 Jahren
(sehr gering gerechnet) doch fl.iqi-rnd wc-scntlicli hilligcr,

als der mit dem ersten Prei^-c ui kiünie Kniwurf mit

ei-pfnem Oberh.in bei der Ann.iiiiiu- der IIhuit vr>n

100 lahrcn. In un--eri:-ni sU-ilrn -irli die uihrlicliru

dauernden Kosten der iiui'-^ivi'ti Ürucke auf 116241 M.
gegen 146314 M. der prcis^rknjntfii BrOckeg also rd.

30«» iL weniger, d. h. mdir .iU jo '

, (,
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A. Krone, kgl. Brüj. a. D.

von 1500 M. fiel auf die Arbeit mit dem Kennwort „Viel
filüct', Verfasser die Hrn. Arch. Krämer, IIi imIm und
Kentsch in Uö»>«-ldorf, der II. I'reis von 1000 .M .ia(

den Elit-.vutf „ 1< ;i i \ ,1
" , Verfasser Kr. .\ri-li- .\rtluir

Wicnkoop in J »Mnnst.i.it, der III. Prei-- auf dir 1 i,-.uiig

„Kuhrperle', \'iM!.i--iM- Ilr .Xrrh. V:.:/- 1 1 i f ni r ] st er
in Düsseldorf. Zun» .\iifcaiii wurden empkihU-u du: Ent-

würfe mit den Kennworten „ Ge rinan isch *, »llasel-
nusss* und ,,Kuhrpcrlcn". Die Arbeiten sind bis

einschl« i& Juli d. J. Öffentlich «asgesteilt. —

Personal-Nachrichten.

Hamburg. Ih-r Bauinsp. Vcrniclirfn ist z. Ob.-Ing. der
Raudrpulatiön, <]cr Rnutr. Voss Ist i. Ktocnb-Iinulntp , der Bmtlr,
Rcniberv z. \VaMcr-I3«uin>p. und der Ine. Zand iM i.

ßiiistr. der Baudcpulatin, Sekt. Iflr ütrora- o. lUlmbsu ernannt.

I>or Wa«ser-Rauin6p. K r i e 1; nt in den Kuhr«l«ml ertreten.

Preussen. I)cm Keg- u. llith. Geh. Bilh. SrhcTtrn in

Koblenz ist der Kothe iXdlcr-Orden III Kl. mit der Srhic't
,

.Ic m
Krcis-Bauinsp. Brtb. KOhler in Brandeobura a. il. b«i ». l'eb«r-

tritt in dan RalieilMid dar RoNm Adkr-Oidcn IV. KL «nd den
Ret-'Battr. R ed H cli Ist der k«!. KraesB-Orden IV. ICl. veiUebeii.

Tecbn. Hocli«<:hule in C:li«rlottenbur)t: Die
Wahl rle< l'rol. Kubendev lum Kektor für die Aintsptriode

I. Juli 1901 bi« iluliin i$oa iüt be^titiitt woidrn, dc^cl fOr die-

!<.eU>r Zfit ilie Wühlen dtr Hm, Abtli.-Vorst, o. XW.: PlM. Strack
(ftr Art bittkliir, Geli. KcK.-Klh.. Hrf'f. C f» e r i n g fOr Bauii^genieur-

wtücn, Prof. Eue Meyer fflr M»siliiirningrnieur\vrseT) , l'rof,

Klamm fflr Schilf- und Srhilfsmaifbim nbiiu, Prof I>r. Mieihe
fnr CI)eniie und Hnitenkiinde, (ieh. Rrg -Rth., Prof. Ii; ! mii

«

fnr Alldem Wjssensrhaften.
Uic Heg.-Bflir. Ri. h. LandubcrK ans Stoiber j; il Utlik>(cb.),

und Rud l>rcx>-h<rr au?t Werden a. R. {Wa^!>crbfll.\) aiitd lu
Krg -Bmstrn. ernannt.

Prni i^i-if.. u. Brth., Geb. Brth. Scbeltcu iu Kobleni, den
i;. ;iri -TM Val. Scbweth in K'^ln a. Kh. u Kricdr- ItOfigin
Po»en die naihKea. Eril!»«^ su« i1'>m Slaal*dienst crthcUt.

Brief- und Fragekasten.

Hm. R. * S. In Tr. und D. C. J. A. G. in Br. Wir be-
dauern. Sie mit IlircR Anfragan auf dca Weg der Anicure ver-
weisen zu mfisscn. Wo iat ubriscaa dar NiMkwcis de« ficBasea
unseres Blattes V

A i- I : 11 ^; ( n .1 Ti diu 1 - e » c r k r e i ».

I. Sind anNtatt der bekannten {temauertco CirOftc mit (teicb-

fall« Krmanerter Sohle uad StrinplatliiitnAbclecli—g inai
.(laibgtafie* oblirh, bei wdclieo die Solile ungedeckt bleibt, viel-

mebr zur BeffinkrunfC ilei Einuckcrung v»n l.cichenflD'i&igkrit au-'

moulirhtl poröneni Boden hergestellt i»IV Begnflgl man »ich in

solchen Füllen luil einfachen Hol/>-;ircen ndcr werden MelallaJIrgr,

>dcr AuikletdunR des Mol<«arf;eii mit MHall vt-rlanfct? Giebt e»

irt;eiidwu |CäundliC)ttpoli/cili<;bc Vurstbrilitn über eine »uichc .\rt

ler LekhcnbcatattuMt? Sind dietelben verAffenilicht, «der «ind
nderweit« VeröffentlichiniKen «tr S««he liekaaait? P. in B.

a, l'rber den Schuli, welchen «ecen FcuclitiKkcit ein Aoatiicb
\ in KtdiwiKsrrgU« cewidiit, riamentlivb Ober die [>»uer der Wirk-
Kamkrit ile-.-'elbeo, Urf:ei\ tbeds . theüs un^Onstif; lauteitdc

Nachrichten vor. E» wild um iifthcrc Milthtilungcn Aber betOg-
licUc Fälle ersucht, oaincutlicb um liekanulgubc von Crfobrongen

aber die Ha«iiiKltett der Wiedcttiphing eine» eokhen Amirichea und
de tweekna^sigsia Art der Aofbringeng deavelben. L. in A.

3. Sind Stndtc von mittlerer GrOiHe (isoae—aoooe Ciww.) be-
kannt, welche eine SchUu btiunMUilafe verbntMleo nit men
Wasserwerk fflr die %tjilti5che WasserversorKUnn haben und bei

dirser Verbindung den Betrieb durch eioe Maschine htwiik-n '

Welche« "iind ilie Vorzüge und MArigel, die eine solche Kionchtuof;

im Bitricbe aufweist ? Sl;idtt>aiiamt O., Kh.

4. Welche Firm« liefert .feuersichere Strohmiiticn zur Dacb-

deckunn' T. T i-. Kr^ikiiu.

Inhalt: Die wirihichaltliche Vorla-c in <^ '«-^In crjch —
. Uic DtNtu^Ke

Heilntmie in |iavi>?i, — l>r'itHche <«U<unaleiri .\uiAtrllna2 in Karlsruhe i B.
— I-Vber deKlnri/jn-iMl« W^aUaniitnche. — /um Wctttirwt-fb um <lf« Fjil-

miif einer a. ttstao BWaMeoiirOck« aber den Neckar bei Maaakcjs —
VrrmiKhtca. — rMlilnmiaiai|.ia — l*(fMiaitXi«teidHiab — BiM- ead
Krac«kaale&

Verlac dw OaaMefara Bai
MüMMwnl. Alhart Kefnantt, >. Druck v«e wDl Gr«T«,
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXV. Jahrgang No. 55. Berlin, den 10. Juli 1901.

Die wirthschaftliche Vorlage in Oesterreich.

In Linienführung der 4 Wasserstrassen, die

i:i L'ebereinstiinmung mit den geplanten
.vestlich« n jireussischcn Wasserstrassen für

«lie Bcfahrung mit 600' Schiffen bemessen
Werden sollen, wird, soweit darüber Oberhaupt

schon Plane vorliegen, folgenden Verlauf nehmen*):

a) Donau-Oder-Kanal.

Der Kanal nimmt seinen Ausgangspunkt an der
Donau bei Wien, verfolgt den Lauf der March und
der Bcc/wa, überschreitet die Wasserscheide zwischen

Kanales beträgt 27^ Es sind Höhenunterschiede
von 125" im Aufstieg (die Wasserscheide liegt etwa
auf aaS" übi r Meeresspiegel 1, 80"' im Abstieg nach
dem Oderthaie zu Oberwinden. Der Kanal wird haupt-
sachlich den: Kohlentransport dienen. Zur Auf-
schlicssung des schlesisch-mahrischcn Kohlenbeckens
ist noch ein Stichkanal von Hruschau nach Reich-
waldau mit einem grossen Hafen an letzterem Orte
vorgesehen. Für diesen Kanal, der, wie schon her-

vorgehoben, am lebhaftesten begehrt und schon An-
fangs der 70er Jahre von privater Seite zur Ausfüh-

rung in Aussicht genommen
war, liegen bereits ausge-
arbeitete Entwürfe über die

Linienführung usw. vor. Noch
nicht entschieden ist dabei je-

doch die für die Wirthschaft-
lichkeit des ganzen Unterneh-
mens Oberaus wichtige Frage,
mit welchen Mitteln die grossen
Höhenunterschiede überwun-
den werden sollen. Wollte
man Schleusen anwenden, so
würde sich eine ausserordent-
lich gross«' Zahl von Stau-
stufen ergeben, welche einen
erheblichen Zeitverlust und
ausserdem bedeutenden Auf-
wand an Betriebswasser zur-

folge haben würden. Anderer-
seits tragt die Regierung Be-
denken, den Betrieb des Ka-
nales allein auf Hebewerke zu
basiren. Es wird daher der
Bau und probeweise Betrieb

eines Hebewerkes gcnlant, das,

den besonderen Vernkitnissen
und Anforderungen angepasst,
eine befriedigende Lösung der
schwierigen Frage erleichtern

soll. Die Kosten sind für i
^"^

auf etwa 507 600 Kr. über-
schlaglich l>erechnet.

bi Elbe

Haupteingang zur internationalen Ausstellung fdr Feuerschutz und Feucrrettungswesen
In Berlin. Atcli.: H. Jatüicn ti. W. Müller in lirrlin. (I'hotogr. Aufo. v. Frant KuUiidi [teillal

letzterer und der Oder und endigt vorlaufig ohne An-
schluss an die Oder bei Oderberg an der .Abzweigung
der Kaschau-Oilerbergcr und oberschlesischen Bahn in

einem grossen Hafen. Die Einmündung in die Oder
kann erst nach Auseinandersetzung mit der preussi-

schen R< gierung erfolgen. Zur V'ervollständigung der
zusammenhangenden Wa.sserstrasse bedarf es dann
noch der Kanalisirung der preuss. Oderstrecke von
der Grenze bis Kosel. Die Gcsammtlange dieses

"I Wir vrrwci<cn i>u<'li «u( die inlcr<>.«iint<'n VcrtiBtidluncn
im \Va»«<'r'itrii»*cn-.\ii<«i hus«r cU-s n»li rr. .MiKrordnrtrn-Uiiii»!-«,

<lic in der .Onli-rr WochcnM'hr. (. d. öffentl. UaudiciMH*, lli'it ib,

aliRrdrui-kt sind.

Donau • Moldau
Kanal.

Für diesen Kanal liegen
eine Reihe verschiedener Stu-
dien und Vorschläge vor.

L'ebereinsiimniend ist bei den-
selben die KinmOnduiig in die

Moldau bei Budwcis, wahrend
der Anschluss an die Donau
von d«'n Eint-n ebenfalls bei

Wien, genauer etwas oberhalb
bei Korneuburg, von den An-
deren bei der oberösterreichi-

schen Landeshauptstadt Linz gewünscht wird. Eine
Entscheidung hierOl>cr trifft die Vorlage nicht. An
den Kanal schliesst sich die 179^"" lange zu kanali-

sirende Moldau -Strecke bis Prag an. Da von hier

bis Aussig bereits die Herstellunj; des Grossschiff-

fahrtsweges im Gange ist, so bildet dieser Kanal das
Schlussglied in einer zusammenhängenden Wasser-
strasse von der Donau bis zur Nordsee. Nimmt man
eine Abzweigung iks Kanales bei Wien an, so würde
er bis Budweis eine Lange von 205 erhalten, auf

welcher Strecke im Auf- und Abstieg ein Gesammt-
gefrdle von über 500"' ( Wassirscheide auf 529 0. M.)

zu überwinden wäre. Noch erheblicher sind die I löhen-
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unterschiede bei einer I-iiiicnfOlining Budweis-Linz,
fiir dir Kanalstn^ckc zwar '>5' Läiic

iiiiUciii vvardc, dafür abt.'r eine ui.f < twa 700"' über
Meeresspiegel liegende Wasser^* In /n (i'n rschrciton

hätte, Koätco lür i im crsteren Kalle überschläg-

lich ermittelt auf tiflagoo Kr.

c) Oder-Elbe-Kanal.

Zur Wrhindung der beiden vorgenannten, stld-

nördlich tii ti htcten Wasserstrassen ist eine ost-wcst-

lichc Kanallinie von l'rerau am Doiiau-Oder-Kanal

nach Pardubitz an der Elbe in Aussicht genommen,
an welche »ich die zu kanaliairende Elbestrecke l>is

zur EininaDdung der Moldau bd ftfefalik anschlichst.

Die Läuse der Kanalstreclie betragt 180 der zu
OberwiiMende M&hemiDtenchied rd. 400*.

_
Die tech^

nischen Schwierigkeiten der AusfAhrung liegen etwa

In der Mitte zwischen dcnienigen der beiden vorge-

nannten Kanäle. Diese Linu- bihlel ein wichtiges Glied

der ost-vvesllichen Wasserstraase zwischen Dnicsler

und Elbe. Kosten (Or > rd. 691 500 Kr.

d^ Oder-Wcichscl-D niest er -Kanal.

Der Ziisammcnbantr dscscr Linie mit der vorigen

i-! schon hervorgchotii :i Inj übrigen ist die Linien-

führung noch sehr /weilelbaft. Jedenfalls wird die

Wasserstrasse vom Abstiege des Donau-(;)der-Kanals

abzweigen und als Kanal bis zur Weichsel oberhalb
Krakau geführt werden. Die Länge dieses TTieil-

Stflckes beträgt 154'"". Die weitere Fort?-ctzung dici«es

Grosschiffahrtsweges in das Inncrc von Galizien ist

dann in der Hauptsache auf 2 Wegen möglich. Der
erstere verfolgt den Lauf der Wdchsd und des San,
von welchem dann wieder eine Kanalverbindung zum
Dniester auszuführen wäre, während der 2. Weg in

der Herstclhiiii; < inei unmittelbaren Kanalverbindung
zwischen Wei. lisi 1 und Dniester besteht. Die erste

Linie bf iiintet 1 inm j^mssm l/tnweg und bedingt eine

Auseinatid' 1 vi t/anu; ntit Russland. Auch derAnschluss
an de r, Dni' sti 1- -.ti ht noch nicht fest, w,ihri nd anderer-

seUb mich du- Führunqf der Wassi i.stra-.-r' Ins in die

Nähe der grdizi>L'!ii u L.indt sliaji-rtstadt Lemberg in

Erwägung gezogen wnd. Die billigere hührung dieser
2. Strecke hat rd. 480 k"' Gi sammtJänge. Der höchste
Funkt der ges. Linie ist die Wasserscheide zwischen
Weichsel und Dniester mit 4-265,4™ ü. M.

. DicKostcnsindfürdie Strecke von der schlesischen

Grenze ober Krakau bis zum San für i auf rd.

401 000 Kr., fflr die Strecke San-Dniester, die geringe
udtndeschwierigkeiten und keine theturen Anlagen for

'dieWasserapeiBuoe aufweist, mit atoooo Kr. geschätzt.
Die' G^ammuSnge dieser Wasserstrassen stellt

sich auf rd. 1600—1700^™, und zwar entfallen davon
nur etwa 335 auf kanalisirtc Flusstrccken.

Es wird nidit in .interessant sein, hier noch einige

vergleichenden Zalilt-n an/uführcn, die in den \'er-

handlungen des Wasst i hiiassr ri-Aii>h( liuss. s itn Ab-
geordnetenhause gegeben wurden. Es hatte hiernach
uigland 1897 imganzen 8135^ Wasaerstrassen mit

eitjem Verkehr von 36 Mill. <; Frankreich 13000*"" tnit

iiljfi ^8 Mill. '. .\ufgrund des Fr« y< in- i'm tirn Gesetzes
sind ila^JUst s«-it 1879 an neuesi KiUiiULii i40ö^'°ge-
h,ii!;, f'iy ali< r Kati.'Jlc erweitert und vertieft, 4000'-'"

FUi.ssr !i-i.:i!liu and d.tfiii 1211,5 Mill. F'rcs. veraus-

gabt. Nach ili in I laudin^i hcii Gesetzentwurfe sollen

w-eitcrc 500 Miil. Fi es. nainentiieh für neue Kanäle von
2,a l'auchtiefc- ausgi-g<-ben werden. Belgien hat -.i6oo'^«>

Was>.ersirassen. In Preussen ist der L'mfang der Ka-
näle von 1870 95 von 1000 auf 3000'"» gestiegen.

Die Suiiinie der zu Oberwindenden Höhenunter-
schiede der neuen österreichischen Wassers trasst;n

leinschL des ivanalcs Uudwcis-Linz) stellen sich auf

über 2400"' bei einer höchsten zu überschre tenden
Höhe von rd. 700™ über dem Meere. Ais Vergleich
sei demgegenObcr angeführt, dass die Schiffriirtsstrasse

vom Rhein bis zur Weichsel bei rd, iioo^ Lflnge
nur etwa -214 « Höhenunterschied zu Oberwinden und
Wasserscheiden von noch i-.ii Ir. L;ai;z 60" über Meeres-
spiegel zu überschreiten ha". 1 licniach lässt sich ohne
weiteres ein Schluss auf die Schwierigkeit der Aus-
führung und der wirthschaftlich vurtlieiihaftestenLOsung
bei den zur Ausführung bestimmten Oslerreichlschea
Wasscrstrasscn ziehen.

Der Ges«-tzentwuri Ii na. h dm v u: ziehenden
Ausführungen zunächst nurm grossen Zügen ein Haupt-
Wasserstr.issennetz fest, die weitere .Ausgestaltung, dea
Bau wichtiger Stichkanäte, z. B. vom Donau-Öder-
Kanal nach Brüiui und anderen mährischen Städten,

ferner in Schlesien Abzweigungen nach Teschcn und
Troppau usw. der späteren Zukunft überlassend Auch
die Brandung beschrankt sich auf die Hervorhebung
dnieer wichtieen Gesichtspunkte, die sich sowohl ain
die Schwierigkeiten der technischen Lösung, wie auf
die Frage bezichen, ob diese theuer zu bauenden und
tlu in r /u betreibcndtii Wasserstrassen vom wirth-

seliaülichen Standern nktc gerechtfertigt sind oder nicht.

Dieser Frag«- tritt di-r Entwurf vorsichtig' al'wägend
gegcnülwr. Sowohl ilie orographischen wie die klima-
tischen Verhältnisse des Landi s. dir eine längere
Wintersperrc betüngen, werden es nicht zu einer so

völligen Ausnutzung der Wassei>trassen kommen
lassen, wie das anderwärts unter günstigeren \'er-

hältnissen der Fall ist Auf eine Rentabilität der
Kanäle wird daher auch zunächst nicht ^ercclinet,

vielmehr wird das Hauptgewicht auf die wirthschafl'
liehe Hebung des ganzen Landes gel^t, die aus den
Wasserstrassen mit Zuversicht erwartet werden darf.

Das ist auch der Gesichtspunkt gewesen, der die ver*
schiedenen, sonst im schroffstem Gegensätze zu ein*
ander <iti-henden Partheien geeinigt und zur Annahme
der Vorlage geführt hat.

Den österreichischcnFachgcunsM :i wird die Durch-
führung dieses gross angelegten Piaucs cincl""0llc schwie-
riger lind i:i;i r'--.sant. f Probleme stellen, den n I.<'Sj[)g,

wie da-- M Imu bei den wcrthvollcn Vorai l" iii u di s

t )onan .Mnldau-Elbe-Kanal-Comitcs der Fall gewesen
ist, wiederum befruchtend auf die Technik der ande-
ren LAnder zurQckwirken wird. — (ScMim Mgi)

Die interoationale Ausstellung tUr Feuerschutz und Feuerrettuais&wesen zu Berlin.*)
^Hict.ai dir Abhiltjuiip auf 34«.^

[as 50)ährigc Jubiläum der Berliner Berufsfeuerwehr,
deren Einrichtung für die Entwicklung des Feuer-
löschwesens in ganz Deutschland von maassgcbend-

stem F.influ-se und vielfach vorbildlich gewesen ist, hat
Veranlassung gegeben, den heutigen .Stand <!'•- Fdi«T-
schulz- und KeuerreituuKSwesens und einiger , Limit in

mehr od^r weniger engem Zu.sammcnhange -i'Mii :Mleu
Indusi.-icn in einer Ausstellung vorzuführen, die Nu N.iiiien

„lnlcnasii.>iiale .Ausstellung lür Feuerschutz und Ffucr-
retlungswesen" trägt. Da sich an dcr-rlhcn die Feuer-
wehr- Vereine Uusslands und der .Schweiz, ähnliche
Olganisationen in England ud anderen Ländern, sowie
von anslindlsehen StAdten Wien, Budapest, Rom,
Florenz, Stockholm, Amsterdam, betheäiat haben,
f,o trägt die AuisteUnog, woi^tens auf dem Gebiete de»
Feuerrettungswefent, auch hi gewissem Grade einen inicr-

*) Vr||. Dtacbr. BOp V»* S. 51«

34a

nationalen Lhanüctcr. l'ageceii hat sich die ausUUidische
Industrie so gut wie gar nicht bcthciligt und das fAr nns
besonders interessante Gebiet des Fcuer-schut.?wesens. so-

weit es sich dabei um technische Einrichtungen handelt,
i'il aasschlicsslich durch einige deutsche FiriTirn vrrirctcn
I 1 jcsammt zahlt der Katalog rd. 600 .\u>»i< lli i

.

Die unter dem Protektorate Ihrer Majestiu ücrKtuscnn
»teilende .\usstcllung wurde am a^. Mai d. J. eröffnet auf
einem im Westen Berlins am K nrf ürs t endamm ^plr-ge-

ncn, an den beiden Lanu,-< iirii '.0:1 ilcr AltjrL-i lr-.Xciiillcy-

be/w. Nesturstrasse, an dci miitcitii .Scljuwlscitc durch
die Paulsborner und Westfälische Strasse begrenzten Ge-
lände von 81 558 'i<u Grundfläche, das von den Besiizern
zur freien VeriQgnng gestellt wurde. UrsprnngUeh war
das Gelände des grossen Moabiter Exerzierplatzes
in Aussicht gerommen. Zur Gewinnung der Pläne fftr

die Aussicllungsbauten anf diesetu Platze war bekanullich
(Dtsche. Bztg.~No. 10 o. 35 d. J.) ein Wettbewerb unter

Ho. is.
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den Ätiiglicilern des Berliner Aichitckicn- Verein» und dci

Vereinigung Berliner Architekieii auiigeschrieben worden,
US wclcbcai die llrn. Arch. IL Jansen und R^.-Bmi^U-.
Dinklage, Berlin, ab Sieger bervorgingeD. Mit KOeksieht
mf <fie veitaderten Ptativerfaihdwe koHnten diese Pline
fOr dM Gelinde «m Knrfflratendunm iddit znr Au<fahrung
kommen nnd es wurde daher die Bearbeitung der Arn,-

siellung&bauien, da ausserdem die Zeit ausscrordciulich

drängte, von dem Bauausschusse der Ausstellung, dessen
Icchnlschcn Vorsitz Ilr. l^bcrbandir. Ilinckeldey u fahrt,

Hrn. Arch. Prof. Hoffacker in Gemeinschaft 'mit Hrn.
Kreisbaiun»p |aff<j {ilicriT-asten l»a er>tcrer infolge .seiner

Berufung nai-h Zili u-li b:i'i| ;iu-srlii'-..i. \ i:rl)ji-l) dem Letz-

teren die wci'.cn- 1 Sc.iriu inin:; der ngcmlichen Ausstellungs-

bautcn ,iil< ii; wiu ilcii h iioch nunmehr die beiden
Sieger des ersten Wi iilu wci tu-- besonderen Aufgaben
herangezogen und zwar Ilr .\ri h l.iu-cri .in 1 Scai Leitung
des liauptportales am Kurtürsientlamtn, das wir ni unserer
Abbildung zur Darstellung bringen, und Hr. Reg.>Bmiir.
Dinklage für das lUuutrestaurant

Dw Gehnle hat «lae mittlere Breite von jHU" tmd
tSot mkllere Linge von jioo. Daa Z>f6rmige Haap|ge-
btnde. das senkrecht zu den beiden parallelen Langseiten
des Platzes etwa in dessen Mitie angeordnet ist, nimnu
mit seinen Anbauten die volle Breite desselben ein ' i; i

theilt ihn in itwei getrennte, nur durch das Hauptgel :

mit einander in Verbindunr; stehende Theile. Der vordere,
an der Strasse gclejjcnc i-i vom kgl. Gancndircktor Hm.
Gettner t'erüii /u rinci' Gin lenanla^e iimgeNchaffrn, wSh
rcnd sich an di-ii düsteren U[ii^;rrii.:uni:i'!i 1 lalltjn,(ii'.,iL'/_':i

hinziehen, dir /u den rrclii-- iir.d linlc- an den vorderen
Ecken de» < iruiid-.iiiok> umoi ^rbraiducn Kest;iiirrii.i iiu-rj

gehören. In der Mitie der vorderen ,Si litniil--eLte t;iiii ii;

der Hauptaxe der ganzen Anlage liegt atn Kurtijr-tef.<lamin

das von zwei honen ThQrmen flankirtc llAupiponai nnt
den Kassen. Hinter dem Haupt-Ausstellungsgebiude sind

im Mittelpunkt die Maücbinen- und Kc2>scI-AnUgen, davor
ein Siiigcrfaaw mit Tkam fftr die Ucbnuco «er Feuer'
wehr uid ein Tdch zir Waaeerentnahme lir die Spritzen
angeordnetAiuaerdeniahKlhlo'klcioereAnaateHungshallen,

Uiuad^c!) und kleine Pavillons, die selbül aiä Aus,-,ii lin[i^s.

Gegenstände dienen, untergebracht. Der hintersie I hr l

der AussteUuug ist als Veniuchsfeld für Brandprobcu aUei
Art frdgehalteB.

Das dreiachiffigc, hau|rt!dldiiieh in Eisen und Glas her>
gestellte, Haupi-Ausstellungs^baude hat mit «einen Kopl-
bauten, in denen Post, Puli/ei, Feuerwehr und Presse
Unterkunft gefunden haben, 9000 in GrundflSche. Davon
entfallen 8100 <)» auf die Ausstellungsräume im eigeotUchen
.Sinne. Architektonisch betont durch Giebelauibanten,
Kuppeltharmchen usw. sind die beiden Kckbauten and
namentlich die ^T;t(l• de-; Hauptgebäudes, in welcher hinler
einem VorfSur ' in Kii|p|)e!>a.il v<)n 13 m Durchmesser
zu VortragszwL-rkrr: ar.;:e(>rdnet ist, in Welchem -^66 Sitz-
plätze geschatii-n werden können. An der <,Mse:le des
Haupigcbäudi - -. -tiliessen sich Anbauten an, weielio ein
Diorama niii Iii dem von 6 grossen Bränden, ferner Stall,

Remise usw. aufnehmen. Die Verwaltung ist iti einem
besonderen Gebäude an der Albrecht .Xchilie^ Strasse zwi-
schen Hauptgebäude und Kc^taurationsballe untergebracht.

DieAusstellnng gliedert sieh in6HauMgnippen: L Feuer-
lAschwesen; IT. Haie in Nolfa und Gasihr; III. Strassen-
rcinigung, Strassenpflasteninje und verwandle Arbeits-
zweige; IV. Keuersicherheits-Technik; V. WoMfahris-Ein«
riehtnngeii iQr Feuerwebren; VI. Lehrstoffe, Kunst, Litte*

tur. Von diesen 6 Gruppen kommen fnr unser Ari}eiti>
tebiet im wesentlichen nur Gruppe IIL und IV. inbeiradit,
Gruppe I. nur insofern, als die Wasserversorgung hierin
aii'^cnommcn < '.nippe IV ist setrfnnt in die Unter-
al)lheiluii(;en : i'

i
-jei -iilierheil-.. l'eehnik

; feuersichere Bau-
austühruiigcn; Feuer - .^clmtÄVornclituugen : Fetier • Nach-
richtenwesen, Elektrotechnik, Haus-Blitzal)lri<er, Theater;
Versicherung. Etwa •/•> der gesammtrn ,\u--sicller gehört
iuuppe IV. an, vv.'idrend nur eiingr 30 in Ciruppe Iii. aus-
gestellt haben. Im ubngcn ist die bauicchnisrhe .Seite de-.

Feuerschutzes, namentlich hinsicht)ie>i der feuci-,ieheren
Baukonbirnküonen ntir »chwach vertreten. Wir kommen auf
diejenigen Ainstelltuigs-GegaHtAnde, die fOr unsere Leser
von Interesse amd, noeb mnnal kurz zorOck. —

Fr. E.

Bestiinmiingen Aber die Feaersidierhelt v

ciiens der Hrn. Minister der öffentl. .Arbeiten und
des Ittneren <iru! unter dem 6 M.ii d }. für den
ganzen Bereich der ijreus^_ Monarclue i^iltiiie „lie-

slimmurii^en lür üeti.'mJe, welche ganz oder theil-
W e i > e zur .'\ u 1 1) c w a h r u n ^ e 1 n e r t; J' 1 > s e r e n \I e n c e

brennbarer .Stufte hesimimi .sind : WaareniiAuver. Ge
.schüfi-h.lu-cr ii-\c, I". erfassen worden. Die.^e Be^tlniniuni;en
geltet! itueh IUI' be.stchende Anlagen, doch sieht der an
sämmilicheRcg.-Präsidentcn gerichtete Runderlassdankens-
werther Wei&e (Qr diesen Kall die Diu-chfObrung in den
ohne zu grosse Hirten enreicidMren Crenaen bezw. unter
2nlaasung anderer Iffittel vor, wenn diese fttr den gege-
benen Fall als zweckm&sslg und ausreichend erscheinen.
Auch für Neuanlagen ist die Zulassung von Aufnahmen
nicht ausßeschlosscn. F-s wird also z. Th. bei den Aus-
fültrung.sorgancn liegen, unter voller Wahrung des segens-
reichen Zweckes dieser Bestimmungen, der in dem Schutze
von Leben und Gesundheit der sich in Gebäuden genannter
Art atjfhaltcnden Personen he~teh(

, a]|e Oberfldssigen
.Schärfen und Belästigungen der lieireifendcn Gewerbe-
betrieb« zu verrrifiden, Soweit du'-e ^ie^tlnlmun|T(.n tech-
nischer Nat;ir sind, be7\v die ATihiL'e die-.er Ge1>äude-
gattungen wesenihch herin[Ui-.ber), geben wir >ie nach-
stehend aUsZUg^weise wieder.

BczOglich der Betiutzfiarkcit der Räume enili4li der
Erlass den besonderen Hinweis, dass sowohl das Keller-
geschosä wie das Dach^e&clio&s nicht entgegen den Vor-
acfariften der fiau-Polizei-Ordmmg am danenidaa Aufent-
halt von Mensehen fVerkaufsriumen, Ateliers, Konloren,
Küchen, Werkstätten u. a.) benutzt werden dürfen. Wenn
diese Vorschrift durchweg in dem Sinne ansgclcgt werden
sollte, wie dies das Ober-Vcrwaliun^sgcrichl gethan und
dem^emisa das Berliner Polizei-Präsidium in verschärften
Bestimmungen zum Ausdruck gebracht hat. welche die
Benutzung der genannten Räume zu geschäftlichen and
gewerblichen Zwerker. f^--t u 11 1110 r/Ii cri machen (vergl.
ÜLsche. Bztg. .N'k. iH .S a,i, .1 wurde luenn eine be-
sonders einschneidende, die .\nla£c von Waarcn- und
Geschäftsiiansem wesentlich beeiimnssende Ifaassregel
Uesen.

H ill il.i-- Kellergescho> - winl i:n be-uinlerrn \ • -T-

ge»cliricbcn. Feuerfeste «bei .iUcn A!il.AjiCii ttucraicherei
Abtrennung vom Erdgcschoss, wobei jedoch bis zum Keiler
hinabreichende, feuersicher gegen die Innctiräunic abee-
schlossene Scnatifensler znUutslg sind, Abtrennung der

la Juli 1901.

in WaarenbäiiMrn, OeiehiftahttiMm usw.

Ma.schir.en- und Heizränme durch feuerfeste Wände, Zer-
legung des Kelicrraumes durch mindestens 35<;n starke
massive Brandmauern (ausnahmsweise auch feuerfeste
Wendel in mit Ltlftungseinrtchtungen (am besten Fenster»
versehene .\btheilc Von ni der Kegej inch; iil><-r w 1™

Kl.'iehe ir.it 2 Anssängen, die iinni;ife|bar, oder durch \'er
mitiehmi.'. eii;es tui; Braiidiinuiern ein^efa.'-sien Hures, /u
luclii übcrtlccklcu llöi'eu udcr -i;ur bira.s.sc führen, l,>i<-

Kellertreppe darf nicht mit den anderen Treppen ni \>r
bindung sieheu. Oeffnungcn zum Erdgcschoss, 111 den
2wJadnow4.nd«»tiBw,t soweit aicttberiumpt znlflssig sind,
rotaen rauch' imd fenendcber idigeadiloBeen werden.
Holzverschlage, Schcidewiliuiei Feuersiitten und sonstige
Einbauten dürfen nnr mit Genehmigung der Baupolizei
hergestellt werden.

FOr das E>achgcschoss gilt letztere Bestinimimg
ebenfalls. Dasselbe darf keinerlei unmittel|>arc Verbindung
mit den Geschäftsräumen der unteren Geschosse erhallen
und ist von den TreppenhUusern durch massive WJtnde
zu '.rennen, deren etwaige Oelfiiungen fMIGli' und feuer-
sicher gcschiosien sein müssen.

Bezüglich der baulu hen .Anordnung wird folgen-
des Verlans;»: ahithsicfiei e L'uHiwiitehiüi» der inneren Eisen-
konstruktiun, I ler^-tellunn der Decken aus feuri ic-.ten Bau-
stoffen (wobei aber lichihofartigc Durctibä echuugen zuge-
lassen sind unter Voraussetzung einer von aussen zugäng-
lichen Entläftungü-Einrkluung an der oberen Deckel, in

der Regd fHMT- «nd nHKiwMbet« Abtrennung grösserer
Lagerräume von den Gesdilflsrlumeii, Bndieilung grosse-
rer Geschäftsräume durch .\bends zn schliessendc feuere
sichere Thören, Rolläden, .\sbestvorhftnge oder wenigstens
I "» herabhängende feuerfeste Dcckcnstreifeii. .Schaufenster
mOssen mit ihrem Sturz mindestens 30 unter Decke bleil>en,

wälirend die Feristerwand über Ibnen i °* hoch feuerfest ge-
schlossen bleiben muss. Fnr hochgelegene grössere Fenster
sind besnndire Schutzmaassrcgeln jeii Spl inten vorzu-
selieti. In .\i bei amen muss tiiinde-tcn^

;
aller Fenster

zu ciiincside Flügel von 0,6' 1,10» Flache erhalten. Liegen
aber den Geschäfts- und NVaarenräunien Werkstätten. Woh-
nungen usw., 80 ist das Ueberscblagcn der Flammen uacb
diesen durch weit ausladende, unverbrennUche Geahnse zu
verhindern.

Diese besonderen Bestimmungen aber die .Schaufenster.

Gesimse usw. werden nicht ohne wc&cntlicitcn Einfluss aul
die PhysiognomiedergrossenWaarenhtnserblejbenkAnnen.
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Ftir 1 rcppcn uüd 1 liiiren »iiiti bc^oudet?' cinj»e-

hende BestiminuTigcn gegeben. Von jedem Punkte des
GebAudei dum eine Treppe in b&chsicns 35 " Enlfernnng
«ireiehlMr Mto' Die TreppeahAuser mdsgen fenereiclier

von den GesctilftsrflaiDen getrennt (Freitreppen im tuneren
zählen daher nicht mit) und mit wirksamer EntlOfiungs-

vorrichtung versehen »ein. Zwischentreppen sind feuer-

sich er ahzu.«chliesWO,nadldcm Dacli- und K cllerucsohoss bei

neuen Geb.mdenriierAberiimqitunzul&s.sig. FfirWnhnungen,
Arbeitsstätten usw. moss in neuen Bauten eine besondere
Trcppenanlage vorhanden sein, die auch bei völHger Ver-

qnalmunt: Hit Gf^rhSfl' r.'ii;mp und deren Treppen noch
sicher b'-nut/b i; lili-ibi I >i<- I hOren mö.ssen nacli aussen
aufschlnLcn luiil vnn mnen leicht ztt üflnen sein. Sic
däricn ^ro!fri<-t den Verkehr in den KorrldOKii und auf
den rrr|)]!rii ni> 1)1 behindern.

/in Helcuchtung ist Petroleum in den Verkaufs-
räumen !>elb!<t überhaupt nicht zulässig. Bei Ga$.belcuch-
tung sind bewegliche Ciasarmc aosgeschlos.scn. und die

Leitung muis von aussen leicht aintellbtu- sein. Elctc-

triselie Beleuchtung ualerliegt oebeo deo Sidieriieita-

vorsdiriften des Vertwitdea deulaclier Elektrotechniker

noch besonderen Bestimmungen. Glühlampen müssen in

der Nthe feuergefahrlicher Gegenstande .Schutzglockcu er-

halten, Bogenlampen Teller zum Auffangen glühender
Kohle, Im Schaufenster sind Glühlampen nur mit Schulz-
gloclcc 7iilHv>ig, die Leitungen in besonderer fnilifliliinc.

Bei f.iciit feuersicher nach innen abgesc)ilo-.--riii n Si-Ii;ui-

fpn>trrn mü-scn die Aunlai;fri von dt-11 l'ciciirh-.uii^s-

ki'>r[)rrn und I .ciiiinccr. nnrU iliir^ h cr.tr fl'.' kr ( jla-.>( lifihr

abgi'--cl;l<j--i"'ii worden. Oie cUvktriM'hi'n Air.i^on mi:-! rill

jlhrlicii tliiri-Ji cir.L-n .Sacliverständii^en /u iJit'il'fjti

Für die ileiicung sind eiserne Oefen nur ausnahms-
Knchd» und Zi^latein-Oefen oiflaaen iu

Mlttbeifamgen aus Vereinen.

Noch •Inmal der Neubau des Dresdener Rathbansea.

Zu dieser wicderholentlich, zu.ct/t isi No. behandelten
Krage geht uns mit dem Ersuchen um Aufnahme eine

Kundgebung des Dresdener Architekten- Vereins 2U,

w«teiw dariitf UnnunttafI,dun bei der glniliieh vertaderleo
SStmtioii und den neuen GesidiispunlcieB, welehe dch ans
dem I. Wettbewerb ei^eb«D hwlen (Fortfall der Durch-
fCdining der Gcwandhans-Strasse, Schaffnng eines grossen
Plaues vor dem Kaihhause, Ausscheidung verschiedener
AnnerMume untergeordneter Verwaltungsbehörden aus dem
Bauprogrammi „otT vornplinuteWe,i; (fiese neue Aufsähe
zu lösen, oiii/ii; ticr w.lrc, ri;i .i 1 1 m c i n r s j. 1' r c 1 s

-

ausschrcil>cn imir-: ddi de ut SC he n Architekten zu er-

lassen". Der Srlilui-s dieser Kundgebung, welche ieden-

falLs am \vritiv..i(-n vi drm Wege abweicht, auf welchem
die EiiiwiLkluni; der Dfi -.ilener H.itlili.uisfragc anfiBglich
zu vcrlduicii diuiitc, Uulct (olgciiücnuaassen:

„Wir meinen ferner, es müsste ein anderer, neuer Weg
der Preistheilung eingeschlagen werden, um möglichst
Viele nm Wettbewerbe zu veranlaBsen. Man urdurt
neue Arbeiisleisinng, man mnss ancli dafar enispreehettde

VergftinnB s^s! Daher sei der einzuschlagende Weg
der folgende: Das System der Ertheiiong von 3 oder
4 Preisen muss verlassen werden, schon deshalb, weil
unter 80— 100 eingehenden Arbeiten sieber lo—IS Sind,

die als annilhcrnd ^leichwcrthig und hervorragend zu be-
liehnen w&ren, die einen im Grundriss, die anderen in

der Gestsltun^ der f"a<>.idfn, man rnhcile daher etwa 15
gleiche l'rri-e, jeden .iher nnmle p-n-. zu aooo M. (dies

nur als annähernde tnischriiiii^u iu lür ;;ehabte Mühe und
Auslagen), man stelle für 1) e s 1

1

.ösung die <\us-
führung des neuen Rathhau.-h.me- n.ich diesen Plänen
und unter der Oberleitung des p: e;-,^el;rönten Architekten
in Aussicht! Dieser Weg, daran zweifeln wir keinen
Augenblick, wird zu einem guten Ergebniss führen, denn
es werden sich an diesem Prci^us^chrcibcn auch die

Alleren allbcwUirten Kräfte beiheiligen, die es unter den
Bedingungen des erslen Pv«isaus«chrelben$ uaterKessenf"

Preiab«werbungen

.

Ein Wettbewerb um den Entwurf xu einem Verwaltungs-
gebäude für das Amt Hamme, Krci» Bociiuu), vvnd vuu dtriti

Amtmann daselbst am 3. J u 1 i z um 35. J u 1 i ausgeschrieben.
E» sind 3 Preise von 1000, 600 u. 400 M. au&gcsetzt. Die
Unterlagen werden kostexilo» verebfolgL Preisrichter sind
in der Anzeige nicht genannt. Dies, wiediennanreiehende
Frist, llssl darauf adniiessen, daas bei der Atisscbreibtmg
der Rath eines Fachmannes gefehlt hat.

BlBsn MInfL Wettbawari» um mustuniltlM BntwAcfe
SU abisrAtMtar-KMool« bat Bmtbuig schreibt die Deutsche
Solvay«Werlte A.-G. daselbst zum is Okt. d. J. aus. Ausge»
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der Kegel von aussen heilbar >ein, Gasöfen bedürfen eben-
falls der baupolizeilichen Genehmigung und müssen mit
festen itobren an die Gasleitung angeschlossen werden. Die
Heiastnftkanlle mAaaea mit fenenicberem Material nm-
sebloaaen sein und sidi von Staub reinieen lassen. Aneb
die Heizanlagen müssen alljährlich durcü einen SAChVUI^
ständigen geprüft werden.

Schhesälicli enthalten die neuen Bestimmungen auch
noch Sicherhcits-, Lösch- und Rettungs-Vorschrif-
ten. Für den Architekten kommen darin aiejenisen inbe-
irachl, welche Angaben über die Freihalturii; der Treppen
und Flure, über Gänge in den Kellern und siMistiijeri Lager-
räumen, über die zulässige Iii he der Wr.arcnstajiel hsw.
enthalten, da diese von Einfluss auf die allgciueiiie An-
ordnung und Kaumbemessun); sind.

In den Bestimmungen des Erlasse« vind in; we^kcnt-

liehen die Grundsätze aufgenommen, die -leli hei dem
Bau von Waaren- und Geschällshäusei 11 in üeu grossen
Städten, vor allem in Berlin, aus der Praxis der Bau-,
Verkehrs- und Feuerpolizei herausgebildet haben- Als
Foteu aefarfacher grosser WaurenhausbrAndc, wekhe die
Gejurdung besw. den Verinst von hfenschenleben Im
Gefolge hatten, sind Verschärfungen gegenüber der bis*

herigen Handhabung nach verschiedenen Richtungen ein-
getreten. Vor allem werden sich die erschwerenden Be-
stimmungen bei der Verbindung von Wobu- tud GÖ-
'irhsfishaus geltend machen. Im rtbri^en wird es von
der Handhabung der neuen \ fir--rli: dien durch die Aus-
liiiinin^isorgane, wie schon bemerkt, --ehr wesentlich ab-
liancen, ob durch dieselben dir iMi'.wirkhmt; des W.iiircn-

und l ii-- rhä(«shan*h»uP'- im Iuipre.,se des ."^eluil/es der
.\lli4er:ieinlieil nui in ycsulide Mahnen ^eler.kl. i/der die.-cr.

aus einem wirthschaltlichen Bedürfnisse entsprungenen
Einrichtmig annOthige Erachwendaae bereitet wadcu. —

setzt sind 4 Preise von 3900, aooo und zweimal 1000 M.,

ausserdem ist der Anknu.' weiu rer .\rbeiten zu je 500 M.
in Aussicht gestellt I'rci-riiliier -ind die Ilm. Brth.
Schwcchtcn, Brth. Schmieden und Keg.-Bmstr Wilt-
liöfl. Wettbewerbs- Bedingungen sind durch die Gesell-
schaft t'cgcn 1,50 M., die s]»äter zurückerstattet werden,
zu bC/'lehen —

Wettbewerb Neubau der höheren Töehtertohule und
Umbau Ratbbaaaes in Wümerxlorf-Berlio. Zu diesem
\Vcttl>e\vei b, liei welchem es sieh nur u:n Bcncrclle Ent-
wurl->ki/.'en lianiielte (vergl. Iii>ehe Hztg. Nu. ^51 sind
20 .\rheiieii eingegangen. Den I Frei-- von 4000 M. er-
hielt die Lösung mit dem Kennvvurt ,.s<i i>t's", Verf.
die llni. Arch. Carl Roemert nn<l Ma\ Osiertag,
Berlin, und den II. I'reiN von 2500 M. die Arbeit mit dei'i

Kennwort »Mai-l.ülterl I", Verf. Hi. Arch. Eugen
Kuhn, Berlin. Zum Ankauf für je 750 M. worden die
Entwürfe „Hie gut Brandenburg allewege'' des Hm.
Reg.-Baistr. Strmaamann, ebanlaUa in Berlin, sovrie
.Nordllehf des Hn. Areh. Alwin Gensebel in Hanno-
ver empCoblen. —

Personal-Nacbrichton.
Bsden. IVni Arrh l'ro) 1 1 offne ker, Dir. der Konateew«!be-

schule in /iliirh ist die f^rUnbniR» 7ur .\nn.-ihmc und Z. Traccn dcs
ihm verlieh, k^l. preiiss. Koliicn Aiilcr.t InletiK M. Kl. ertheut

nie Wnhl d.« Geb. Hofralfa Prof. Dr. Haid z. Rektor der
Tet hn. Houh&chuk- in Karicmbe IBr ds« SlodieidalMr 1901/1900 Iii

bciiatlgt Worden.
Bayern. Der Ob.-Iiif;. Zcului^an bei der Gcn.-Oir. der

Stnfltseiscnb ist i. Rath und der Ob.-Ine. Brcdaucr bei der
Cicn -Dir. der l'iwten u, IVl-cr ist i. Ob. roslrnth bcf»^i;Ici1: der
letalere i«t /ngleieh z \ -1 if-r II. GeschRttsublh. cn..i mt,

Ernannt «iod.' der Betr.-lne, Uascb io Pftuao i. Ucz.-Ii».;
— 4ic AMk-Ii». Rwidisrb m Htncfaen bd der GtnAXr. der
SiaatsdaeoK, SehAnberKer h. Ob..Bahnaa9te in Roaeobein,
Somuiercr b. Ob-B»hn»intc in WOrzburR, R e i » » e r b. Oh..
Habnanitc in AuK^buri;, Ii. F ist Ii er bei d Gen. -Dir., Perzl tau

Ob -Uahi^Jinite in Ke);cnsbarj{, Friedrich in NQrnber^- b. Ob.-
K^hnnnitc ia Weiden uod Miller bei der Gen. Dir. zu Uclr. InK.;— die Itctr-Mas. h -Inp. Kaudiner bei der Gco.-Dir , Hcrtl b.

d- Ob.<8ahMmtc in Kempten, Z e h n d e r b. d. tnrn -IHr., Schult-
heiaa bei d<r Hetr-Werkel in Hamberg nis Vor»1., I.lssle
in AuK'biirR «1^ Vt>r>l. der Betr. Werk»!. Moiwben I f ' B . zu
Bc^ -Mm^i'U -liijj

;
- diu Abtli.-MttM b.-lnj5. Wctzler b*. ihr (hm-j..

l>ii , Kci-ci III Egei Vur^vt. der Betr.-Wcrk.il. in Kempten,
.'\ ni ni o n , Vor>t. d Bctr -Wcrk.st. in InfOlMadl, XU Bctr.i>H««(||wilil(,

Der Her -MiiH. ti.-Ing. II Kisf her in HOnchen I und der Kr,-
Bith. Karl in Augsburg aiod gcftoi hen.

Ifllmlt: Die wtrt)l*clMftKc)>e Vcirla;;,. m OrsterTcich | KnrtseUuni; |. —
— liir mlrrnalioniilr .VuvfttelluuK (üi ^ i-ui-r*, hiif/ uiiil Fi in :cMiiTi^»WM<n
j:i (ti iiitt — nr.«vtM-iittii;,-« n t)li<"r d'U Kc^irr.is'iuThrit i. n W* : jrM.I*flii»ern,
f JcHf iifi^liltisrr [i — Minhellilngfn nu» Vcirtnfii — J'f riHhpwftb-aag»«.
— I'i I lir U t-.U'CI.

VcrUi; der [ieul»<iirn HaiucituBf, G, m. b. H., tittüu. Ydi die Rrdaltiioo
«erMinrartl. i. V. t'r. Eimelea, Uerli». Drurk «Mi Vnih. Crrre, Brilin.
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DEN 13. JULI 1901. *

Das Auguste-Stiit in Kottbus.

Arcliitelct: .Stadibauineister Jos. II. Richter in Kottbus.

tllbentu eine Hiltjbcilafc und Uic AbbitiluDf; nuf S. 34^)

Iis l)ttleutcnd(-res Bauwerk unter den Wohl-
fahrtsanstalten der neuesten Zeit ist am i. Juli

V. Js. in Kottbus das unter dem Namen
„Auguste- Stift" aus den Mitteln einer mil-

den Stiftung eiTichtete Gebäude seiner Be-

stimmung Qber^ebcn worden.
Die Ictztwiliigcn Verfügungen derSiifterin schrieben

den Bauplatz des Gebäudes vor und hatten ferner

festgesetzt, dass dieses bedürftigen, würdigen, in

Kottbus geborenen Damen besserer Stände Unterkunft
gewahren solle, welche ausserdem für ihren Ltibens-

unterhalt aus den Mitteln der Stiftung 30 M. fOr den
Monat zu erhalten haben. Denifcmass wurde von der
Verpflegung der hisassinnen seitens der Stiftverwaltung
abgesehen und in .-Xussicht genoninien, getrennte Woh-
nungen mit ZubehCir zu schaffen. Dem danach auf-

gestellten Bauprogramm entspricht die Ausführung.
Die Form unti Lage lies Bau|)latzes als Eckgrund-

stflck an zwei Strassen/Qgen, die nothwendige l.agc der
Wohnungen nach Osten und Süden, sowie der Umstand,
dass das Gebäude sieh dem aus der Stadt kommenden
Beschauer am vortheilhaflesten darbieten soll, bestim-

men im wesendichen tlie Grundrissanlage. Aus letzte-

rem Grunde ist der Saalvorbau, der mit dazu auscrseben
ist, ein wescnüiches Architekturmotiv abzugeben, an
<lie Nordwestecke verlegt worth-n ; andererseits wird
durch denselben ein Gegengewicht geschaffen gegen
die zur Fluchtlinie des Hauses schräge Slrassenflucht.

An der oordOsClichen Seite des 1 lauset» ist cia kleiner

Wirthschaftshof mit Zufuhr von der Mollerstrasse vor-

gesehen, welcher mit dem Nebeneingang und der
Wirthschaftstrcppe in Verbindung steht.

Das Gebäude besteht aus einem Sockelgeschoss
zu ebener Krde, einem hohen Krdgescboss und theil-

wcisc ausgebautem Dachgeschoss. Der llaupteingang
an der Inselstrasse führt in einen kleinen Vorraum,
welcher mit der Wohnung des Hausverwalters in Ver-
bindung steht. Das zentral gelegene Haupt- Treppen-
haus bewirkt in allen Geschossen durch die geräumigen
mit Glasabs<:lilüssen versehenen Vorplätze eine Tren-
nung der Wohnungen, welche mit Rücksicht auf die

verschiedenartigen Charaktere der Bewohnerinnen ge-

boten schien.

Im Sockelgeschoss liegt in <ler A\e der Haupt-
treppe und anschliessend an diese eine Gartenhalle,

welche unmittelbaren Zugang zu dem rückwärts be-

legenen parkartigen Garten gewährt. Auf der einen

Seite dieses Geschosses liegen, in Verbindung mit dem
Nebenausgang und der Wirlhschaftstreppte, die Woh-
nung des Hausverwalters mit den Räumen für den
Wirthschaftsbirtrieb. Durch die Treppe wird die Ver-

bindung mit der im Dachgeschoss liegenden Wasch-
küche und den dazu gehörenden Räumen hergestellt

Im Erdgeschoss ist der an der Nordseitc belegene, für

gottes<lieMstliche und festliche Anlässe bestimmte Saal,

zu gemeinschaftlicher Benutzung mit dem Sitzungs-

zimmer des Kuratoriunis verbunden, hervorzuhi'ben.

Auf eine zentrale Lage des Saales wurde verzichtet,
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»la derselbe vcrhältnis!-ina-H<ii}; selten Innuut wird.

Beiden vf>rnf"aijnteii Räumen, gleichsam auf deren
be^i>n>l< u- HestitnmuiiL; tiinlcitend, ist ein kl. in(_r Krcn/-

gang voreelaRcrt, in dessen MiUcliixr cnuf iiion/.ene

GMenktafd (Or die Slifterin PlaUs gefunden hat. Der
Qbriee Raum der Geschosse wird von den Wohnungen
der uisaannnen und den zugehörigen geradosdianncb
zu benutzenden Räumen in Anspruch genommen, deren

Anordnung aus den Giundrisscn zu ersehen ist Ins-

pesammt eothait da» G«baude 04 Wohnungen^ derai
jede aus WobnziiDiner, ScMafzimnier, kleiner KOdie
und Bodenkammer besteht; 6 Wohnungen ^nd fOr

je 2 Insassinnen bestimmt, deren RSume entsprechend
grossere Abmes--Li:if;i ;i rihirldn An ijemeinsrhafl-

lich zu benutzeiiili [1 Räumen -.irid daiiti 111 jedem Bau
thoi;!- \'i irratliM äurTir zur Aiilsicliung von Speisc-

schräiiken, hade^iiutner und AbDi taalaijen vortcesehen

Die einseitigen hell erleuchteten NVantlelKange er-

hielten je drei von einander getrennte, mit Sit/bankcn

austjeslattete, crkcrartif;«- Erweittrrunf^en. Von deren

Benutzung wird ausgiebiger Gebrauch gemacht; es bil-

den sich unter den Insassinnen glcichgcsitmt«- Gruppen
und die beabsicbtiKte Trennung der Silzplätze wirkt

vortheilhafter als das sonst übliche Beisammensein in

Smeinschaftlichen Gesellschaftsraumen , welche hier

rch diese Anordnung ersct<:t er<icheinetv Ein zu

gemeinsamer Benutzutig in Verbindung mit der Küche
des Hausverwalters im Sockeigeacboas angelegtes
Speisezimmer, sowie die damit veibundcnc Gartenbalie
werden nur .spärlich benutzt.

An dieser Sullf sei eines Umstandes, der als

Mangel der Anlage aufgefasst werden könnte, Er-

wähnung gethan, nämlich, dass von der Anlam ,if .

ner Wandtlvtange, l,ot;£rien oder Altane Abslaad ge-

noinnit 11 \i,uiilr. I)<jr EiLiauer glaubte darauf ver-

zieht, n 7\i können, natlidtm eingehende Erhebungen
in ;ih[ili> !it;n Aiistalten der neuesten Zeil, welche solche

Einrichtungen in umfangreicher Weise besitzen, er-

stellen haben, dass die Insassinnen, zumeist doch älteri'

Personen, davon nur sehr geringen Gebrauch machen.
Die zwischen den Schlaf2immern und Wandelgängen
eingeachalieien kleinen Kochen haben nach den Gang< !i

feate Fenatar und gute Lüftung erhalten, so dass an

deren Anlaoe keine Nachtbeile empfunden werden.
Simmtliche Gän|;e, Winbschalts- und Betriebs-

raume ertiielten massive gerade Decken; den Vorraum
und den Kreuzgang zieren massive Gewfllbe mtt Werk-
Kteinrippen. Die russbrtden der Gänge, Trepp»tnvor-
plat^.e, des Saales und Silzungszimmers siiul aus Gips-

estrich her^i sti llt und mit Linoleum tu L;t

Die »ririin- Ausstattung und Eini ii liv.ns; ist in

gediegi lu 1 und würdiger W<-ise durcligi [üln t ; auf

eine » iiilK iiltr he. sdlgerechte Ausbildung derselben in

aili n Kiiurll" iti [1 i-,t grosse Sorgfalt verwendet. Filr

die An.siriehe wurtien helle, freundliche FarbenlAne
gewählt. Die Wohnutig<T) entsprechen dem Charakter
besserer städtischer Wohneebaudo. Eine reichere
künstlerische Dekoration ernilircn der Vorraum mit
der Haupttreppe, der Kreu/gang, das Silzungszimmer
und nameiidich der Met- und Versaminlungssaal. Die
Decke desselben zeigt zwischen dunkel gebeizten,

kasettenartigen Holztbeiluii|en reiche Bemalung, deren
Wirkung durch die nn Qianücter gehaltenen Glas-
malereien der Fenster erhobt wird.

Das Uiuis is» mit einer Niederdnick-Danipflieiziing
der Finna Martini in Leipzig in Verbindung mit einer

l.Qftungsaiilasje eingerichtet. Dii I'' li'ur[r..i:i:; s.immt-

licher Räume mit Ausnahme der W lii;uiu;i [i •iffilgt

<l>;rvli (jasjjlühlicht S.^dimtliche Kü' lir:i smil Hill

Wasserleitung und mit kleinen Gaskochherden aus-

gestattet.

Im äusseren Aufbau war der Architekt bestrebt,

organisrh aus der Grundrisseintheilung eine freie, nach
malerischen Gesichtspunkten gestaltete Anlai^e zu

schaffen. Die Architektur, welche KpAtgotbische For-

men vermischt mit Renaissance Motiven zeigt, soll den
CTharakter als Stiftsgebäu<lr zum Ausdruck bringin.

Das Sockelgescboss ist in dunkelrotber Backstein-

veiblendung mit weissen Fugen hergestellt SBmmtliche

Archilekturtheile im Aeusseren, sowie die Gewnlbe-

rippen, die Thtlreiufassungcn und der Erkerbogen des

!ii t-,aali s i n Inneren dt-- ( "lebäudes sind in rothem
RoclilktzLT l'oriihyr ruisLjekiht t, die Flächen in Kalk-

mörtel mit Zt itK tit/u'-at/ ijlatt ^jcput/t und die Orna-

ment« freihändig angetragen. An den beiden (iarten-

fassaden sind die Giebel zum L'nterschiede von den
Strasscnfassaden in Holzfachwerk ausgebildet. Die

Dachflächen sind mit roth engobirten Dachsteinen als

Doppeldacb eingedeckt; s&mmtlicbe äusseren Holz-

tbeile, Rinnen und Abfallrobre erhielten einen matt-

SUnen Ton, die Fenster weissen Anstrich. Durch
ese Farbenwirkungen, namenlUcb durch die Ver-

wendung des mattrothen Porphyrs wird der malerische

Reiz der Architektur wirkungsvoll unterstotzt.

<Ii ti Bauarbeiten waren vorwiegend Kottbuser

Firmen beihciligt, doch wurden einzelne Arbeiten auch

auswärts vergeben; die dekorativen Malerarbeiten sind

vonG.Neubaiis, die Ausführungen der Glasmalereien

von P. Förster, die Bele^uchtun^körper und Kunst-

Schmiedearbeit^ von F. Marcua, simmtlich in Berlin.

Die Werkstein-Lieferungen, dnschl. der MaaMwerk-
fttllungen, lieferten und versetzten die vereinigten

Porpnyrbrüche auf dem Rochlitzer Berge, Die
roth cngobii t' i\ 1 )a -hsteine sind aus der Fabrik dCT
Firma Schulz tV (iro-«che in Kalau.

Haukostti! luiraiv" "Inn- Iniii:' I-!:i>i i.htung

180000 M., mit dc r-cilieü »95 000 M, was für Arn
umbauten Raumes ohne innere Einrif tu niii; jn .M rrf^irbt.

Schliesslich mOge hervfirgehoben werden, dass das

Kuratorium ticr Stiftung <len Absichten des Architekten

in jeder Beziehung gefolgt ist und sich von der aner-

kenncnswerthen Einsicht leiten Hess, dass das GcbBude
nicht nur tlrn Forderungi n der Zweckmässigkeit zu
^enfigdi habe, somlern als Denkmal der hochherzigen

Stifterin auch dazu bestimmt sei,die äussereErscheinung
der Stadt zu heben. —

No. 96.,
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Die wirüischaftUche Vortage in Oesterreich.
(Sditam)

II. Gesetz bctrcf(< iul die Herstellung mehrerer
Kiscnbahnen auf Staatskosten usw.

Icrcits im Fcbruai tyoo hatte die Regierung
i iru-n Gesetzentwurf betreffend die Her-
st« [lang mehrerer Eisenbahnen auf Staats-

ko»tea und die Featseteung eines Bau* und
Invcstiiioni-PrograiniM «r Staais-Eisen-

bahnverwaltung vorgdegt, wdcb' letitcres damahi Wi
Knde des Jahres 1904. rächen sollte. Die Voriai^e

kam jedoch infolge der Arbeitsunfähigkeit des Ab-
geordnetenhauses nicht zur Berathung und wurde nun-
tiiL-lu nm 1-2 l'cbiu.ir 1901, Iiis zum Kiule des Jahres
I9<:>S niisi:(nlrlinl und in rliiigcr. l'iii'.kti u entsprechend
der iii/wisi In n erfolgten m ti.iui ti Nh' liprOfung <!< 1

Kntwürie und mit Rflck*-i' lit aal (lit- Dn rrsrhit^df-iu-u

Seiten geäusserten Wüiisrliu viiiriiulnt, /vini /WLit<:ii

Male eingebracht und, wie schon crwjUint, anj{enoniracn.

Die Gesamnitkosten, welche für die in Aussicht
genommenen Neubauten, Ausbauten und Vermehrun-
gen der Betriebsmitte! bis Knde 1905 zu verausgaben
aind, stellen sich auf 4870^000 Kr. (nicht ganz
406 Mill. M.j. Hiervon entfallen auf den Neubau
von 9 Staatsbahnlinien und als Restforderung iQr

bereits dem Betriebe abergebene, noch nicht ab^c«'
rechnete Bauten 197503000 Kr., auf die Bethel Ii-

gung an der Kapitalsbeschaffung nun Zwedce
des Baues von l'rivatbahnen tLokalbahncn) und ftlr

Krwerlning der Linie Asch-Rossbach 17480000 Kr ,

schliesslicii :üi tlcii Staac^l'.il; iiln ;i n h ,;um Bau
3. und 4, Giciisi- 153.4 MiU. Ki.i, Anlage von Industrie-

gleisen, SichtTUtm iJrs Zugverkehrs, zur Krweiterung
von Bahnhofen (97.00 Mill. Kr.), Knjänzunsjs-Anlagen
am Unter- und Oberbau, sowi«' am iliuhhaii. für

elektrische Anlagen, Hinrichtung der Werkstätten usw.,

Sowie fOr Vermehrung und Krgänzung des F'abrparkeB

(64,48 Mill. Kr.), imgan/en 272056000 Kr.

l.>ie Kisenbalin-.N'cubauten undassen die Tauern-
baiui mit 19,5, ilie Linie KlaEenluri-Gftrz-Tricst
mit 103.6, Lembcrg-Sambor-Üngarische Grenz«;
mit 34,0, die Pyhrnbahn mit 11,878, sowie die Linie

Rakonitz-Laun mit 9,0, Hartberg-Friedberg mit

4,04,^ Spalato-Ar2'>na mit 11,7, (Jravosa'Bocche
di Cattaro mit 1,072 Mill. Kr. und zuletzt noch die

Strecke Freudcnthal-Klein Mohrau mit 70000 Kr.

Die Bahnen sind auf Staatskosten herzustellen, ü •

.li>i Ii sind ili'-' K''>fi!gi cirlit- und Länder, Körperschaft! -n

und buiisiigta iiuertascuii-u den Kosten hera»-
zuziehen. Die .Aufbringung der Mitti I . rfolgt durch
Ausgabe von Obligati<jncn. Die nach 1905 zur Fertig-

stellung noch crtui d< : liehen Mittel «indaub neue durch
den Reichsrath zu bewilligen.

Dass diese Vorlag«; mit kleineren Abänderungen
gegenüber den Vorschlägen der Regierung ange-
nommen wurde, ist vielleicht zum nicht geringen I heile

darauf zurückzuführen, dass sounbl Böhmen wie
Galizien in hohem Maassc an dcr.selben interessirt

sind. Für beide Königreiche sind sehr erhebliche

Mittel (34,0 bezw. 31,3 MilL Kr.) (Or die Umgestaltung
der Babahofs-Anugeit usw. eingesetzt, auMerdem
kommt bddea die Vermehrupg der Betriebsmittel be-

SODders zugute. Böhmen ist au^sserdem erheblich

an den Kosten für a. und 3 Gleise beüieiligl. Von
ilen Neubavitfu ist für Galizien die 172 laiim'

Linie L( tnliL I g-Sambor-Ungarische Gren/c, die

•-•inen -j rrhcrtrang iiber die Karpathen schafft und
in hohem Maas'.r zur « irthschaftlichcn .AnK» hlics-un^

des Landes diriicn w ird, \ im bcsondt-ici- Wiriuii^Lcit.

wahrend die 2 \'erljiiuliin.i; mit Triest, die Kara-
waii kcii-Wncliciner Haliii, welohe den Weg von
Böhmen nach Triest um 146^™ abkOrzt, sowie die

Pyhrnbahn noch dadurch besonders den Verkehr na« Ii

Böhmen begünstigen, als die Tauern-Bahn, welche
den Verkehr mehr nach Westen ablenken würde, erst

also 4 Jahre sjAter als die beiden anderen
Ijoien fertig gestellt sein wird.

i3> Juli 1901.

Im Vordergründe des Interesses stthl jedenfalls

die sogen. 2. Verbindung mit Triest, die nebst der
Pyhrnbahn in der bcigcg» bcncn Uchi rsichtsskizzc dar-

gestellt ist und nachhtch( nd < ;was naher an Hand der
Begründung der Vorlage bespnH-hcn werden soll.

Diese 2. Verbindung mit Iricst ist bereits seit

Jahnehntoi der Gegenstand lebhafter WOnscfae gt-

wescn und hat sich schliessUcb als ein unabweisbares
BedOrfniss berausgestdlt, um dem Hafen von Triest,

dessen Entwicklung nicht gleicben Schritt gehalten

hat mit derjenigen der Seehäfen der benachbarten
Staaten, durch eine bessere Verbindung mit dem
lünncnlaiule iiisrhes Leben .'uztifiiliren und die er-

heblichen Mittel, welche die Kc^ieruii^' si iiori zur \'or-

liesserung dieses 1 lalen^ au;i,'e\veiulet hat, ailell u ii th-

s< haftlich nuL2:bar zu maelien Hierzu sind zwei .Mittel

möglich: die Heranziehuni; des ausseröstcrreichisclicn.

namentlich des süddeutschen Handels, also die Her-
stellung einer unmittelbaren Verbindung nach Salz-
burg, die namendich auch von Triest gewünscht wurde,
imd die Erschliessung von InnerOsterreidh durch Her*
Stellung einer südlich von Klagen furt bis Triest ge-

fahrtea Eisenbahn. Die Regierung hat die Anschauung
gewonnen, dass beide Linien erforderlich seien, wobei
zur Verbindung beider noch eine Abzweigung von der
letzteren nach villach hergestellt werden soll.

Die eretgenannte Eisenbahn (No. 2 des Planes)
wird von Sch warzach-St Veit über Gaslcin und
nach Durchstechung des Tauern über Mallnitz und
( ) fn i-\'illach naoli Mullbrürken oder noch weiter

bis SpiUal an der I>rau gehihii. ui>s«;)bst der An-
schluss an die Sodbahn-Strecke nach X'illaeh erreicht

wird. Die Staatsbahn- Verwaltmif^ wird mit dieser

Gesellschaft aii'f,Mu:ul des L'i hcreinkommcns vom
9. Mai 1898 ein Abkommen treficn, wonach ihr gegen
Zahlung einer festen Entschädigung das Recht zusteht,

bei eigener IVstsetzung derTarifr entweder ganze Züge
ober die genannte Strecke laufen oilei einzelne Wagen
fflr Rcrhnung des Staatsbetriebes befördern zu lassen,

nie .^-.l ecke hat eine GkaammtUngc von 77 und er-

fordert einen Kostenaufwand von 56 Mill. Kr. Die
nördliche Strecke bis Gastein soll 1904, die sOdliche

Strecke einschl. des Tauerntnniicls 1908 eröffnet wer-
den. Ffir die von der SOdbahn unabhängige Eisen»
bahn-Verbindimg Klagenfurt-Triest hat man sich aus
praktischen und wirthschaftlichen GrQnden fOr die

sijf.;en Kaiawankeii, Wocheincr und Triester
Linie IV« i .\o 3 des Planest entschieden, die von
Kla j:i -1 f -.1 rt V'ill.u In über Ass 1 i n .S t. L u ei a , Görz,
Optiina nach I iu '-t ?St .An<(r.ie:i vtrläuli; Gcsammt-
länge aio*"", Knstea 122 Mill K:

,
ErÖffnungszeit eben-

falls 1904. Mit Kücksiclit auf die grossen Kosten die-

ser Eisenbahnen wird für dieselben nur eine geringe
Rentabilität erwartet, die auf 2,05" ,, geschätzt ist. Der
llaupterfolg wird eben in den allgemeinen wirthschafl-

lichen und verkehrspolitischen Vortheilen liegen, die

ja dem Staate schliesslich wieder zugute kommen.
Als eine Ergänzung dieser a. Verbindung mit

Triest darf in gewissem Sinne auch die Pyhrn^Bahn
(No. X des Piaoes) bezeichnet werden, die fOr Ober-
Osterreich und Bobinen im Anschluss an erstere Unie
eine weitere Wegverkflrzung bedeutet. Ausserdem ist

si«- auch von wesentlichem lokalem Vortheil und von
Illteres^e fiir den Touristen-Verkehr .Sie \eT!nn<iet die

vca Liiiz ausgehende K remsi Ii a 1 l>ali n mph Klans-
Steyrling unter O.irehhH. eliurru di> I ltjhen/ut;e> des
Pybrn mit Selzthal, Ge».-Länge 43 Kn^-tcn 12 Mill

Kt
.
Zeit (ier Eröffnung J904. Die Hahn ist als < m-

gkisige Hauptbahn 2. Ranges mit normaler Spur für

den unbeschränkten Verkehr mit allen Betriebsmitteln
gedacht, während die Taucrn-Bahn, sowie die Ver-
bindung Klagenfurt- Triest als doppelgleisige Haupt-
bahn I. Ranges hergestellt werden sollen und zwar
selbstvoiständlichalsausschlicssHche.'Ndhasionsbahncn.

Alle drei Linien begt^nen erbeblichen Schwierig-
keiten, wdl sich ihnen mSchtige CebirgszOge in den
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Weg stellen, deren HObeolage eine UebcrschroiiunK
in PaaafaOlie niditceataUet sodaM ansgedefante Tunnel-
anlifen erfonlatiai weiden.

Die Tauertt-Bahn beginnt bei der Station
Schwarzach-St Veit in der SeehOhe +593*", er*

reicht mit einer Steigung von 25%, und durch zwei
kleinere Tunnel von 726 bczw. 750 "> Länge das
Gasteiner Thal, dem sir mit eiitspi t t heml geriiigm-ii

Steigungen folgt, um dann hinter Hofgaste in wieder-

um mit 23 "
on bis zur Mündung des crnssc n l unncls

zu steigen, der ','1 Stund«- ohcrhalb (i<-s Ix kannti-n

Kurortes Gastein in 1172""- Höht- ü.M. beginnt uiul.

bis zur Mitte auf -t 1225" steigend, den l auemstcKk
unter der Gamskarlspitzc in 8,47'' " Lange durch-
dringt. Auf + iai7 liegt das Sfldpo: tal s im Obrigen
geradlinig geführten zweigleisige:. Tunnels, dann
fällt die Bahn mit 25 "/w, unterbrochen von einem
1,04^0 langen Kehrtunncl im Mallnitzer Thale,
in das Thal der Drau hinab, in welchem sie bd
der neu anzulegenden Station MfillbrOcken in

Ucbcr«ii<'hUpli>n der a. V'rrhjn.imic mil I rirst iiuM ili-r l'vluril>ahn.

553" fl M, an die Sfldbahn anschlicsst. Hei ent-

sprechender Bcthfiligung der Interessenten ist nodi
«lic Fortfülituiig bis Sjjittal a. D. in .Aufsicht gi--

niinutun. Der grosse Tunnel, der m.i 111 1,8"""

an Länge hinter dem Arlberg- Tunnel zurücksteht,

durrhbrirht meist druckfestes Cirstein, hauptsachli« h

Zentralgneiss und Gneissgranit mit kristallisch schief-

risen Ceiieriagerungen. Es wird im Inneren eine
Temperatur von 96—37 * erwartet; sodass sehr aoi|;'

faltige Loftungs-I'inrichtungcn bei der Herstellung er-

forderlich werden. Zun Betliebe der elektrischen Be-
leuditung, Laftung und cur Lieferung des Wassers
zum Bohrbetrieb werdoi die Wasserkräfte auf bddeo
Seiten ausgenutzt. POr den Tunnel ist, da die Boh-
rung mit Handbetrieb erfolgen soll, eine liaiueit von
7'/» Jahren in Aussicht genomtrcn. Die Linie ist unter
10 N'ergli-ii'hstracen als die bauw Qulii^ste ausgewählt.
Sie kürzt den Weg Salzburg A'iUach um 176'"',

hat eine verhältnissmilssig kurze Baulängc, hält sirh

durchwi-g in volle Bctriebssichcrbiit gcw.'Slii iiultn

Btuli-nfortnationeii und in einer Seehfihe, welche uii-

gest<'irtcn Hetrieb voraussehen lässt, und durchbricht
nur eine Wasserscheide mit einem Tunnel, der hei

den heutigen Hilfümittelii keine ObcrmässigenScbwierig-
keiten bietet. Am 24. Juni ist bereits der erste Spaten-
stich fflr den Tunnelbau gelhan worden.

Einen Tunnel von rd. 8 Lange weist die Kara-
wanken-Babn auL die bei Klagenfurt um 443 •
O.M. beeinnend ^nKarawankenstock unterdemMassiv
des Hannkogels dxirchbricbt und in 579 > SeehAbe
die Station Ässling der Staatsbahnlinie Tarvis-
Laibach erreicht. Hier schliesst auch die Flügel-

bahn nach V'illach an. Die grösste Steigung betragt

ebenfalls 25%,. l)er Scheitel der Bahn umi des
Tutinels liegt auf 630 "> il M. Der Tunnel wird eben-

f;)lls zweigleisig ausgeführt. Er liegt etwa zur ILnlfte

in uriminstigem schicfrigcn (.iestein, das stellen wei.sc

stärkeie Wassel diirclibrüdut erwarten lasst. Zur
Herstellung des Richtstollens ist Maschinenbohrung in

Aussicht genommen. Am 20. Juni wurde mit den Ar-
beiten am Tunnel begonnen. Die Bauzeit ist auf 4 Jahre
bemessen. Die Fortsetzung der Linie Assling-Görz
(W'ocheiner Linie) und die letzte Strecke einer unmittel-

baren Verbindung Görz-Triest-St Andrae <Hafen-

aDlageo) bieten baulich keioe Schwierigkeiten, die sich

mit denen der enteren veigldcfaen lassen.

Die Pyhrnbahn beginnt in 467" 0. M. an der
Station Klaus-Steyrling der Kremsthalbahn, unter-

fährt die Wassersciieide des Fyhrn am Massiv des
gross^'n Bosruck mit einem 4,46 langen Tunnel
mit der Scheiielorilinat<- + 73' *" u»<l schliesst in

Selzthal an vorhandene Linien an. T)as grösste

Gefalle, jedoch nur auf kurzer Strecke steigt ebenfalls

bis 25°/fo. Fflr die Tunnelarheiten ist maschineller

Betrieb unter Zuhalfenahine lier Wavsrt kt afte an
beiden Seiten des I'unnels in Aussicht genommen und
eine dreijährige Bauzeit Der erste Spatenstich wurde
am 21. Juni gethan.

Durch die Ausführung der vorbeschriebenen Linien
wird der Weg Salzburg-Triest um 346*"« abgekOrzt,

die Strecke Klagenfurt-Triest um 97 ^% wahrend durch
die Pyhrnbahn fOr den Intandsverkehr bis Linz eine
WegitOrzung von 141^ enielt wird. Abgesehen von
der wirthschaftlicben Aufschliessung der von den neuen
Bahnen durchzogenen Landstreeken kommt in dieser

Abkürzung des Weges nach Triest, also in dem Zeit-

gewinn, in entsprechender Frachtcrspamiss und in

HeranzieliuiiL; eines vergrrissert<n Verkehrsgebietes
der zu erwartende Vortheil am deutlichsten zum Aus«
druck, dem gegenüber die grossen Kosten der Bahn»
anläge zurück treten müssen.

Den österreichischen Ingenieuren aber, ilie aller-

dings auf dem (iebiete des Baues von Gebirgsbahnen
schon auf bedeutende Leistungen zurückblicken können,
bietet auch dieser Tbeii der wirthschaftlicfaen Vorlage,
ein bedeutendes und interessantes Ariieitsfeld. —

Fr.E.

Uebar dMlnflsiretid« WandaniMdM.
(SfhluM.)o hegt nan dte Ursaehe für dieses so wAf bu Auge gegenAber dem mdir lodEcren, an der Oberlllehe leicbt

nfl fallmde verschiedene Verhalten der dnzelnen bröckligen Amphibolinfarben-Aosttieh. Zur voUsilndiaen
Farben? Die Anfangs erwifanten, von Deycke und ErkUmng jedoch reichen sie keineswegs ans. Dies be-

Bosco betonten physikalischen Verbalinisse Her einzelnen weist in erster Linie der so auffällige Unterschied zwischen
Farfoenanstrichc spielen gewiss wohl eine Rolle mit, sie den beiden Gruppen der Porzellanemaillefarben, bei denen
erklären ans z. B. den Unterschied in dem Verhalten des die physikalischen Verhftltnisse ja die gleichen sind. Es
in - icli fesigefagten und mit einer festen, glatten Uber- mtkssen hier who wohl cfaemisehe Eigensduiften den Aas-
fläilic aasgestatteten Porzellan -Emailleraroen-Anstriches achhig geben.
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Heimes hat nun die Vermuihnng ausgesprochen, dass

die desinflzirende \Virl;ung einzelner Farben auf bei der
Oxvdalion entstehende Körper, z. B. Ozon und Wasser-
stoffsuperoxyd zurOckznführcn sei. Die l'nicrsuchnngcn
haben crgelien, dass sich bei den einzelnen Farben Wasser-
stoffsuperoxyd mit Sicherheit Oberhaupt nicht nachweisen
liess und ferner, dass gerade die am wenicsten wirksamste
Porzcllanemaiilefarbe 2093 die stärkste Ozonentwickhing
zeigte, wahrend dieselbe bei den am kraftigsten desinfizirend

wirkenden beiden Porzcllanemaillcfarbcn 2097 B und 2096

B

und den beiden Oelfarben nur schwach angedeutet eintrat.

Auch so also war eine Erklärung nicht gegeben: die

Beobachtung, dass die PorzcUan-Emaillcfarben 2097 und
2098 K und die Oelfarben in eine I-inic zu stellen sind, so-

wie der Umstand, dass bei den t'orzellan-Emaillefarben,

den Oelfarben und der Zoncafarbe der Farbkörper im
wesentlichen derselbe ist, führten dazu, die Ursache des
so verschiedenen Verhaltens den Bakterien gegenüber in

dem Bindcmiitei zu suchen. Dies ist nun oder soll es

sein — denn auch hier kommen minderwertbige Ver-

Ou Aaga<te-SÜft in Kottbua. Architekt: Stadlbmilr. Jo». II. Richter in Koltbus

fäUchungen vor — Leinöl. Eine Anfrage bei der Firma
Rosenzweig & ßaumann. Ka.sscl, wurde" bereitwilligst da-
hin beantwortet, dass bei den beiden Porzcllan-F.maille-
farben 2097 B und 2098 B ein in besonderer Weise durch
Kochen oder durch Zusatz verschiedener Stoffe herge-
stellter Leinöl-Firniss das wesentlichste Bindemittel sei,

wahrend bei den beiden anderen I'orzellan-Emaillefarben
Terpentinöl, und zwar bei 2093 erhcbUch mehr als bei

2092, als hauptsächlichster Bestandtheil des Bindemittels
verwendet werde. Es mQsste also demnach das gekochte
Leinöl kräftigere desinfizirendc Eigenschaften besitzen als

das l'erpentinöl, das bekanntlich in der Berührung mit
dem Sauerstoff der Luft Ozon bildet, dem bakterienfeind-
liche Wirkungen zukommen.

Dass nun in der That das gekochte Leinöl in der Be-
rührung mit der Luft erheblich stärker desinfizirendc gas-
förmige chemische Körper liefert, als das Terpentinöl,
lehrt folgender Versuch: Ein Peirischalchen wurde mit
Leinöl, ein zweites mit Terpentinöl bis zur gleichen Höhe

13- Juli 1901.

gefüllt, in jedes wurde auf 2 Glasbänkchen ein Objekt-
träger gelegt, auf den je eine möglichst gleiche Menge
einer BouilTonkultur von Staphylococcus aureus aufgetra-

gen wurde. Nach bcstimmteii Zwischenräumen wurde
von den beiden l )bjektträgem immer je ein Bouillon- and
ein Agarröhrchen geimpft, die dann weiter bei Brüitcmpe-
ratur beobachtet wurden. Es zeigte sich nun, dass in aen
Röhrchen, die von dem über dem Leinöl aufgestellten

Objektträger abgeimpft worden waren, zunächst das Wachs-
thum später eintrat und alsdann erheblich früher aufhörte,

als in den Reagcnsröhrchen, die von dem Ober dein Ter-
pentinöl aufgestellten Objektträger hergestellt wurden. Es
hatten also die beim Trocknen des Leinöls sich bildenden
gasförmigen chemischen Verbindungen eine deutlich stär-

kere bakterienhemmende und -tödtende W^irksamkeit ent-

faltet, als das Ozon.
Welches sind nun diese gasförmigen chemischen

Körper y Aus einschlägigen Untersuchungen geht hervor,
dass wir es beim Trocknen des Leinöls mit einem sehr
langsam sich vollziehenden Oxydationsprozess zu thun

haben, bei dem neben der Aufnahme
von Sauerstoff die Abgabe von Kohlen-
säure. Wasser und flüchtigen Fett-

säuren statthat, und zwar von Amei-
sensäure, E^ssigsäure, Bnttersäure und
anderen niederen Gliedern der Säuren
der Methanreihe. Dass flüchtige Säuren,
sowohl die Kohlensäure als auch die

Fettsäuren, desinfizirendc Eigenschaf-
ten entwickeln können, unterliegt kei-

nem Zweifel, ist doch die antiseptische

Wirksamkeit der Ameisensäure z. B.

hinlänglich bekannt. Es lag aber auch
der Gedanke nahe, dass, wenn beim
Trocknen des Leinöls sich die genann-
ten flüchtigen Fettsäuren entwickeln,

auch deren intermediäre Vorstufen,

die Aldehyde, vielleicht auch der in

letzter Zeit genauer geprüfte und als

besonders wirksam befundene Form-
.ildehvd sich bilden könnte. Durch
eine keihe von Versuchen, auf die

ich hier nicht näher eingehen kann,
wurde erwiesen, dass beim Trocknen
des Leinöls eine starke Entwicklung
flüchtiger .Säuren stattfand. Die Prü-
fung Oer Natur dieser Säuren ergab:
Kohlensäure, flüchtige Fettsäuren und
auch Aldehyde in ziemUch reichlicher

Menge, und zwar .Acctaldchyd, Akro-
lein und auch Formaldehyd, von dem

J/Jlü^ Iii -'W unmittelbar allerdings nur Spuren
mWm<* .1 nachweisen Hessen; doch sprach die
^IHHb .!BM beidemselbenVersucherhalteneMengeHU der Ameisensätire dafOr, dass eine

grössere Menge von Formaldchyd vor-
iianden gewesen, aber zum grösslen
Theil bei der Anstellung der Reaktion
eben schon wieder in Ameisensäure
übergeführt worden war.

Wir sehen also, dass die hervor-
ragende desinfizirendc Wirkung der
beiden Porzcllancmaillefarben und der
Oelfarben in erster Linie den beim
Trocknen ihres Bindemittels, des Lein-
öls, sich bildenden gasförmigen .Sub-

stanzen zuzuschreiben ist, während
bei den beiden anderen Porzellan-
cmaillefarbcn 2092 und 2093 ^'i^c Ent-
wicklung derartiger chemischer Sub-

stanzen in wirksamer Menge nicht vor sich gefit; and wir
sehen ferner, dass das beim Trocknen der beiden letztge-

nannten Farben ohne Zweifel sich bildende Ozon in seiner
desinfixirenden Wirkung hinter den eben genannten che-
mischen Stoffen, der Kofilcn.Häure, den Aldehyden und den
flüchtigen Fettsäuren zurücktritt.

Bei den Versuchen ist nun die für die Praxis wichtigste
Frage unberücksichtigt geblieben: wie lange die desin-

fizirende Wirkung derartiger Farbenanstriche anhält? Ich
kann hier 2 Versuche anführen, von denen der eine
5'

's
Wochen und der zweite 10 Wochen nach dem Streichen

der Platten angestellt wurde. Dieselben wurden in diesen
beiden VersucTien mit Bouillonkultur des Staph> locuccus
aureus in mögUchst gleichmässig dicker Schicht bestrichen,

nach jjcwi.'^scn Zwischenräumen immer je ein Bouillon-

und ein Agarröhrchen angelegt, die dann weiter bei Brut-
temperatur beobachtet wurden. Das Ergebniss stimmte
in beiden Versuchen Oberein: Beide Male zeigte sich auch
nach so langer Zeit des Trocknens noch eine ausge-



sprochcnc, sehr deutliche Einwirkuue der beiden PorzcUan-
emaillefarbeD 0097 B nod aogSB nna der beideo OeUarben,
Bur dass dieselbe bei deo beiden ia Rede ttehenden Ver-
aneben etwas später eintrat als in <tein ersten auf der
Tabelle verzeichneten Versuch mit dem Staphylococcns.
War bei diesem das Wachstbnm nach 8 l>e%w. 12 .Stunden
ausgeblieben, trat dasselbe inden beiden jetzt behandelten
Versuchen nach ^8 Stunden nirht mehr ein. Zum Vergleich
seien von den übrigen, gleichfalU nach 5' ; und nach 10
Wochen mit;:L*piüften Karben die KrKebnisse hei der
/Conca-. lin I 'iir/( llanemaillefarbe 3093 und di r .\iTi|shibohn-

farbe naher niiigeiheilt. Auch diese stimmen in beiden
Versuchen im Wesentlichen überein. Hei der Zoiicafarbe
(rat bei den beiden letzten Versuchen erst nach 3 Tagen
Waclisil.iim nicht mehr ein, während bei dem ersten
V'ersuch rnit dem Siaphyl. aur. die Köhrchen nach 34 Stun-
den steril blieben. Aul dem Por/ellanemaillefarbcn-Anstrich
mit 3093 und auch auf dem Amphibulinfarbcn-Anstrich fand
aiicta nach 10 Tagen aach der Infisirting noch deutliehea
Wacfastbum slatt Ifit dieser bei onseren Versuchen ge-
fundenen langdanemden desinluirendcn Wiricang der
beiden Poncetlanemaiilefarben 9097 B und 2098 B nnd der
beiden i)elfHrben, die ja, wie oben des Näheren ausge(Obrt|
auf den heim Trocknen ihres Hiiidcmitlcls, des l^ettlM-

firniss, sich bildenden gasförmigen chcmisclien Substaii/cn
beruht, stimmen auch andere Beobat htiinuen Obciein, die

wir hier glcit hzeiiig zur Krkläning mit heranziehen kAnnen.
So fnhrt Z.Ii. Wcgcr m einer Abhandlung: 1 iIk r ilie

Sancrsioffaufnahnie der Oele und Har^e hinsichtlich dos
Leinöls an, dasw nach dem „Harttrockncii" des Anstrichs
— d. h. wenn derselbe einen starken Druck mit dem Finger
ausball - die Sauerstoffaufs '.hrm geringer, die Abgabe
flOchtijjer Stoffe jedoch grösM.i werde. Allerdings findet

sieh eme genauere Angabe über den Kiniriti und die

Dauer dic&c» Zusiandcj« nicht, so dass hier wohl erst

wciiere UBieraachansen Aur««hluss geben werden»
Ntth deo biahengen Anafahrungcii haben wir also

die Oelfanben nnd die Porxelhmeoiaillefarbea am B und
aogB B als beaondera braucfabare desinfizlrende Anstrich-
farben kennen gelernt. Nun besitzen die beiden leizl-

gcnannien Farben noch weitere, bei der Ileurthcilun^

einer Anstrichfarbe wesentlich mit inbcirachl kommende
Vorzüge, durch die sie die Uelfarbon noch bedeutend
abertreffen und die ich, snwt' » ;ir ni-r bei meinen Ver-
suchen entgegengetreleii mihI, ii u l-.t iiiicrailint lassen will.

H-rrhrr grkcirrn vor .\llriii du! (.,[jit<- ihres Anstrichs,
ihre Ifirhtr ."^irni-lih.ii krii ii-nl .Ini- mu^-t-, ifcn Farben-
\ '-i 'itauL'h erhtblali In r.ilj-i-i/rf. lr 1 ircki-raft. Ferner
vt_-i Irautsi die mit ilnu-n lirrL.'f>tcllti-ii .Vü-trirlu- ilit- F'ni

Wirkung anderer gew'^hnlichen (»esinlekiionsmiitcl, nnd

zwar Abwaschungen mit Karbol- nnd SubUtnatlösniieen
der verschiedensten Stirke, aie bleibeo aach tuvertiKttn,
wenn man die mit den beiden Farben geatriehenen
Platten tagelang in den betreffenden Losungen IlMen
Msst, nnd »ie flbenttehen ebenso die Anwendung des
Formalins in Dampfform, ohne dabei irgendwie im Aus-
sehen, im Faebenton verändert oder gar sonst irgendwie
geschSdigt zu werden. Man kann hier den Einwand er-

nebeii, dass diese letztgenannte gute Kigenschaft bei den
betreffen f{en Karben cur nicht mit iohetracht käme, da
sie sc]!)'-; ini Stamic -i-irn , etwa auf .'-ir- i;elan^ende
paiho^ciic Keime abzutOdlen. Wenn auch dem so ist, so
^;ilt dieser -Satz doch nicht ohne Ausnahme; denn »o
widerstandsfähige Ciebilde, wie die Sporen des Erregers
des Milzbrandes werden von drr'.-.clhr ii rr-t nach 3otägigcr
Kinwirkung geschädigt. Da wir nun vuii einigen, nicht

selten auftretenden Infektionskrankheiten, wie z. B. von
Scharlach, den F.rrcger nicht kennen, so werden wir bc-
aanders in einem derartigen Falte, aber auch sonst, schoo
um sicher zu gehen, von einer grOndlichen Desinldklion
kebeswega Absnnd nehmen darfen. Damh ist »im aber
die Nothwendigkeit eines deainfizu'enden Wandanstriches
durchaus nicht aufgehoben, dieselbe besteht vielmehr in

vollem Umfange fort. Wird doch durch einen solchen
z. B. in Krankcnräunien rrrcichl, dass die auf die Wände
gelangenden Keime ia^i -f-ort, während der Kranke sich

noch in dem betreff« iu!<-n /immer b»?findet. n\'=i> m einer
Zeit, wo für gew/'if'.nlK h :i'irh ki-iiir I >c>inii-l;ti'm (!cr

Wände vorgenommen wini, ahoriii Itet und so vcrfiindert

werden, weitere Infektionen lii-i bei/ulühren. Kin gewiss
nicht zu unterschätzender \ orinril' .\l)rT atirh in Räumen,
die für gewöhnlich nicht ilnr. Aiilrntluilie von Kranken
dienen, wie B. in \ «.•isiiii.iuluugbiaujueii. Schulen,
Kasernen usw. und auch in unseren Wohnräumen, be-

sonders unter dte«cn in unseren Sclilafzimtncrn iat es
von nicht goiinfer pralciischer Bedenuiig, wenn die
Winde ndt einem Anstrich versehen sind, der im Stande
ist pathogene Bdcierien abzuiOdten, zumal in derartigen
Rinmen in der Regel Desinfektionen der Winde erat dann
vorgeiiüinmen werden pflegen, wenn in denselben nach"
gewiesenermaassen mehrere Erkrankungen derselben Art
nintereiiiander vorgekommen sind.

Nach den gegebenen Ausführungen k<innen wir wohl
die berechtigte lioftnunpf besten, dass wir damit, dass es
der Technik gelungen wi. i:rr.u ;i^e desinfizirendc .Anstrich-

farben her/ustcllcii, wie die beiden Porzcllaiiemaillefarbcn

ao97 B und 2098 B es sind, einen wesentlichen Kortschritt

in der Krankenhaus- nnd Wohnungsbygiene zu verzeichnen
und ein neues HiliM iitel in der ßckftmpfnngder Infelctiona-

krankheiten gewonnen haben! —

Leipziger Bahnhofsfragen*).

Von GtiMav J». ol>i, l ucnb -Dir <)cr Surcanl-RDstiincr ICticub^iii üi SoliUn.

liCipzig besitzt zurzeit bekanntlich sechs Ilauptbahn-
hofc, abgesehen von den Nebcnbahnhftfcn, welche
erst durch die verschiedenen tingenieindungen zu

Leipziger Bahnhöfen geworden sind. Diese sechs llaupt-

bahnhofe sind die .Vusganps- und Endpunkte von elf

Eiscnbanhnien, die zu verschiedenen Zeilen und von ver-

schiedenen Gesellschaften oder Verwaltungen niialdiängig

von einander angelegt worden sind. Aclit Linitn sind
doppelgleisig, drei eingleisig und alle — lu-. auf die

Richtung Leipzig Groiisch • als llaupilulmen ;«u«ee-

baiit, ijeii.en[ -|ire> hend sie auch betrieben sverdei:. .\ e h t

Kiciitungcn munden nördlich, zwei südlich und eine
i-silich in I,cipzig ein. Unter sich werden sie durch Ver-
bindungsbahnen, die theQs dem Personen- und Cotervcr-
leehr, ueils nur dem GOierverkebr dienen, auf grossen
Umwegen verbanden. Vier der Haitplbahnhafe gehören
dem preuaaiBefaenr ^ beiden anderen dem aicioiacben
Staate; Verwaltung nnd Betrieb sind bt den Hinden dtir

r.igenthümer.
Von den nördlich einlaufenden Bahnen wurde die jetzt

kgi. säclis. .Staatsbahn Leipzig-Dresden im Jahre
1839 eniffnet. Der Bahnhof erhielt seine Lage vor den
ehemaligen Festungswerken, gewissermaaasen hart vor
dem Thore. Er sowohl, als «ae sich an Iba anscblie8sen<

*) Anaerkanc drr KrOakllon. Der aMhilcbrad« Artilirl im
UM b«reitfl im Frtb^ua d. J zu^i-^anfcn, in cmcr Zeil, jib ein« Eiit)M:k<'i-

«tURf Kiwitt der beiheiUKtrii I' is<-ul>aäB««r«rah«n|:rn no<1i nicht K'trulfcn
war« lttlwi»<lKn iat den Vrrfielimpn naeh dB« £lnit:">iE zwi-trKrii Pr^uMt-n
und aar}i*rn djihln rrf^ilni, Hnrn n\§ Ktn*i*W^m iiii»i:rl.il-l»rlrti HaliuL»!
• ,1 tl« ni (ii^LlDdi.' <ici .Tltrii I liünii;;rr, Mj^:3t liui ji-r iliul llrc-itlc :i*-r llaliii-

Ji«f» jiizuiegrii, l'-i-sc Ij-t.»i-h'ii3utin -.iiU /iiiii flieh: nitiiii,-«:! T-filr d.irat^f

IilT^c^flirahmt »CID, da»* dir Stadt I.«':p/'p rine llrthc'.IiKUnc jn dru Ko»1cll
*llirr iliniti dir tu (ftliinidrti Vrl I.»ini1iiii|:bbj|in, wir s.r «uch dr'
V' jlasHpi dicM-> ArUkcl» |>l.ml, jf>(;f]«-lint Kaf. •l^ ir wir jT^autcii uiflil mm
Voithcik dvr ät*ü(, iü* <l«rrii bcvtrniU'ir* Vrrli«krn-a«Mddrla««st dir gr-
Wlhlic Ltmaf kciacraeg* all idaal eraehelat

den Anlagen haben mit ROcksicht anf die Entwicklung
des Verkehrs und der S^m^j im Laufe der Jahre vielfaclie

Veränderungen erfahren, liier endigen und beginnen
die sdmintlichen Züge der drei Richtungen Dresden-
Leipzig, Dobeln-Borsdorf-Leipzig und Cheninitz-
Paunsdorf-Leip/t!?, Der unmittelbar daneben s^clegene,

ira Jahre lö^o eröi ineir .Magdeburger iiahnl.ul befindet
sich im preussi.schen Besitz. In ihn mündet die Linie
Magdeburg-Halle-Leipzig. Das Jetzige unzeitgemAsse
Empfaness»ebäu<le stammt ans dem lahre 1863.

.\ M d\\ e-rlieti \.in ('.iCM-n l>eidi-n 1 ialirilpilen und ni

nur kurzer Luilernung ddvou liegt der gleichfalls Lrcus^n
gehörende Thüringer Bahnhof, Endstation der 1656
eröffneten zweigleisigen Eisenbahn Corbciha-Leutzsch-
Leipzig und der 1873 dem Betriebe Qber^ebenen jetxt

zweigleisigen Strecke 2eitz-Lentzsch*Leipzig.
Im Norden der Stadt tmd nOfdlich von den gaumnlcn

drei Bahnhöfen, von ihnen etwa ifi*" entfernt, lieft der
Berliner Bahnhof der 1859 eröffneten zweigleislg|ea
preuss. Siaaisbahn Berlin-Bi'tterfeld-Lcipzig. Die im
Jahre 1876 hergestellte zweiglei.sigc Richtung Magdeburg-
Zerbst-Biiterfeld ist ebenfalls in den Berliner Bahn-
hof aufgenommen. Er ist der einzige Durchgangsbahnhof
unter den sechs Ilauptbahnhöfen.

In südlicher l^ge vom Dresdener Bahnhof etwa 1,7 bis
1,8^"" davon entfernt, vor dem ehemahgen Windmühlen-
tliore, dem vormaligen Südende der Stadl, befindet ^icll der
Bayerische Bahnh"t .li- A.i-.^anL'-- nml I-:t;d|iunk( der
Verbindung n.ich Haycrii und Otsicncicb, welche die ^.Irhs.

.Siaatsbalin Lcipzig-Hof vermittelt, und deren crsic I Innl-

streckc (bis Alicnburg) im Jahre 184a dem Betriebe über-
geben wurde, wihrendiÜeGesammtitirecke erst 1851 fertig-

gestellt war. Seine erste nnnmehr fast »eciizig Jahre alte

AnInge bt bis heule ira weaentlichen erlialten geblieben.
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Vor dem Johannislfinrhhof in Osten der Siadi, fa-vt

rechtwinklig 2u den vorbemmten Bahnlinien, tnOadct

irfhliriwlich im «ümt Kopfttadon die Ende 1874 erOffuets
Stulrfmlm Eilettbnrc-Leipz

i
g.

BereiH 1851 wurde zur Herstellung eines unmittel-

baren Anschlusses des Dresdener Bahnhofes an den
Bayerischen Bahnhof eine Verbindungsbahn erbaut, die

nach Eröffnung der Linie Bitterfcld Leipzig für die Auf-

nahme des Berliner Üurcht!ani!sverkchr& emen Anschluss
nach dem Berliner Bahnhof erhielt. Die Aufrechlerhahung
drr Tiahlreit'hc StrasscnQhfrgän^f in Srhicnrnh'ihe kreu-

/tMuirn \'crliiiidung^bahri w.ir .i1j<t ruif liir Ü.mrr iinnviLj-

lich. M«ii srliritt tiaher zur Krbauung einer weit ausser-

halb liegeiiiicii luucii \"crljindunesbahn ohne Planübcr-

gAngc, die i6j6 «T ^ilnr-t wurde. Bei der EinverlcihiinT

der Vororte wurde Mwh -if« mit in du- .'^UKltL'r'l'i'^i 'tu-

geschlossen und balU cit}i»ebaut. Dadurcii wurde auch
das BedOrfniss nach Anlegung neuer Stationen dieser

Baltn bervorgcruicn, die »ich sehr ra»di entwickelten.

Nach der QnsemeiBdiias ist auch die Station Plagwitx-
I.indenaa der Linie Zeitz-I.cipzig ein Bahnhof der SMdt
Leipzig geworden. Die grossarti;;e Entwicklung dieser

Station bezf>|^ich des Goterverkehrs veranlasste die sicdu.

Ab die llleslen von ihnen gebaut wurden, hatte Alt-

Lcipag etwa 51000 Einwohner. wAlirend die seit 1889 ein-

verleibteBVororte nndi3<M» Seelen xihllen. Dnahentige
Stadtgebiet mit damab 64000Bewohneradtlott abo itdaat-
weg8 eine Grossladt in sich ein. Au»gcbant war, wie ans
den Karten der damaligen Zeit zu entnehmen ist, die innere
Stadl iiuicrhatb der ehcmalij^cn Festungswerke und — vor
den 1'horen — nur die Gcrberga-ssc, die WindmQhlengasae,
die Meitzer und die Dresdener Strasse. Die Marien-,

Friedrich- undJohamiisstadt zeigten nur in einzehienTheilen
städtische IV;bauunR. Erst 1870 tritt Leipzig mit 102956
Einwohnern in die Reihe der Grosstädic ein, .sich von die-

sem Zeitpunkte an ausserordentlich ».chneü entwickelnd.
Schon 1885 wurden in .\li I.ci|)/^.:, bei l im r Klur|^r6sse
v'fiTi 17-50 1»», i7o'^o Pcrsf'iirn i;c7."iiUt. .Ais iHHq mit den
["iiijcir.findun^rn begonniTi wardc. liiilU- ul)iT iHcjoo")

jicws^liiicr. Die bis 1H92 «luuciiidtn Eiisvcrk-ibuti^cii üer
Vororte hat das Weichbild auf rd .S700''» erweitert und
die Einwohnerzahl fa^ verduppelt, denn 1890 \^nirdcn in

Ate- tiod NeU'Leipzig inasesanmit 3S7i^ l'ersonen ge-

zflhh; 1695 ytw die Bewohncrzah! atu 399963 und 1900
auf 455069 gestiegen.

leser äusserst schnellen Stadtentwicklung ^

SlaatilMhaverwaltnng eine etngicivige Verbidnngsbahn von gegenwtnige man sich nun die Entwicklung des Personen-
verkehres auf den Bahnhofen, wobei atn

Linicn-Darstellaiic der Lci|nig>M

GIctMiilagco bei Anlnge
unlerinlicdicn Stadtbäbii

Gustav J«c«bL

Plagwitz nach dem lJ<i'.<-i;si licn Bahnhofe m erbauen,
deren Betrieb Ende 188« crrjftnrt wiikIi-

Al^c»chcn vooQ Berliner üitluittulc küuii uic Lage der
•immtlidien BaimbAfe zum Stadtkern als günstig bucich-
nel werden, wenn aneh der Baverischc Bahnhof immerhin
noch 1,3

k« and der Eilenbarger Bahnhof etwa i^k« vom
Sittliimttelpiinicte entfernt hegen. Sie erscheinen daher
an sieh ffir die Verraiitelung des Personenverkehrs, nament-
lich des Nachbarschaftsvcrkehres ausserordentlich geeignet.
I>oeh genügen die bestehenden Anlagen nach I mfang und
Ausbildung zu diesem Zwecke in keiner Weise; ebenso
wenig sind «.!c I'n-Uuidc, den Ucbcrgangs- und durchgehen-
den Verkehr lU n /citiii-mlsscn Aiisprüdien entsprechend
zu vermitlf.n Can/c /iitje können nur von Norden ri;ti h
.Süden, vom lit-rliinM ! ;;,liiiliofe über die Vertiir!diin.;-.li,ihii

nachdem l'..ivi.-i iM-licn ll.ihnhofe laufen, mO-'-'jn ,ibrr iiicr

bei dei' Wciicrf.itirl nacli .Süden kehren. Weil tW\ l'.cr-

Uncf Bahiiho.' al» -SciincUzugssianon /n XM.'it \<n:i .^t.idt-

innercn entfernt ist (3,5 k«), <lui iiLuiini ü.n du- ll.iupt-

fenuOge, um ihren I^eipziger Vt-rkchr auf dem Bavrnschcn
Bahnhofe aufzunehmen oder abzugeben. Ein weiterer
Ottrchzangsvcrkeür findet zwischen dem Dresdener und
Magdeburger Bahnhofe sutt, wo aber nur einzdae Wagen
mittels zweier Drehscheiben flberfflltit werden kOiüien.
Andere Verbindungen swisdwn den Bahnhofen sind nicht
voriianden.

13. Jtiil 1901.

beachten ist, da&s die Oberhaupt vorhan-
denen statistischen .\ufzeichnungen sich

nur auf dm rijjrntüchen Rri>(pnde!i-Ver-
kehr, Ii .nif ilic .ihjirhriidcn mid .-rilr

ner auch auf tli'..- ;iuki.iiiitiii; t.di-n l'crsonen

beschränken. A-.is <U-:i ^l.;lr ji huu Aufzeich-
nungen aber den Kei.'.ciidrn\ rrkchr, die

theils in den statistisch!' 11 l'.ciichien der
kgl. sAchs. Staatsbahnen cniliulten, theils

cfncr freundlichen Mittbeilung der kAnigl.

prcuss. Eiseubahu-Direklion lulle entstam-
men, crgielM sieh sein EntwidthngriNld
wie folgt:

Auf dem Dresdener Bahnhofe verkehr-
ten 1877 etwa 900600 Reisende, iSS; aber
131.^640, 1897 schon 2629840 und 1899
endhrh a 938 080. Der Bavcrisehe Bahnhcit
haüi» iS6-- 'K.fli ril l- r.enuizUngsziffcr von
i'/j l'Vj 1877 t-irif- M'l hi- von 875300, 1887
von 1104730, zehn laliir spSter, 1807, von
ä9133;o und 1899 en-Jlirh von 3 -ilkj ^00 an-

kommenden und .ihcrhcndcn Personen.
Wahrend sich .ds<. du- Einwohnerzahl von
Leipzig in den let^^teu 10 Jahren um rd. 26
V. n. vergrösserte, stieg der Verkehr auf

dem Dresdener Bahnhofe um mehr als das
Doppelte, auf dem Bayerischen Balinliole
aber um mehr als das a'.'^ fache. Auf dem
Berliner Bahnhofe dag^ni ist der 1M6
sich auf 343530 Personen stellende Ver-
kehr bis 1897 nur auf 488 ^^i^ rrfytipgen.

Die entfernte Lage des B8ll^no^c. vom
Stadtkerne hat sicherlich mit dazu beige-

tragep, seine Entwicklung zurückzuhalten.
AehnlirVi verhält es sich mit dem Per-
sonen \'i-iki-lir des Eilenburger Bahn-
hofes, di-i iWijetwa 319000 Reisende be-
trug, wührcnd 1897 4 '8000 gezählt

wurden. Dasjr^en zcise» die beiden preussjschen Bahn-
höfe, die dem .Suiiiiteerne näher liegen, der M;iK;deburger
und der Tüniij^tr Bahnhof, eine grös-sere (•.niwicklung, in-

dem ihr Verkehr sich in den letzten ao Jahren mehr als

verdoppelte. Auf dem Magdeburger Bahnhofe wurden
1897 laooooo. anf dem Tnitnnger Bahnhof« 1090000
Reisende gezahlt.

Es ist klar, dass bei doer derartigen Stadl- und Ver-
kehrsentwicicicmg die besiehenden ureWaehen Anlagen,
zumal bei den heutigen Srltnrüvrrkehrs-Vcrhfilinisaen im
Fern- und Nahverkehr, in k nie; \\ eise ausreichen Iconnten,
daher zu berechtigten Klagen Veranlassung geben mttsstcn
und mit jedem Tace dringender .\bhilfc erheischten. Seit
rnrlir als zehn Jahren beschäftigt diese Frage, die in
ii(.-r /tisammenlegung der heutigen EndbahnhOfe, bezw.
Krriciitung eines Ilauptbahnhofes ihren genauen .\usdruck
findet, nicht allein die F.ieenthnmcr, die .Stadtverwaltung
und andere zuständige Behördeti . sondern auch viele
Eisenbahn-Fachmänner. An \ > ir-. -liLn en zur Lösung hat
CS nicht gefehlt, l'ntcr dir-r n ..m,! die rnsgen am wich-
tigsten, welche ' lien: ( ,<-

< hlspuu-.iL- ausgegangen
sind, mindestens zwei Battnhölc zu .•-cl;.i!icii und dabei den
Ba^erbchen als SUdbahnhof für die sächsischen Linien
beizubehalten, im Norden aber eineu Nordbabuhuf zu cr-

riehten, welcher die preussischen Strecken, ansserdcm aber
auch die Dresdener Richtung aufzunehnen bitte. Um

3SI
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einen unmittelbaren An-.chliiss zwischen Nord- und Süd-
bahnhdf /n gewinnen, isi als Wrhindung beider der flau

einer Stadtbahn von etwa 1,9 Länge in V'orschlaij ge-

bracht, die zu gleicher Zeit möglichst nahe dem licr/cn
der Stadt eine I'cnioncn-Verkchrsslelle ^cw.ihrlristm sullir,

wodurch auch dem Bedenken wegen der vergros'^crien

£nileniuiig vom Stadtkern beeeitnct wftre. Ent^predicnd
allen techmtchea Ang»beo ist fOr dieae SlMhlMdu lowolil

eine TunncUinic unter den Anlaf^en usw., als auch eine
Hoclibahn, durch die Haus>erblock.s östlich der ArJascn
und mit der Nflniberner Strasse gleichlaufend niö^;hch.

Im Folger.dcii ist nun versucht wonlcn, eine Lösung
dieser Hahnhofsfragc zu finden. Wenngleich sie sich mit
manchen landläufigen Ansichten Ober Bahnhofsj^lanung
nicht im Einklänge befindet, so erbchcint sie für <lie vor-

doch vielleicht t:ceif;net.

(Fortheuunj; folgt.)

niGht un Linklansc befindet, so et

liegeodcn bcMiHwren VertatkoiaM

Vermlfcbt««.
Sctialtxe'tcbe Hoizplatttn D. R.-P. No. US404. Dem

Schreinermstr. Hrn. Chr. Schnitze in Strassburg i. E. ist

ein neoes Verfahren für die Herstellung von Uolnlattenn Ftaasböden, Treppenstufen, aberhaupt zu HolzfUchen,
wdehe starker Abnuizuag uolerworfex) aiiid, patentin.

Dai Wesentliche dieses Venahnns besieht in einem eigen

-

ani«» VenclintU and In besonderer Zusattimensetzune
dea Holaea, detart, daaa mAgHchste A^'idcrstandsfahigkeit

gegen Abiintznng und gegen Werfen gesichert ist. Bei
den gewOhnüdien FussMoen werden die parallel zu dem
Stammdurehmesser hcrau-sgcschnittcncn Bohlen derart ver-
wendet, dass SIC Ihre SpiegclfUiche nach oben kehren.
Die Fläche enthalt also einerseits die festen Fasern der
dnrchsclinittcncn lahresringc und dazwischen in breiterer
Fläche weicheres Holz, das sich rascher abnutzt, worauf
dann du- -icl'.cii fili-i'irndcii festeren Fasei 11 iibsjjl.iterii.

Der Belaii mit.<( si< h als'i rasch ab, ausserdem werten sich

die Bretter k-jcht und -< hwindcn -rhlic-slii h itark. sodass

klaffende Fugen entstehen. Nach dem Schuitze sehen Ver-
fahren wird der Stamm wie üblich in Bohlen i^eschnitten,

die eine Siflrite von 45—55 erhalten. Diese Bohlen wer-
den dann aber zu Latten von qnadratischeni Oneraehnitt
anfgeachniRen (AbbDdg. ) irad diese so gedreht, daaa
die Jahresringe anfrccnt stehen, also die ObcrflAche die
fesleren Lln^asem derselben in dkhiem GefQge zeigt.

Die StllM werden in Llngen von i im Verbuide m-
elegt und mit eisernen Federn verbanden nnd

7.a grösseren Platten zusanmiengeleimt (.Xbbildg. b und <•(.

Es werden alsu in der Werkstatt grosse, fugenlose l'Uitten

fertin zum Vericircn hergestellt, ts lassen sich auf diese

Weise auch leicht Parkettböden einfachen Musters aus-

führen. F'ür diese Muster wird der quadratische Stab
dreimal getheilt, das Muster in der Werkstatt auf Blind-

bodcn zu grossen Platten fertig zosainmenKcseUt Bei
gewAhnlicbcn, billigen Fnsaböden werden die Latten noch
einmal getheilt, also die Boden in halber Stlrke ans-

gefllhrL T>urch die Herstellung in der Werkstatt wird der

Preis so vermindert, dass sich z. B. Treppenstufen nach
dem neuen Verfahren billiger stellen sollen, als in einfach

eesdinittenen Bohlen, was seinen Grund auch noch darin

bat, dass sich bei dem Schultze'schen Verfahren das Holz
in weitgehoMlster Weise ausnuuen liast —

B«bandlunc von Prac«> der Vsrtmrahilguag von nOsaan,
welche die Oebiete mehrerer Staaten bcrflhren. Nachdem
In dem errichteten Keichs-Gesundheitsrath eine Stelle

zur sachverstandigen Behandlung von Flussverunreinigungs-
Fragen ceschaffen worden ist, nat am -JS- A!>ril d. J. der
Bundc--i.uh «-Uli- (hdtuiru beschlossen, nach welcher in

dcrartiecn Diniicn in Zukunft verfahren werden soll.

I 1 >c ii Kcichs-r.rsundheitsmtb werden folgende Ob»
liegenlieilen übei trauen

:

ai bei wichtigen Anlft--i-n auf .\nirai; eines der be-

thedlgtcn Bundesstaaten in Kraben, die sich auf die vorbe-
zeichnete ,\ngelegenheit und auf die dabei inbetrachl

kommenden Anlagen und Einrichtungen (ZufOhning von
Kanal- und FabrwabwAsaem, sonstigen SchmoizwAssem,
Gnibenwfbsem, Aenderangen der Waaserfahrnng o. dgL)
beziehen, eine vermitlefnde Thfttigkeit auszuOben,
i>owie gntachtliche Vorschlftge zur Verbesserung
der bestehenden Verhältnisse und zur Verhütung
drohender Misständc zu machen;

b) aufgrund vorgängiger Vereinbarung unter den bc-

thciligten Bundesregierungen über .Streitiukcilen, die auf

dem in Rede befindlichen flcbiet entstehen, einen
Schiedsspruch at) / ul; t-

1

m- n
;

cj in wichtigen Fällen die Bcfuguiss, auf dem inrcde

befindlkfaen GeUet dnrdi Vennittelnpg dea Reichalcanslen

fReichsamt des Inneren) Anregungen zur VcrhfltnnK
vorhandener MisstSnde oder zur VerbcsserunS
vorhandener Zustände zu geben.

2. Die verbündeten Regierungen sollen ersucht wer-
den, wichtige Fragen der unter i. bezeichneten .Art, ins-

besondere über die Zuleitung vun Klkahen, häushchen
.\bwä.sscrii oder Abwässern gewerblicher Anlagen, falls

nach der .Auffassung eines .inderen Bundesstaates inner-

halb dessen Staatsgebietes die Reinhaltung eines Gewässers
gefährdet wird, unil eine- Kinigung in der .Sache sich nicht

erzielen lässt, niclit cndgiliig zu erledigen bevor
der Keichs-Uesuudhcitsrath gutachtlich gehört
worden ist.

Preisbewerbunge n

Wettbewerb um den Entwurf zu einem Seemannshaiue
für Wilhelmthaven. In diesem für Mil^licder des BcrUner
,\rch - Vereins au-sgesehriebciifn \Ver.l)cwci b bat unter
21 Kntwürfen den 1. Prci- von 1000 M die .\rheit mit dem
Kennwort „Heini", Verf. die Hrn. Reg, Bmstr. Breslauer
und Arch. Salinger, den II. Preis von 700 M. die LOsung
mit dem Kennworte „Peter Simpel'-, Verf. Hr. Reg..

Bfbr. Jaoob Scbrammen, den III. Preis von^ M. «1er

Etttwoff mitdenXemMort aSieh da, sieh da, Thunotheus*,
Veif. Hc. Aich. Roenaeh, slromthch in Berlin, erhalten.

Vereinsandenken erliiellen die Arbeiten mit den Kenn-
worten .Stop* nnd „150000 M.", als deren Verfassersich
die Hrn. Reg.-Bmstr." C. Cornelius & F. Klingholz,
Schöneberg, bezw. die Hrn. Arch. Gebr. Hennings,
CharlotienDorg ergaben. —

bl tfaat Wettbewefb aar Briangung einer zum Vortrafe
gealgaalan Abhandlung gbsr Volkiblder. welcher im Vor
jähre von der „r)rut.schen Gesellschaft für Vo!ksb.!lb''T"

ansgeschrieben worden ist tvgl, Jhrg. iqoo, .s 5<)2i, i^eien

die beiden Preise anl Aer/te, während untr-r den 3 ange-

kauften Arbeiten ^a li diejenigen von 3 I cchiükTn be-

tinden, nämlich des Hrn. Ob.-lng. Muellenbach-Ham-
bofg und lag. G. Fnsch- Moskau. —

PwionaMfacIiricbten.
Baden. Iicr Kex -Bm-tr .'00« m Heidelberg ilt «or Hanptp

wcrk^iiittr veracift und üci Kcl' tinistr Mconinge* in Ksrtnbe
dein MMch.-lasp. in Heidelberg 2ui;rthcilt.

Bajrem. Der Ing. Gassmann bei dce ptUs. BsIumb in Lad-
wigsbafen a. Rh. ist i. Bc/.-Ing. befordert.

Der Abth.-M»»<h.-Iny. I. r y k > u ( in Manchen ist I. Vor»! der

Betr.-Werkst, in Scliwrinfuii (
'
B., der Beu-.-Ing. Vogt in München

7ur flcn -l)ir , d. r licir Müm h Ing. Hauck in Kempten z. Zeulral-

Wrrk.t. in Müiii \„ n uii i dir AbOi-Masch-Ing. WindSlOSSer In

Ncuulin i»t i. Betr.- Wi-tksl. in Au|t&burg berufen. —
Die SUuit!tbaa*witt. Kberlc bei der (irn. Dir. u. Kohcr h,

Ob..B>hn>iint in Bamberg sind z. Abth.-Ing. rrnanni.

Der Bc7.-Maseh.-lng. Schmidt in Baniberi;, der Bcj -Ing.

Weil In Malildorf, um. Verleihung di '- I it. eiiicH k>;l. Ob -Ing., und

der Betr.-Maicb.-lng. .M o r b a r I in MOmhen aiiMi in den dauernden

Ruhaaisnd frtrelMi. Der Bcs^lsg. Baumgirtel in Linda« IM
snf dte fisacr 1 Jahre* In den Rubeitand getreten.

Brief- und Fragekasten.

M. S. iS. t'nr da* l>ien«tvrrli.dtni-.'. der l o liiiiki r in tic

werbebctni btn »uid die Beilininiungcn der Gcwci bc-Ordnung miuui»-

gebend. Nun bcstimml zwar tJew.-Ora. f i^a, daae die gc»cu-

liehe KOndigungsfriM 6 Wochen betragen und die KOndigung nur

/um \f.r'.fn liii;<> rinr» Kalind«! v li-rtcljiihrc* erfolgen «nll. I>ics

ift i.'.l.i. !i mir in F.MIrn I'lal.;, vv" es an vrr1riiE»mil»«igen .\b-

reden mangelt, wahrend eine .Xb.lndcrung der genctzlichen Vor-

M'hriften doreh Vertng nircends verboiea ist. M ana aber, nach

Ihrer Sachdantellung die KOndigungsfrist durch Vertrair auf 4
Wochen vcrkOr/t ist, hüben Sic nur auf Innrhalluni; d>e»cr Frist

AneprUL-h und ^ind nitht bcro hligt, da» KiubaUcii der i;i si t/lirbe«

Fri^t zu n ;l«n«cii. Mithin wOrde eine auf Schadcncrssti wege«
unj'i.:>. li< i<di'r Kündigung unzustdlcilde Kbge unfehlbar koslea-

pflii litiK ah>:cvv:rsen »erden, Dr. K. H-e.

Inhalt: Dm Aiij^i»l«-S«(< In KoltlMi«. — l>i»- w Inn«, i inli. Sr \ ..rUgr

in OeMnrticb (Scblunl. — L'ebcr deeiafiiiietnlr U ..p.liiotnrhe i'^rhlu».
— BidnliaÄftl|nn. — Vtnnivhtei. — Pretibrartfbaiiccti. —
PweesaHlaehridMea. — SrM- tmi Frngekatim

Hierzu eine Bildbeikge: Das Auguste .Stift in Koitbu«.

Veriee der Dertachen Btaettnaa, G. h. H- BerUn.,, Fcir. dle Rod^kOea
««aMimtl L V. P^. CiacIcäriMrlia. Vräk vna WOh. Grave, Berlin.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXV. Jahrgang No. 57. Berlin, den 17. Juli 1901.

Das RatbJaaus in Grossbeubach.
(HIrm die AbbildBiigva tu( S. 35}.)

|ie );eseeneten Gftuen des unteren Maiiithales inner-

halb des bayerischen Rcgicmngsbczirkes Unter-
franken sind eine reiche Fundgrube für Schätze der

Baukunst aus aher Zeit. Insbesondere sind schöne Fach-
wcrkbauten in grosser Zahl vertreten. Miltenberg nimmt
eine hcrv'orragende Stelle ein. Da dieses Mainstädtchen
zudem eine herrliche Lage hat, so kann der Besuch des-

selben allen Fachgenossen nicht warm genug empfohlen
werden.

Ganz in der Nähe von Miltenberg, am Fusse des
Klosters und vielbesuchten Wallfahrt.sortes Engclsbcrg,
liegt das Ffarrdorf Grossheubach. Hier befindet sich

ein Rathhaus, das wegen seiner eigenartigen Bauart und
schönen Wirkung volle Beachtung verdient. Obwohl den
ländlichen Verhältnissen und dem Dorfbilde in glücklicher

Weise angcpassi, trägt dieses Gebäude doch eine gewisse
Monumentalität zur Schau und lässt keinen Zweifel Ober
seine Bestimmung aufkommen.

Nach dem Gutachten des General-Konservatoriums der
Kunstdcnkmalc und Alterthümcr Bayerns ist das Bauwerk
als ein charakteristisches Beispiel einer besonderen Rich-
tung der fränkischen Baukunst zu betrachten. Mit HOck-
sicht hierauf hat auch die kgl. bayerische Staatsregierung
zur Wiederinstandsetzung dieses Rathhanscs, das sich in

einem sehr hcrabgekommenen Zustande befand und dem

f

gänzlichen Verfalle entgegenzugehen drohte, einen erheb-
ichen Beitrag aus dem Fond zur F.rhaltung kirchlicher
und anderer Kunst- und Geschichisdcnkmalc des Landes
zur Verfügung gestellt, und auch die keineswegs wohl-
habende Gemeinde hat hierfür grosse Opferwilligkeit an
den Tag gelegt. Immerbin zwang die Bausummc zu
grösster Sparsamkeit.

Mit der Leitung der Wiederhcrstellungs-Arbeiien, die

aufgrund eines Gutachtens des vorgenannten General-
Konservatoriums zur Ausführung gelangten, war der Unter-
zeichnete betraut. Es sei erwälint, dass infolge des
schlechten Bauzu.standes diese Arbeiten sich im weit-

gehenden Grade als nothwendig erwiesen haben und dass
msbcsondcre viele Fachwerknölzer und Balken ausge-
wechselt, Mauertheile erneuert und andere Bauthcile er-

gänzt werden musstcn. Hierbei wurde vor allem streng
darauf gesehen, dass der frühere Zustand treu wieder-
hergestellt wurde.

Wie die Abbildungen erkennen lassen, ist das Rath-
baus ein zweigeschossiger Bau mit hohem Satteldach.
Das Erdgeschoss ist aus unverputztem Sandbruchstein-
Mauerwerk hergestellt. Die Fenster- und Thoreinfassungen
bestehen aus rothem Mainsandstein. Letztere sind, je

nach ihrer Lage und Bedeutung mehr oder minder reich
profilirt, ausserdem sind die Gewände des vorderen Thores
mit geometrischen Ornamenten geschmückt. Die Halle
im Erdgeschoss war fiüher nicht ausgebaut, ohne Fenster
und Putz und diente zur Aufbewahrung von Holz und
Fcuerlöschgcräthcn. Das Obcrgcschoss und die beiden
hohen Giebel sind in reichem und zierlichem Fachwerk
ausgeführt, dessen Eckpfosten mit eingeschnittenen muschel-
und fächcrarticcn Ornamenten verziert sind. An der Vor-
derseite befindet sich ein schöner Erker, der sich auf eine

einfach und kräftig gebildete steinerne Konsole stützt.

L'nten ist an derselben das Brustbild des Baumeisters in

Stein gehauen. An den westlichen Giebel ist der Treppen-
thurm angebaut.

Die Zwischenräume des Fachwerkes sind verputzt, in

lichtem Tone angestrichen und mit farbigen IJnien ein-

gefasst. Die grösseren Felder sind ferner mh grau-
schwarzen Ornamenten und FruchtschnQren bemalt. Diese
barocken Verzierungen, die genau nach den noch vor-
handenen alten Bei.spiclcn gebildet wurden, bringen gerade
in ihrer Derbheit eine gute Wirkung hervor. .Sämmtliche
Holziheile sind mit Hausroth gestrichen.

Was das Innere des Hauses betrifft, so nimmt ein

saalartiger Raum fast das ganze Unter^eschoss ein, in dem
4 steinerne Säulen stehen, die das sichtbare Balkenwerk
und die oberen Zwischenmauern unterstOtzen. An der
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öidichrn flii-holseitc vind kleinere Käimie (in(rfi:;ehracht

(«henuil-- I l;ilUiiurn, Follcrkaiijiner und \Va^•llt^Iul)e^

Im ( lberL;e^''l>os-i bcdndcn sich an--i'lil;r-.'irnd an die

WViulcllreppe ein ncriluniiijer Vorplatz, dfr iMli-une^-^Kal

und vcrsrhii'd<-nc Nfbenrüiniie. Auch hit-r >.inil dicllnlü-

tlii-ile ^icluhar und ini llolzton ec^inc-| ( ii, die viT(nitztcn

Zwi^ichcnfoldtT an \Van<lrn vind Dccki'n mit farbigen

Linien narh vorhandenen Mu<itern eingefasst.

Auch vom Untcrxug und der geschnitzten Säule im
«bereu Saale^ ferner von dea oberen Thoren konnten die

ehcmalisen Farben genau frstgc-.tc!h und iiicrnacli diT

neue Anstrich RCireu nai hm Uüdoi wi ;drii Man sk-Iu

hieran, <lass unsere Vinfalut ri r-niL- Icbluilie farbige lie-

handlung hebten.
Laut rier Inschrift über ärm Sürfihnrc und den l)eidcn

in Stein ;;cln<ui'niTi Wiippcn in niiM -i-iis c1cr>e|b(-n wiinic

das Cirh.lude nn Jahre 1611 als kur-inainzischeb AilUsliauä

errichiei

Aüchaftenburg, im Juni 1901.

Heberlein, kgL

BrOekeneiHtnfS b«i Straablnf. Ein interessanter

^Fftn** im eigentlichen Sinne des Wortes hat sich an einer

BÄlienien ßrtlcke ereignet. Durch die Zeitungen ging die

Nadiricfat, dass in der Gegend von Straubing in Nirdcr-

bayern eine Holzbrücke unter der Rcl.istnnE durch o;n('n

l)ami)fpnug eingebrochen sei. L"eber i!;c n'il.' icii 1 ni

stände haben wir folgendes in Erfahrutii; gebracht. l)ie

fraglK-hc Hrlicke ist eine Ilol/brUcke vnii 11 "< .'^jiannweite

mit steinernen Widerlagern. Die Fahrbahn besteht aii-

ficht»nen Strassenträgcrn, welche beschuttertc Ijeckhr.'/cr

tragen. Zu beiden Seiten der Fahrbalin sind hulzcrnc
Hängewerke angebracht, welche Oucrir.lgcr tragen, die

4en eigentlichen Strassentrigem nochmals ZwischenslUlzen

rBrOekeneinitnrz erfolge nnter der Belastung durch
einen Dampfptlug, der angeblich ein Gewicht von 34 < hatte

tknd dem noch ein Materialwagen von angeblich 4* un-

mittelbar angehftngtwar. Vor dieser Ue'.a nmi; dcrBrttcke
fuhr ein anderer Dampfpflug mit gleicinm « iewichl Ober
dieselbe, wobei sie unversenrt bliet». Ls hat somit allen

Anschein, dass die hölzerne Brücke durch <lie Belastung
des Dampfpfluges allein bis /u ihrer F.bsti/iiätsgrenzc be-

ansprucht wurde, und d.is-. dann durch die darauf fiilt;ende

allerdings noch schwerere Beatispruchiini; dif Kiasiizitrits-

grenze Obcrschriticn worden ist. F.s lu-i;; I it-r also tliat-

sSchüch die Bcans|)nichiing einer Kon-tr iii-;iii.n bn /um
liruch vor, ein Fall, der ^icli ja in Wi; kliclikc.i nur selten

ereignet. Solche Fälle sind nun aber sehr lehrreich und
sollten daher stets eingehend untersucht werden. Viel-

leicht gelKn diese Zeilen Anlass zur Miltheilung der gc-

nanen AiUUiMMM der BrOeke nnd ilirer Kflaftmlction, dann
der Art des Bruches, damit von berufener Seite die ge-

wiss sehr interessanten statischen Betracbtangen daran
geknöpft werden kOnncn.
~ £Deiuso interessant und Ichrreicfa wftrees, wenn auch
das Alter der einzelnen BrOckenbestandiheile mitgetheilt

und wenn dann die Tracfähigkcit derselben Konstruk-
tion unter der Herliiigung berechnet würde, dass alle Hol/-
und F.iseniheile von frischer und tadelloser «jualilät ge-

wesen wären. I'er Vergleicli der Tra;,'fälu.;kcit einer

neuen lirücko mit derjenigen der ein^e^iür/ien Brücke
würde dann einen Schluss ermöglichen auf die .illniUhlicbe

Abmindcrung der Tragkraft unserer HoUbrücken iidulge

ihres zunehmenden Alters.

Aber noch von einem anderen Standpunkte aus i^i

der Pail ein aebr iBiercaanter. Wer ist bei demaellMB
zu einem Schadenersatz verpflichtet? Der Beaitier des

r).ini;>f[>flui:rs oder der Besitzer der Bfttckie, in diesem
'

Fall der bayerische .Staat?

Nach den Mitiheiluügen der l'rcsse /u schlicssen hatte
der Dampfpflug keinen oder nur sehr geringen Schadoi
genommen; allem Anschein nach wird sein Besitzer also

gegen den Staat nicht Idagbar werden. Der Schaden
aber, welcher dem Fkkos znnng, ist ein ziemlicb be<
deutender und mag sieh ImmerMn anf 8000 M. belanfen.
Ist nun der Fisicns berechtigt, gegen den Pflugbesitzer

zu klagen und liat diese Klage Aussicht auf F.rfolg .^ Ifler

fragt es sich nun vor allem, ob in Bayern Vorschriften

bestehen aber die zulässige GrOsse der Belastung von
F'uhrwerken? Unseres Wissens bestehen solche nicht.

Nichts dcstoweniger ist wohl Jedem klar, dass es hier

eine gewisse Grenze geben nitj^s fragt sicli, ob diese

Grenze sich durch Ucbung herau-gebildet hat. .\uch in

dieser Richtung wird wohl eine Handhabe nicht zu finden

sein Der einzige Anhaltspunkt für den Kleiner mag eine

Hesiininiung des alten Gesetzes über die Hinrichtung des
Fuhrwerkverkehrcs in Bayern sein, wonach Lasten, welche
von mehr als S l'ferdeii weggezogen werden, nur mit
besonderer Genefamignng der ifigiemng befördert werden
darfen.

Die hierbei mitspielende jnristisdie F!rage schdnt also

die folgende zu sein: ist es inflglich, die flü* schwere Last
mit B Pferden vom Platz zu ziehen oder nicht? Bejahen-
denfalls wären die Ansprüche des Fiskus abzuweisen, ver-

neinendcnfalls wären sie anzuerkennen. Nun erscheint es
wohl ausgeschlossen, dass eine &o schwere Last von 8
selbst der stärksten Pferde auf ebener beschotterter .Strasse

Vom Platz gezogen werde; selbst wenn man die Zugkraft
eines »eden der 8 Pferde mit a,5 ' annimmt, so ergehen
sich immer erst 20'. Jedenfalls würde es bei einem Pioze-se

hier einzig allein auf d;e Au-satren der Sachverständigen
ankommen, die darüber zu befi,'.i;en wären, welche Last

8 Pferde von der Stelle zu ziehen im .Stande wären.
Zum .Sohluss aber wäre es sehr erwünscht ZU er-

fahren, ob in dem einen oder anderen deutschen Bundes-
staate Bestimmungen bestehen, welelic die nf LmKh
Strassen zu befördernden Lasten beachitiikeBi*). Denn dnss
solche Vorachriften dringend notbweadig wiieo, beifeiat

der eingangs geschilderte Fall. Er deutet aber «ndi dar-
auf bin, «uas die Nonnen für die Belastung unserer
Straasenbriteketi, sdbst derneneren ans Eisen konstmiiten.

•1 Annivrkniig der Rcdaktlott. Fflr PNaMsa ftlltn fSr d(* wr*
scbirdcarn Provinica vtnrtricdntc neHtanungn, doch Ist der TkBoqioft
von Ladanpcewkbteo Ober 7,5 1 aai MaicUBea Uber lol aafKmMHrMwm
qar ml* Iwxndcrcr Ccothmuuni und auts >>nuad«» IBr Jedes FbU (aw

BMUacsaccn («uttct.

Wohnungsnoth im alten Rom.
[ichts ist interessanter, als unsere heuligen sozialen

Zustände mit denen des Alterlhums, die heulige
gesellschaftliche Ma.ssenentw^icklung zu vergleichen

mit der etwa des alten Horn. L>as bezieht sich namentlich
auch auf dieWnhi;iings\ erliällnissr I 'le \Vi>hii- und Mieth-
\'erl.ältni-^e des allen U^im fimlen eine anschauliche kurze
D.irsiclluiig in einem „Dr. F. -St •' ge/ciclincien Artikel

der .Miincheiier .Mlir. Ztg.; iiu> dein--elbeM sei Nach-lelien-

des w.cdergeuebeti

;

Das kaiserliche Rom zählte jOooo Miethswohnuiiizen und
1794 lierrschaftshäuscr. Die Bevölkerung, die Schäizuiigeii

schwanken zwischen einer halben und melireren Milhoncn,
war mit der AnadebiMmg de» lOmiscben Itnperionw imraer
oefar gpwadnen. Da es in nscfa beftodemden Verkdin-
mitteln fehlte, zudem der Waeenverkehr auf wenige Stun-
den des frflhesien Morgen und spätesten Abend beschränkt
war, drängte begreiflicherweise Alles nach Wohnungen
nächst demSiadtmittelpunktc. Aber andererseits wurde die
uhneliin luiapue Baufliiehe der inneren Stadt durch <lie in

ästhetischer Hinsicht zu begrüssenden Lnxnsanlagen der
römischen Kaiser noch mehr beschrankt, zugleich dei-

Preis der Bauplätze iiniiier höher :.:ciricbe!i .So ko-.l<-'.e

der Platz einschliesslich der zum .Xbbrncli angekauften
Häuser - des Forum Jiilnuii 17' ,M.1I, M ;

l.adrn und
Mieihshäuser waren an dicbem l'latz völlig auageschlosben.
Das Forttm Nervae war 3S—40" breit und lab« lang; der
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freie FUtz des prächtigen Trsjan-Foirnms war ein qua-
dratischer Hof von Ober ia6"> Seite. Auch die Paläste
der Kaiser und Palais der rftmisehen Grossen verschwen-
deten grosse Flächen. So verschlangen Caligula's und Do-
milian's Bauten 300001"'. Zu Tiberius Zeit zählte ein

Palai-- mit einem ( icsammtgehlnde von i'i« zu den kleine-

ren ller rschalt-wiihnungen. Kein Wunder, wenn Bau- und
I läiiserspckulanten die günstigen Konjunkturen ausnützten

und aus der Wohnungsnoth der Grosstadt Kapital s ili: 1 n.
Fliner der äig-teii Grundspekulanten war der bek;ii;riir ,M.

I.ic- (-'rassu-. \''n/-i:.:~\\c:-c Laufte er abnebrannle oder ein-

gc^lUr/ie lläii-^cr zusammen, liess sie alibrechen und ver-

kaufte die Bauplätze dann unter ungeheurem .Xulschlag.

Ausserdem hatte er über 500 Sklas eu — lauter bestge-

schulte Maurer, ZiuMnerlenle, Schlosser ti. dergl.— die er
an Baumeister vemieiheie :«ne ireiflicbeBnriditnng, uadi
die Baupreise in die Höhe zu stdirauben.

Die wenigen Angaben, die wir Aber die Miethpreise
im allen Rom wissen, genügen, um uns zu Oberzeugen,
dass sie für den damaligen Geldwcrth erstaunlich hodi
waren Man zahlte Preise bis 5260 .\t. .Sulla (etwa 100
v.Chr.» wohnte im F>dgeschr>ss um etwa 600 M.; CaeliUs
zahlte fl>r eine bescheidene — wie sie Cicero nennt —
Woluniii^ im .MicthsliaU'' des Clodius lycw .M. Man zahlte

für die gleiche Widnmnc viermal mehr, wie in der Pro-
vinz. Schon zu Catos /• n nus-te ein depossedirter KTinig

Aegyptens „wegen der hohen Micihprctse" in einer kleinen

WoKnung m emem jämmerlich holüen Stockwerk wohnen,
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daraufhin untersucht werden sollten, ob sie eine solche Be-
lastung'-gröiise vorsehen, wie sie der Dampfpflug und sein

Anhan; gehabt haben, denn unsere neueren Brücken sollten

doch itn Stande sein, derartige Lasten ohne besondere zu
diesem Zweck anzubringende Verstärkungen zu tragen^).

WanddurchfOhrangen für Hochtpaonungen der A.>G.

Slimeni k HaUke. Wir machen darauf aufmerksam, dass

No. 56 der Dtschn. Bztg. die Nachricht No. 27 der S. \' H.
A.-(j, beigcicgcn hat. welche W'anddurchführungen fQr

iiochspannungen bis zu 10000 Volt behandelt. Diese

•) Annicrk. d. Reilakllon. Wir huhrn dra Au>Uiiuiii;en Raun Kr-

i:et>CD, weil »Ir rine interesaantr Krac« anacboeidra. Wir sind tm Qbri{rn

Dicht der Aniicfai d« Vrrt»»»n«, d«»« nllf SitMMTihrflrkrn auf «olih»

Laatnt ru hrirrbnen «iDd, wurdra da« viel inrhr far eiae wIrthsrhatUicbr
Verachn-Fiiduni; hnlirci. AB|r»hr«fht 1*1 da» nur In fcoMen Stldrrn. w«
ahaliclir Latten (Rcrlia »— 351, Wien l>ci den BrOckra tllH'r die ätadtbalin

•ofar 300 iBirninile e»le|rt werden

DurchfOhruDgen sind allgemein derart angeordnet, dass

die Leitung zu beiden Seiten der Wand durch Isolatoren

abgespannt wird und ohne Zug durch die Wand geht.

Ist eine offene WanddurchfOhrung zulLssi^, so kommt
eine Konstruktion zur Verwendung, welche in der Haupt-
sache aus einem nach aussen geneigten verhaltnissm&ssig
weiten Porzellanrohr besteht, das von der Leitung nirgends
berührt wird.

Muss die Einführung, wie dies z. B. bei bewohntem
Raum der Fall ist, gc-scnlossen werden, so sind andere
Konstruktionen am Platze; dieselben enthalten einen Ein-

fOhrungstrichter, dessen Mundstück Ahnlich wie ein Hoch-
span nungs-Isolator ausgebildet ist und dementsprechend
einen sehr hohen Uebcrgangs-Widerstand aufweist. Purch
zwei Einsatzscheiben aus Porzellan kann der Trichter nach
dem Hinziehen der Leitung geschlossen werden, sodass

ein uncrwi^nschter Luftwechsel durch die Einführungen
nicht stattfindet, —

Sflmnitliche WanddurchfOhrungen sind ent-

sprechend den Vorschriften des Verbandes
Deutscher Elektrotechniker konstruirt und man
erwartet von ihnen in weitgehendsicr Weise
Sicherheit gegen unliebsame ErdschlQsse. —

1 J'^ 1

Hl

Das Raihhaus In GroMheubacb.
Witdcrticrgcstcllt von Architekt Heber lein,

kgl, Katunntmann in Aschaffcnburs.

Wer nur looo M. Micthzins zahlte, galt kaum für einen Sena-
tor. Natürlich hatten die römischen Hausherren glänzende
Einkommen. In den Digesten werden 10524 M. und mehr
angeführt. Dazu kam noch der Missland, dass es Spe-
kulanten gab, welche ganze MicthshÄu^cr pachteten und
ihrerseits wieder in Parzellen verniieiheten. .So hcisst es

in den Digesten: „Wer ein Miethshaus um 30 gepachtet
hat, parzellirtc dieses .so, dass er 40 aus allem löste." Die
Miether mussten den Gewinn aufbezahlen.

L'nd wie wohnte die arme Bevölkerung in Rom* Als
der Platz für Häuser nebeneinander immer knapper und
kosLspicliRcr wurde, begann man. die Häuser in unge-
messene Höhen aufzuthormen. Wahrend z. B. in unseren
Bauordnungen die Kronthöhc der Gebäude im Verhaltniss
2ur St rassenbreite bemessen wird und mehr als fünf be-
wohnte Stockwerke unzulä.s.sig sind, glaubte die römische
Polizei etwas geihaii zu haben, wenn sie das Höchstinaass
auf 70 Fuss — bei einer Strasscnbrcile von 4 bis höch-
stens 7"» festsetzte. So kommt es, dass der arme Poet
Manial über aoo .Stufen im 10. Stockwerk, Orbilius. der
bekannte Lehrer des Horaz. in einer dunklen Mansarde
um hohen Preis wohnte, l'nd weiss man, dass diese
Stübchcn nichts anderes als niedrige, fensterlose .Schlaf-

stellen waren, ohne Licht, ohne Luft, so kann man sii h
das Wohnungselend der Mehrzahl der lömischen Be-
völkerung eini^ermaasscn vcrgcgcnwärtieen. Deshalb darf
es uns auch nicht überraschen, wenn in Zeiten politischer

Erregung auch die leidige Wohnungsfrage zu dcmagogi-

st licn Zsveckcn verwendet wurde. Der wuchernde Mieths-
hcrr und der ausgebeutete Mieiher gehörten zu den be-
liebten .Schlagworten in den Tributcomitien. .Schon j8
V. Chr hatte der Prator M. Caelius Rufas einen voil-

.st&ndigen Erlass der Miethen für ein Jahr beantragt, aller-

dings ohne Erfolg. Aber was der vom Senat beleidigte
Prator bezwecken wollte — ein nicht gewöhnlicher Tumult
brach aus. Im nächsten Jahre erneuerte P. Cornelius Dola-
bella als Volkstribun die Rogation des Caelius. Eine nn-
geheure Aufregung bemächtigte sich beider Parteien : der
Tribun Trebellius, von den aristokratischen Hausbesitzern
gewonnen, widersetzte sich diesem Antrage. Die Comitien
wurden mit Gewalt von den Anhängern der Reichen ge-
sprengt; es kam zu reinsten Barrikadenkätnufen. Bald
darauf dekrctirte Caesar einen allgemeinen Micthserlass
bis zu 435 M. Bekannt ist das Wehklagen Cicero"», der
als reicher Hausbesitzer von dieser Maassrcgel mitbetroffen
war: „Sie sollen", schreibt er, „umsonst in fremdem Eiucn-
thum wohnen'.' Wie so? Damit du, obwohl ich's (i<»ch

gekauft, gebaut habe, es erhalten und überwachen muss,
wider meinen Willen mein Eigenthum nutzniessest f Was
heisst das anders, als dem Einen das .Seine entrcisscn,

den Anderen fremdes Hab' und Gut .schenken'.'" .So klagt

der arme llau'^be^itzer Cicero, dessen Baugrund allein der
Senat seinerzeit auf 26000 M. geschätzt hatte. L'ebrigcns
wurde diese eigenartige .^rt, die leidige Wohnungsfrage
von Zeit zu Zeit zu lösen, unter Octavian und spAteren
Kaisern wiederholt angewandt. —
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Die groMartlgM IlBfattaltanfeD dei ZoolofUchcn Gar-
ten« In Berlin, welche der ihaikfiStigen Anregung des Hm.
Bnh. W. Höckmann zu verdanken und so weitgehende
sind, dass der bertlhmte Garten dem heutigen Beschauer
ein von Gnind niiN vcrändcriPs Büd d;irbif lct. sind in

einem writcrcn Abschnitte v lienJct wurden, indem vor
kurirni eine Reihe von rharoktcristischcn Cicbäuden ihrer

Besliniinntip übergelieii \".-urden. Da in ZUnäulist das
farbenreiche. uUSl"- he neue St r a ti KS e n h .m i der
Arehitekien Kavser v. I i ro s/ I. e i iti

, ein mtinnmcntalcs
Werk iMiMUtcn der unigc:>en4ien Laiid,-.chau. ii,t ferner
die VVinterwaldschänke, ein trauliches FlatzcUen nach
dem Entwürfe von Zaar & Vahl, davor ein offenes
SchwimoivogelgelMge. Die gleichen AMhilektea schufen
nnler EinfOfaruDg neuer Motive dieschftnen Wasserflug-
k&fige, welche durch Moritz Lehmann eine der Natur
mit GiBck abgelauschte KeUendekoration erhalten haben.
Von dem gleichen Urheber ist auch das .schöne Felsen-
bccken fQr Celikane. Das neue Doppelblockhans
für Hirsche nach dem Entwurf von Schultzc im Grune-
wald durch Zaar & Vahl ausgeführt, und die neue
Fasanerie von Schultz &• .StcgmQller schliessen diesen
Bauabschii i! ,d) Gr'jsse Dinge sind noch geplant; n.n h

ihrer Vollendung; ist der Bcrlinrr Zoologische (iarten in

norh viei hl dierein Maas.se e n Miister-I^hrinstitut, als er
CS bisher selnni war, da es liftn tachwissenschafilichen
Direktor. Hrn. ür. L. Heck, erst nach diesen F.rweitc-

rangen und Neubauten gelungen i>t, den lnsa.ssen Lebeiis-
ver&Utnii>.sc zu schaffen, die so selu* ihren natQrlichen Be-
dflr^issen entsprechen, dass die Fortpflanzung der Thierc
in viel reii herein Maa.>--e \ . ir >: 'i i

! wie früher. —
Zur Stadtbaurathswahl in Ki^i ; e von unN schon

mehrm;ds, in No. 4^, n ^o. l)es;>r -
1 Angelegenheit ist

iniwii-chen in der Siud- vervv.ihnnt; /ui .sprucne s»ekAtnmen.
Die Stadtv ei oi ilin-ten \'er-;iii>inluiii; liat s:ch ein.-tininug

grund.sfttzLxcli difur ausi;es|iroLÜc:] , liir den Sladibaurath
eine Magistratsmit^h.rd-.Strlic zu schaffen, wahrend der
Magistrat als Enigegimng Auf eine Elingabe des Schlcswig-
Hamein'actaen Arcli.- u. Ing.-Veretna. wdche Verantaasong
za ob^m Beschlüsse gab. zwar tdch nicht ab gnindsiiz-
Udien Gegner der Schaffung technischer Magistratsmit-
clieder-Stellcn ausspricht, sie aber mit den schon be-
kannten Gründen unter den besonderen Verhältnissen
des Wahlrechtes in dieser Provinz für unthnnlich erklArt.
Die S<adtver.irdnetenA''ersammliin£: wird sich hoffentlich
d.idlirch nirht beirren las-.en und iiuf dem Von ihr als

richtig erkiinnten Weuc weiter vüruehcn. Die Erfahrun-
gen, die in .anderen l'rovinzcn dofh wohl /.ur Genüge ge-
macht sind, geben ihnen die Sicherheit, dass ein solches Vor-
fpheo nur Im ' - - - ...... ..

Interaaw der Sudt adbat liest. —

Ein Wettbewerb der „VereinlRung Berliner Afchltekteo"
betrifft Skizzen m einer Fricdhotskapelle in Lankwitz
bei Berlin. Für die im Stile des m&rkischen Backstein-
baucs zu errichtende Kapelle steht eine BanstnBme von
i8«oo M. zur VcrfOg^ng. Ee gdaiiBeii a Preise ran
und 150 M. rar die im Maassiibe i ; uo verlangten Ent
würfe zur Vertheilung. Termin ist der XS- Olcteoer vooi
Als Architekten gehören dem Preisgeridile an ^e Hrn
V. d. Hude, Remicr und Spalding.

Einen Wettbewerta am EntwQrle fOr HOherfllbning des

OleeiWQlhMfue der ev>Kinhe ta Jever iclireibt der Kirchen-
rath daselbst mit Frist attm i. Septemiier ans. Hauptzweck

:

Verbemmng der Klangvirirkuns dea GeHlttes. Bansimiine
15—18000 M. Ausgesetzt sind » Preise von 300 beiw.
loo M. Falls I. Preis zur Ausführung gewählt, wird dem
Vwfaaser die Ausarbeitung der Detailzeichnungen in Aus-
ifebt gestellt. Von den 5 Preisrichtern sind Bausachver-
Mindige die Hrn. Mar.-Int. und Brth. WOersi Wilhelms-
haven, Brtb. Freese-Oldenbnrg. Bedingiugen gegen
• U, vom iürehenrath. ^

Wettbewerb Ratbitaus Neheim. Als Verfasser des zum
Anicauf empfohlenen Kniwurfes .Hasclnus»* nennen sich

«u» die Hrn. Arcb. C. Schott & F. Kohler in Char-
loltenbnrg; —

Psnoual-NlMfijbrielilHi«

Der lfar,»Ohy4inh.«t-
BeileguBg de* Chanktera als Gelu Harv

Dtutaches Reich.
Dir. Lrhmaun .1 ;:iit

Hnh. in den Ruhestand vcrsctrt.

Der ch.irakt Urtli. M Q 1 1 r 1 in Drcsdc» II ist mit Wahrnchmunf;
der ("reicrhnftc eine* Int.- u. KrthE. bei der Int, des XII. (i. K. S.)

AtTnev Korii« und der Rcg.-Bnslr. Korn mit Wnhmehniiing der
G<^»liillc ilej Raubeanten des fi«ukr> II Drrtdcn beauftragt.

Prenssen. VcrliebeD ist: Dem Geh. Brth. Hoessell« i«
Berüa bei Ucbertritt in den Rubcslaad 4cr RoOic AdIcrOrdea

III. Kl. mit der ScIiVife ; den Ob.-Rnbn Dr. zur Niedea isBerHo
und G r ci I X ni a n n in Ki^itigübcix i- l'r. unfl dem GchtBlth.Porseh
iii Fiankfuit a. U. der k|l. Kroneii'ülden U. Kl.

Venaiai aiad: fier Geh. Buk. Geepel ie Hanoertr aar
WabrSeliimuif der Stellaiiir des Ok-Buhi. an die licl- GeCnbL^Mr.
in Herhn, die Rt^.- u. Brthc. rcter« in Magdcbnr^ al* Hilcl. an
1 • N^l 1 i-enb.-lhr. in Hnnnovcr und Falke im Mmisl der ölfentl.

.\rb. al« Mitgl an die kgl EiNrnb-Ihr. in F.Hurt; die Eiaciib-Bau-

u. Bctr.-ln»p. W i 1 1 i c Ii in Koburp al» Vi>r»t. der Betr -In»p. a nach
Gollia, Schwarz in .Slaricuid ah Vorst, der Bctr-Insp. ^ nach
Berlin, Heter» in Taruowit/ aU Vor.t. der Bctr.-Iosp. 1 nach
Erfurt, Eh rieh in l.aueiiburK als Vorst, der Betr-Insp. a n»eh
SiarRarJ i. I'onini., Michaeli« -n K.( '^cl <d» Vor?!, (auftrw.) der
lietr-lnsp. natb rarno»i i/. V .w • 1 n mlrrsheim al« Vor^l. der
Itaujibth. narh Neus^. G ii c r 1 < k * ui Uui»en zur kpl. EiNenh.-l)ir.

in Berlin, Roth in (Juerfurt nU Vursl. der Huimhtli. nui I) <^ubcn

und I. e h ni u n n in Danzi); al« Vorst, der Bauubih. mich L«ucn-
biirti, der Ki«ciib.'B;iuin<p Trenn in Brtiunsi hweij- V'.-i it .i-T

Wfrkst.-In*]i u narh Düilnuiiid.

Uer Reg.- U- Brill. Sieben iM von Aachen nach Kohlet»
oad der Wsiser Bauinapu B e r k i u • von mMMler nach BcrKn ia

das tecbn, Bor. der Bauabtb. des Mbist der Offeall. Atb. vetseUt.
Dem t.Ändbntiin-'P Hrth. Tictz in .Swinemtlndr i»t die Kr

-

BauinKp -Stell** diu* verliehi^n.

Dir Ret'.-Hfhr. Slam»! v R z e p e i- k i au« Hosen lEisenbfch.),
— Ilirm. V. Glinski aus I.ys-x'wen , Km'<t Albinua aos
tliiviiau, Kurl Grabe aus Thorn, lüL K u b ae b aus Ecklingerode
(Ma&rli -Bfi h.| sind zu Ri K.-Hm^lrn. •mannt.

Der Kr -Uauinsp. Blankcnborf; in SwnMegADde itt SM*
dem .Stanls4licnstc iiiiii'f - } Ii il- n. —

An den kgl ! ! 1 u . . w 1 1 n » r h u I e n ;
1 '• n i >b - Lehrern

M c t z i ^ u N e d e i ii w f l z Iii Rrcliiu, H i ni ui c t u. Germer
in Sieti;n, Woite n. Gey per in Ka-i-sel. Thiel u Just in

Maitüter, Stephan in GArlilz und Gruvcrt in Höxter ist das
T*i :rlLi,ui Frof. verliehen. — Die Hüf^ttl,. < i R< -Umstr. Hcrtlein
LI K ' WC, Hauifowerksrliuli. Thii r u 1 1

v b 1 rg er in Aachen,
^ t ein in Barmen, Birnbanm io Breslau, Behrendt u. Crü»
d er ia Ot Krone. K uhlaiann in HOaMr, RMrOtm», Heyn,
Kohde u. Wegner in rüenbaix, Gr^sael h> MflnHer nad
Herbert in Steuin sind zu k;;!. Ob^-Lehiem cmannL —' Die HiliB'

lehrer: M at h i » in linxler und MetI in StdÄl lind IH k(l, BsU'
KcwcrkM'hnl- Lehrern ernannt.

Württemberg. Der Rektor Prof. Dr. v. Weyrauch i*t z.

Rektor an der Teehn. Iluchst'bulc iu fMottgait auf <MS Sludiestiabr
i<x)i,i<»a ernannt. — Der Abdi.-lnB. Kaiser bct der Gca.-Dir. der
StaiitKeisenb ist uul die z\blh -laK>StcJle bei der Ejtenb -BatDatp.
I.nilwigsbur); vernetzt.

Dem kaj*. Reg.- u. Brth. Blutnii.i: 1 in Mi i.- i-l dit Krlanb-

ni%s zur Annubcne und Anlegung dea ihm vciUeh. kgl. prcusi.

KroaenOrdcMs UI. la ertheUt.

Der Brtb Geicer ia Ravensbuiiii ist (tesiorbciL

Brief- oad Frageluuiten.

Hrn. P. M. In Glogau. Nur durch IJestclluni; rin<-* 1 lande»

oder einer II\-pcitbck beiw. Grundschuld koooen äie sich ein Vor>
recht avf BcHricdjsnnr in dnem Konliwie Vktr da* Venaagen
Ihre* AbiMhner* von Zemeniffeicentaiideit tlchem. Demi die
(»I4ubi(5er brunclien nur die vorzu|c«weive B*»frie^ip«n^ «lieber
Forderungen aus der Masse zu (tealalten, v.' lihL in iiiMijciiii;in

Formen zusiauUc Kckotumcn sind oder auf solchen Gnindlagea be-
ruhen, wclcbs geaeUlicb ftir bevorzugte Forderungen erfordert
wenten. Halten Sie alto die Gruodstflckc der Abnehmer Ihm-
Waaren derart fOr fiberlaatet, deM eine Sieberhrits-Bextclluni; mit
4ieni«cll>en iDr Sie werlblo« ist und kann der Abnehmer kein Faust-
pfand hcitcllen oder Ihnen einPii Bfinren verschaffen, so (!iun ?ic

KUt, von einer Geschidsvcrbir.Juiir iint ihm abzusieben. H<'" lulcii»

wQrdc noch das ein Kesetzlkh ut]i.ubter Ausweg sein, data Ihr

Abnehmer in gerichtlicliei oder notarieller Form 'eine Sclmld SB-
erkennt und «ich •oJortiger Zwangsvollstreckung unterwirft, weil
Sif i1:i<? iri h die Möglichkeit erlaneen, die er>te PfSndung nuszu.
biinirt n iniil damit den übrigen tilAubi^ern zuvorzukommen. Kommt
CS jedoch vor Ihrer Bclriedigunic zur Öffnung des Konkurses, so
Kt-fat Unen <ler Veitbcil einer VoipüiuhM« «trleren. AUcnKags
giebt e« aueh (reMtzKeh unerlaable Hittd, darcb die ab und tu
erfo!t'rrii'h eine vr>'-?nt;*\vcise Bcfricdigufvt.» lu erlaftrerr i^t. Mit
dcrt n \i]i!.:hi- l.. -:.i-.rM w it uns jedoch im. iit l>r K, H-c.

Hm. A. In Bremen. Wir sind zu unserem Bedauern nicht

in der l-age, im Hriefliasten Auakitafte von solchem Umfange ab-
Kcbta ta ROnnen, me ibn die Beantwortung ibrer Anfragen er^
reichen wBide Die Bea«lwottw^jfvonle_eiacr AUwadlunc sieai«
lieh nahe kMamc«. Wir : anl^ einaeMagife
vcrwejscu. —

Fragebcantw Ortung au« dem Leserkreise.
Zur Anfiaue J in No. 54. Weder Kali- in cb Natron- oder

Doppelwa-^eruiaH ((iebl einen dauernder, s IiliI.- Ke(;enWa a s c r

,

obwohl es nach dem An<!>trich zunftchst dkiit liäH. Seine Anfai^^
amorphe Struktur wird iiide«»en durch KohlensAurc zersetzt iumI
dann mehr und mehr por<Vs (da sicli hierbei die KieseUAure ana-
scheidet». je mehr KohlfMtsjinre tlurrh Luf"! iit-i * Ri rtt-m WM'ssrr-

glaKaiiKtricli znjjpfi^hrt wird, was in Fabrik^;! ,:' [i ;- :i olt .riir ^1 Iirn-!|

eintreten kann. Der Wasserglaaanstiich i^t deshalb je nach den
VcTbaMnisaeii haufijter n crseuen nad jcdeMuü gnt deckend in
alle Ptoren einzustreieben, da seine chAtzende Wirkunf mir von
seiner {.lichti^kcit und t_'nvcrlctztheit «tbliAngt .A

InhaH: Dos Kiiihbaui in Grosalkrabach. — WobBnnnootb im allen

Rom. — VrralBckiaa. — PralsbewacfeeaftB. — fanoaal-NadvkhMa. —
Brief, imil FnurkaalcB.

ta BanzritMoe, l^ni,ai,IL,l
Hefaiaa«, Barl'» Dmck «ea WOh. Grave, 1
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Aaiirht von Sadrn.

Berliner Neubauten.

No. 99. Das Miirkischc Museum am Märkischen

Platz.

Architekt: Siadibaurath Ludwig Hoffmann in Berlin.

(Hicnu dk Abbildui>{ra auf S, 339, 360, J&i und in .No. 59).
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EUTSCHE
XXXV. JAHR-
*BERLIN *

d:
las Märkische Museum in Berlin lAsst sich

nach dem Charakter seiner Sammlungen
nicht den Museen im öberkommenen Sinne
lies Wortes anreihen, sondern es nimmt in-

sofern eine Sonilerstellung ein, als seine

Sammlungen die verschiedenartigsten Gegenstände des
markischen Volkslebens umfassen; das Markisilie Mu-
seum ist <rin kuitur-historisches Museum. Es enthalt

prähistorischeSammlungen, Sammlungen für das Zunft-
und Gewerkswesen, für die Rechtspflege, Gruppen
kirchlicher Gegenständ«-, Sammlungen fflr Gewerbe
und Kunstgewerbe, für Jagd, Fischerei und Landwirth-
schaft, für Mauswirthschaft; es enthalt Hausgcräthe,
Trachten, Gegenstände ckr Mode und Schmuck; es
bietet dem Beschauer Satnmlungen fOr die Geschichte
der Stadl und der Mark, für Baugeschichte, Kriegs-
und Lehens\ve?>cn, es umfasst endlich naturhistorische
Sammlungen uiul erfordert fOr die Erhaltung und
Nutzbarmachung dieser Sanuulungen V'erwaltungs-
räume, einen V'ortragssaal, Lese- und Arbeitssäle usw.
Es fristeten nun diese vii lseitigen Sammlungen bisher
ein dürftiges Dasein zunächst in dem alten Gebäude am
Köllnischen Fischmarkt, welches mit der Wende des
Jahrhunderts den V'erkehrsforderungen geopfert werden
musste, später und bis heute, jedoch in vorübergehen-
der Weise in einem städtischen Gebäude in der Zimmer-

AUZEITUNG.
GANG. * * NO- 58. *
DEN 20. JULI 1901. *

Strasse. Seit einigen Jahren schon waren die Vorar-
beiten eingeleitet für ein neues Gebäude und eine ge-

eignetere UnlerbringungderSaminlungen. Ein zu diesem
Zwecke im Jahre 1893 ausgeschriebener allgemeiner

Wettbewerb rief wohl eine Reihe von Entwürfen von
hervorragender künstlerischer Bedeutung hervor, hatte

aber insofern kein ])raktisches Ergebniss, als keiner

der Entwürfe zur Ausführung gelangte. Das hing in

der Hauptsache mit dem kommenden Wechsel in der

Leitung des I lochbauwcscns der Stadt Berlin zu-

sammen und es begreift sich, dass, als der neue Leiter

des I lochbauwescns die Geschäfte übernommen hatte,

er den anziehendsten Monumentalbau seiner neuen
Thäligkcit nicht einer fremden Kraft ül>erlass»n wollte.

Er stellt«- vielmehr bald selbst einen Entwurf für das
neue Gebäude auf, welcher in den diesem Aufsätze bei-

gegebenen Abbildungen zur Darstellung gebracht wird.

Bei der Aufstc-llung des Entwurf«'s war leitender

Grundsatz, die verschiedenartigen Ausstellungsstücke

in einer ihrer Eigenart entsprechenden räumlichen

Umgebung zur Erscheinung zu bringen. Dieser Grund-
salz führte dazu, von einem einheitlichen Gebäude mit

gleichen Stockwerkshöhen, gleichen Fensteraxcn und
elcichartigem Architektursystem abzusehen und eine

freie Bauanlagc zu schaffen, welche einmal sich der un-

regehnässigcn Gestalt des Bauplatzes eng anschliessen
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konnte und Kestattete, den mit h< rtlirhen Bäumen be-

standenen Tneil des alten Walles zu schonen; welche
ferner es /uüi ss, die Kriuim- ii ilcr i inz<-ltKn Sammlung
so zu gestalten, dass die Ciegenstände wenn mt^jirlicn

in (!• r i'li;u aktrriitischcn Umgebung ihrei" Zeit gezeigt
werden ki'mncn, und welche endlich es ermöglichte, im
Aeusseren besoiulers interessante Thcile alter märkischer
Bauten aus verschiedeiKO Jahrhunderten zu verwenden
und so das Gebäude aelbet zu einem Museum märkischer
Architekturstackc zu machen. Nach dem Vorgänge
des Bargello in Floreoi, des germanischen Nationu>
museams io NOrobeig osw. soll der malenscfae Ein»
druck des Aeoaseren so weit gesteigert werden, dass

Geschosse, Wappentafeln und anderer Zierrath zur
ünlerbrei hung der Flächen eingemauert werden.

Das Innere sollte neben den eigentlichenSammlungs-
und den V'erwaJtungsräunien noch eine Anzahl Räume
(Qr zeitweise Ausstellungen beachtenswertlicr Erzeug-
nisse des Berliner Kunsthandwerkes enthalten. Das
Untcrgesehoss enthält Räume fOr die prahistoriachea
SammlunKen, Wohnungen für Diener und Hdier, Ma>
terial- undLagerräume, Weilialittea und die Heizung»-
anlaf». Der Eingang zum Gebtude liegt gegenQber
der Waisenbrackc, am Treffpunkte der .Strassen Ncu-
Kölln am Wasser, .\ra Kölhuschen Park und der Wall-

strassc. Diese Lage des I lauptcinganges war gewissef^
maassen die durch die natürliclien V^rhältnissc ge-
gebene. In ili-i Nahe des Einganges und abgesondert
von den Sammlungsräumen liegt die durch zwei Ge-
schosse reichende grosse Halle mit Kleiderablagen,

deren Wirkung durch F.iiifflgung eines kleinen Zwi-
schenraumes zu steigern versucht wurde. Der Archi-
tekt glaubt in gewiss zutreffender Weise annehmen zu
dürfen, dass dadurch, dass der Eintritt in die grosse
Halle nicht inmitten derselben, sondern seitlich unter
einer niedrigeren Halle erfolgt, dieser Raum dem Ein-

Irelendea in seiner Mtammlen Ausdehnung und in
einer dordi den WmmI da Bden^tmur mi hohen
und im niedrigen RaiundieO erliOlitea wickang zur
Eirscheinung kommt Ans dieser HaUe fohrt eine
Treppe zu den prähistorischen Sammlunfjrn des l'ntcr-

!fcschos.scs. Im Erdgeschoss reihen sich die Räume
Qr die naturhistorischen Sammlungen an, weiterhin

die Räume für zeitweise Ausstellungen. Sie lassen

sich für die Zwecke etwaiger Sonder-Ausstellungcn
abtrennen. In der Nähe des Einganges liegen im
Erdgcschoss die Verwaltungsraume, im Obergeschoss
darüber der Vortragssaal mit Nebenraumen. Im Ober-
geschoss liegen f< rncr die Räume für Gewerkswesen,
Urkimden, Rechtspflege, Kirchenwesen, Kunstgewerbe,
Landwirthschaft, Jagd und Fischerei, I iauswirthschaft,

Hau^erath, Trachten, Moden und Schmuck, fOr Krie^
und Lebenswesen, sowie für Geschichte. Die Lage
-der einaetoen Räume zu einander geht aas unaeren

S. 359 hervor.

FOr die Gestaltung de« Aeuisereo, «dehes ans
dkr Gothik in die Renamsanoe Oberleitet und welches !n

Thurmanlagen, Giebelaufbautcn, Oeffnungen, Flächen
usw. auf d:is sorgfältigste die örtliche Umgebung be-

ruc ksielitigt, sodass z. 13. da, wo starker Baumwuchs
vorhanden ist, sich lediglich glatte Flächen ohne .Archi-

tektur befinden, während ili<- reicheren Motive da ver-

wendet sind, wo sie voraus^i^hdich zu voller Wirkung
kdiiiiiieii, stutzt sich der An bitekt auf die eingehend-

sten Studien an alten märkischen Bauwerken, die mit un-

endlicher Sorgfalt angestellt sind

und mit dafür bürgen, dass dasGer
bäude nach seiner Vollendung ein

Monumentalbau hervorragenden
Ranges sein wird, welcher ndien
seinercharakteriatiachenFigfnirr

marfciscbcrSpracbe inrixsandere
auch die gemffllhvtille, deuteche
malerischeSmnigkeitzeigen wird,
welche von den UelH-rresten der
Baukunst früherer Jahrhunderte
ausgebt. — Einem \Vun^chL sei

hiei noi Ii Im stiii<lersAi;-dru( k ^re-

gebtn: das^ e-~ dem Anliitikten
vergi innt sei. aueh bei der Aufstel-

hmg der (gegenstände nach Vol-
lendung des Hauses ein maa.ss-

gebcndes Wort mitsprechen zu
dürfen, ilauiit veinueden werde, was heute z.B. in Zürich
beklagt wrid, dassdie(}egensländcohne Rücksichtaufdie
iniiividuelle Raumgestaltung aufgestellt werden. Gehen,
was wir hoffen und wünschcu möchten, hier derDirektor
de-s Museums und der Architekt Hand in Hand, so sind
wir berechtigt, der Eröffnung des neuen Hatises mit
der erwartu^voUen ^mnnung es|gegen zu sehen,
welche grossen Kunstereignissen voranzugehen pflegt.

Nach seiner Vollendung hoffen wir eingehender
auf den Bau und seine Konstruktion, namentlich seine
schwierigen GrOndungsverhAltniase;, «urflckkommen zu
können. — — H. —

Staatliche Versuchs- und PrUfuogs-Anstalt ftir Waaserveraorgung und Abwässer-Beseitigung in Berlin.

dinßungrn fdr eine güti-liLv winli-rhuftliche F.ntwirklung
VolKsreichcr (.ienieiiiwe-eil uiul \ I II II' hm- te Miltel. dem
Ausbruche von Krankhriien uinl liirer e])idctiHsehen Aus-
brcHung vorzabeogea. Diese all>^citi^ anerkanme nr<i<-ii-

tang ist anch in emer dem StaaiMnimsierium vorgelegtea
Petition von Vertrclern grOaaerer Stidte and Industtien
V.S14. Mirz 1900 wegen Erriehtnag einer staatUchea

Na s8.
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iiter liie.scr Bezeichnung ist am i. April d. J. eine
Eioricfamng ins Leben getreten. Ober deren Auf-
gaben and Ziele sich einige Angaben in der Be-

fftnOanf, dJe dem betr. KostensasditBge un Stanjahanshak
s. Z. beuegeben «anle^

Die hygieriseh «fan
Ahwtaser
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Es SeiiBt dort o. a:
einwandfreie WasserzofOhrmig und

[tignSf ist eine der wcaentfidislen Vorbe-



Dhs M&rltisohe Museum
•ffl

MlrkiKhen Platz in Berlin.

Stadtlmirath l.udw. Hoffman«
in IScrUn.

a», Juli 1901.

Prflfangsanstalt für diese Zwecke
hcrvorir«^hoben worden. Ks wird
in derselben zugleich auf die

SchSden hingewiesen, welrhe (ie-

tncinden nndlndastrien m: 1 .n-

zweckmftssige M««ssnahmen auf

den genannten Gebteten entstanden
sind, ,wcil es an einer Stelle
feblt, wo di« sich «uf dUeem
Gebiete volliiehenden Vor-
ginge und die daraus sich
ergebenden prakii^chcn und
wisseaachaftlicliea Erfabrit Il-

gen eiaheitlteb fcaamitielt
und verwerthet werden. . . .

Diese Umstände haben die Auf-
sichtsbehörden veranlaß -t, seit

Jahren die plaimiassifje Korsclmng
auf diesen (lehu tcn anzure^;en und
namcmlii'h die Krerbnisse der ver-

schiedenen Veriahren tdl die Heini-

gung der Abwasser naciiprüfen

und Untersuchungen über die Nutz-

barmachung der AbwAsser und der
KlArradCiiiAndc fOr die Landwirth-
Schaft, wmrim (Omt die SdlMtrelni'
gung der FMiHe o. derf^ anttellea
zu lassen. Die Angelegenheit ist

von einer aus den Vertretern der
betheiligten — vier — Ministerien
ztisammen gesetzten Kommission
bisher mit Erfolg gefQhrt worden.
Jedoch, gegenOber der stets

wachsenden Bedeiitnng und dem
L'mfange der übcrnoinmetR-ii

gahen erweisen sich die bisherige

Organisation und d:e t ler;in/iehung

einzelner Siti:hv«;t>iAuUigt:i) von
Fall zu Fall nicht als ausreichend.
Es sollen daher die von der Kom-
mission bisher veranlassten Ar-
beiten durch die versuchsweise
Scbaffmc einer Zeatr«UteUe,
bei «elcner iHe eimdriagendeB
hygienischen und volkswirthschaft-
liehen Interessen Bcracksichtigung
und [ilanraftssige Förderung finden,
gesichert werden. Das Institut soll

zugleich den Staatsbehörden,
Gemeinden, Industrien usw.
die Möglichkeit fOr die Ein-
huluiit; \ nn o h j c k 1 1 ver, sach-
kundiL;er, nach dem jeweiligen
Stande v<in Wissenschaft undPraxis
cin,;urichtcndcr A u s Ic u n f t g e •

wAhren. Die Anstalt wud der
Mcdizinal-Abiheilung dcb Minisic-

rinms der gcistl., Unterrichts- und
Medizinal - Ängeleeenbeiten ange-
cliedcR, wUireiMl dieAuMdit«Ser
dieaeSte von einer Komointoii,
bestehend aus den Vertretern der
betheilicten Ministerien, ansgcabt
wird. Die geschäftliche Leitung
wird einem vortragenden Käthe
der Medizinal - Abiheilung Ober-
tragen, der zugleich den Vorsitz
in der Kommii^ion ffllirt und die
letztere na« Ii aussen indderAnatak
treKenOber vertritt.

iJ.vs wissenschaftliche l'cisiinal

dei Austiiit s(,ll aus einem Vor-
steher, einigen wissensclialtliciien

Mitarbutcrn und den zu viea ein-

zelnen Zwecken hinzuzuziehenden
IliUsarUuteni bestehen, ncb)>l

Bwewriiüfe end UnMrperaanaL
Unter den wfaMBednfl&dien Per-
$onai Iwfijideii aidi je ein Che-
miker, eio iMlcterialo^sch gebil-

deter Arzt, ein Botaniker und
ein Ingenieur.
An Jalircskosicn der Anstalt sind

imganzen 45000 M., davon 22 800 M.
für persönliche Kosten, vorgesehen
u. zwar 6o:xj M. für den Vt)rBtcher,

15000 M. für wisNi iischaftliche Mit-

glieder und llilfsiirbeiicr, itioo M.
für Bureauhilfe, und für sachliche
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Ausgaben aller Art sind 22300 M. bestimmt, wo%-on auf

Diäten und Kci^cicosicn der Mitglieder, sowie Löhne des
Dienstpersonal« 7700 M. entfallen, der Rest auf Lokal-
miethe, Heizung, Beleuchtung, Unterhaltung der Apparate,
Reschaffuni; von Chemikalien usw.

Ins Auge gefasst wird, die dauernden Auscaben durch
Erhebung von GebOhren für die von Bchftrdrn und
Privaten beantragten Prüfungen, Begutachtungen, Ueber-

sondern auch von den Hilfsmitteln abhängig, die den-
selben zu Gebote stehen; jedoch auch in diesem Sinne ist

es um die Sache aufs beste bestellt. Die Anstalt und die
derselben zu Gebote stehenden Mittel dOrfien vorerst gross
genug sein, um den herantretenden Anforderungen zu
(»enOgen. Sollten später ErwciterunKcn iiothwendig werden,
so dürften sich die dazu nöthigen Mittel leicht finden und
es werden Hindernuwc um so leichter Qberwunden

wachungen u>w. nach Maassgabe eines aufzustellenden

Tarifcs thunlichst zu decken. —
Das Verdienst der Idee und der Schaffung der An-

stalt ist zweifellos das Werk des Hoforciitcn ft)r die be-

treffenden AngcIcKcnhcilcn in derMcdi^tinal-Ablheilung des
Kultus • Ministeriums, (jchcimcn t >bcr - Medizinalrath Dr.

Schmidinianii, einer mit hoher .Sachkcniitniss und gleich-

zeitig grosser Arbeitsfrcudickeii ausgcstaitcien l'ersOnlicli-

kcil, deren Wirken in der Ministerialmslanz schon bisher

reiche FrQchie für Wis-cnschaft und Praxis getragen hat,

und von welcher sowohl die Wisseiiscluifi als (iemeimlen
und Private auch in der Zukunft noch Vieles erwarten
dOrfen, weil sich in dieser Persönlichkeit Wissenschafi-
lichkcit und Arbeitsfrcudii;kcit mit Unabhängigkeit von
Lehrmeinungen und Würdigung thatsächlicher Ver-
hältnisse aub. Glücklichsie vereinigen. Erfolge auf dem
hier vorliegenden, auch heute noch als fa>t neu zu
bezeichnenden Obieie sind aber nicht nur von Personen,
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werden können, als der SttS-sere Zuschnitt der neuen
Anstalt, wie der Verfasser dieses sich bei einem Besuche
derselben überzeugen konnte, von vornherein weit genug
gewählt worden ist, um Ausdehnungen nach jeder Rich-
tung hin offen zu lassen. —

Die siaailiche Versuchs- und Prüfung» - Anstalt für

Wasser\'ersorgung und Abwasser- Reinit;ung ist am i. April
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d. J. in einem gcmietheten i^ihsncii Lok^il, }<cili:i S.W
,

Kochslrassp 73, crAffnct wonic-n; sie lu-fand sich vuu Aii-

faii|>; an ii> fC'^cr I iiHiiekcii. Die rr-trn 3 Monate ihres

Daseins liindurtli :ülirie ilie uniuiuelbaie Leitung der An-
stalt ihr Sehl /pfcr, der Geh. Ober-MedizinalrHtli Dr. .SLlmndt-

mann. Nunmehr hat die An.stalt in der Person des Pro-
fessors Dr. GOniher von der hicsigea Untversiikt einen
Vorsteher erhalten, der auf dem betr. Gebiete seit einigen

Jibru diWig and Ollaitlidt beknwt mwordw ist E*
flind zwei AfiuKiluigien: eine üBr denScbe und eibc fttr

biologische Forsdrangen ohd Untenmcfanoffen errichtet

wortKn. die im selben Gebfltlde, doch rttnnlich getrennt,

untergeDfacbt wurden. Ftlr besondere technische Fragen
stehen der Anstalt ausser dem vorgesehenen stftndigen

Mitgüede sachverständige Spezialisten, die von Fall zu
Fan beröfen werden, zur Verfügung.

So viel Ober die Aeu^^erlicnketten der Sadir bezw
den Zweck der neuen .•Xnstait. Ks erübrigt sich, au.' Eiti-

zellieiicti de- f;io-?en Programmcs, das derselben gestellt

ist, einzugehen, und dies darf unt so mehr nnterla-ssen wer
den, aU erst durch die Praxis selbst eine feste UmnÜjmunt;
de- Pro^r;mimc> -ich ergeben wird. Nur ein I'unkt sei

aus demselben iuigeführi. iu^ ist im Programm, zwar
nur als MAglichkeit, auch ,^ie (icranbildung eines wissen-
schaftlich fachtechnischcn Personals zw Vcrwendtmg im
GeneindedioMt, der Indttstrie vsm." TOiyliw . Gnris»
besteht hierin doe LOcke, dcroi Aeifftllang faAdul
ivOnscfaensweitii ist. Denn weder die Unifenil&n, noch
die technischen Hodndralen Ineten iwiler Gelegenheit,
sich mit allen Seiten des WissenrersocfangE- und des
Abwässerwesens so vertraut zu neclien, um ohne lange

Erfshrong nur mit einem gewis.sen Gnsdc von Sicherheit

tnf demselben th&tig zn sein. l>;i- erklftri sich daraus,

da.ss diese Gebiete sich aus Theilgebietcn einer !;anzen

Anzahl von W issenschaften (Uydrofiigic, C li'-mie, Hndoi^ie,

Zoologie, Bot.mik, Landwirthschaft, Technik in crrissem

rmf.mcc) zusammensetzen und crkhirt auch manche
uniuiÄn^h' hen oder Missprfolpe, die bisher daijcwcsen
sind, ts <;iebt bishe.- w^hl Kräfte, welclir m der einen

oder anderen der genannten \VissenM!haften £u Hause
sind, es giebt aber keine Kräfte, welche auf dem Ge-
aammtgebiet eine ausreichende AntoritAt behaupten können,

wie e- hei dem en u'en T n c i n n n d c r greifen dersel-
ben «ütliwendit; Mail katin d.ilier nur wünschen,
dass die neue .Viisi.ilt ihrein I'roi^ranim auch die hier in

Rede befindliche .-Xufg.-ihe fest einfotren niupe. In weicher
Weise sich ihc l,o-niig am be-len bewirken läs-t, ist aller-

clitij^s noch eine oifcue Frage, auf die vielleicht bei einer
späteren Gelcgeiibeit einzugehen sein wird.

Das erschciat von einiger Bedeutung angesichts einer
bcreüs bemerkbar werdenden lingawsiiaen iBewrtiieUeag
dieees besonderen Ponktes im Progranun der Anstalt
Intercssirte PersAnGcIdceileil reden bereits von einer .Ver-
staatlichung* derjenif^ Arbeiteo, welche bisher dem freien
Wettbewerb abcrlassen waren. Für den gOnstigsIcn Fall

fürchten sie, dass die durch die Anstalt gegangenen Che-
miker, Biologen, Ingenieure «n solches Ueoergewicht
gegenüber anderen Mitbewerbern erlangen werden, dass
das Arbeitsfeld leiTterer erheblich gescbra&lert wird; als

imgflnstigsten Fall rechnen sie damit, dass schliesslich die
gesammte Thäti^ckcit in Vorarbeiten ztir Wasscrver-
sorguni; und .XbwilsserbeseitiganB von der Vcmdw» USW.
.\nsiait mouopoilsirt wird.

\'L-rfas8er ist weit davon entfernt, dem MdHopulisirunKS-
Gedankcn Geschmack abgewinnen lu keimen, er hiU den-
selben aber bei dem Umfange und der Vielseitigkeit der
Aufgaben, imd nicht am wenigsten auch bei dem innigen

gwwmiBeiibMin» der technischen Seite dcnelben wk den
Iconnnand- vnd winittchaftspolitischen ZniUnden der Ge>
meinden für nicht verwirklicbungsfahig. Dagegen sieht er
es als sicher an, dass durch die Thitigkeit der staatlichen

Versuchsanstalt das der freien Bcihätigung bisher offen-
stehende Gebiet eine Einengung erfahren wird. Das ist

aber die unausbleibliche Folge der „Entwicklung", und
mu-ss um so mehr hingenommen werden, als der sich
heraüsbilfJende neue Zustnnd wiehliscn nffentüchen Inter-

essen :n hiihepem Maasse i^erecht /u wei ilen vermai;, als

der bisherige mangelhafte und vielfach sOp;ar mit olfeii-

sichtluhen Schäden behaftete. Aber danlber, wie -ich

das Beste schaden lÄsst, iihne uimrii!iii;ei weise vnrhande-
ne- Gute /u /crsn'iren. bleibt ftlr Ansichten und .Aeusse-

mngcn in der Octfenilichkcit noch ein weiter Spiel-mm offen. —

LdpCiger Bahnhofsfttg«d.

ass alle früheren Plane trotz der Entwicklung Leipzigs seitigen Verhllini->e
in Ausdehnung und Verkehr keine greifbare Gestüt
angenommen tiabcn, ist wohl bauptsAchlich aus den

Schwierigkeiten zu erklären, die sich einmal aus den
Eigenthums - VcrhältnLssen , andererseits daraus ergeben,
dass der grösste H.ihncigenihümer daselbst ft^r Sachsen
ein Fremder ist. Sachsen aber iiiuss natürlich Gewicht
daraof lesren, den Hau[>tbahnh>jf seiner gr'j-stcn Stadt im
Besitz zn haben, während es andererseits die hohen Kesten
daiär uidii aileiu tra^eti kaiiu uiid auch nicht dazu ver-
pflichtet erscheint, Preussen wird zu Recht bestehende
Bcsitzverhaltnis«e nicht aufgeben wollen, selbst dann nicht,

wenn vaUign Emti feieiatet wenien wflrde. Bei den
angedeatetea Venuehen znr Lösniig der Frage B^dnt auf
diesen UnMtMid Udler fast gar oidM RadBMt genommen
worden za sein. Im vorliegenden Entwerfe ist aber diesen
Verlaihnissen besonders Rechnung getragen. Es ist auch
Gewidbt darauf gelegt worden, dass eine Trennung der
Kosten nach der Betheiligung leicht und ersichtlich ist und
endlich sind folgende .,winhschaftliche", „finanzielle", „bau-
tind hetriebsteehnisehp" Gesichtspunkte leitend gewesen.

I .\ II f re c Ii 1 e r h a 1 1 H ng oder d ocli mneiichsle
.Sciuuiuii^; der im Laufe der Jahre entstandenen
Hez ehuncen zwisclien B«linhefsl«te und Ein-
w 0 h ne rschaf t.

l>iesein Punkte ist besondere Wichlinkcit beizunicssen,
da eine Verlegung oder Verschicbanc des Bahnhofes von
eiii-chiicidcnder Wirkung sowohl auf d.is ganze bnri;er-

iiciie Leben der Bevölkerung, wie namcuiiidi aucii uuf

die wirtlischafdicbe Entwicklung ganzer Stadttheile ist.

Atis einem rOcksicbtskwen Eingrin in diese durch die
Gewohnheit geheiliglen Veriiflluiflae sind iiinfig iclion
Schtden enisiaiMlen, die erst nach Jahrsduiten wieder
ausgeglichen wurden. Man muss berücksichtigen, dass
sich die Haupt-Zugangssirassen zu den Bahnhofen in der
Repel in: Laufe der Jahre zu hervorragenden Geschafts-
stra-M !i ausgebildet haben, dass sich gewerblicfie lictnebe

aller An, deren enge Verbindung mit dem Hahnhofe noih-
wendig ist, niedergela.ssen haben und dass deren Arbeiter-
und Bcamten-rhaft nicht selten in der N'.ihe Wohnsitz ge-

nommen hat. Hierdurch habcti die Gnitnl
,

liiMien- und
GeachAftswerthc eine (»estimintc, sicli auf diese gegen-

L^ründende Höhe erreicht, die nil
der Entwicklung der Bahn und ihrer Anlagen in gewissen
Wechselbeziehungen steht. Eine erhebliche Ver&ndernng
der Bahnhofslage mu&s die vorhandenen* (Geschäfts und
Bodenwerthe herabdrücken. Es werden zwar auch neue
We rthe cewhaffen werden, namentlich durch .\ tifsc hl ies sn n c
bislier unbebauten Geländes in der Nahe des neuen Bahn-
hofes und durch einen neuen Antrieb zur .XusbreituiiK

des gewerblichen und ceschäftlichen l.ehrns, «.ift tritt

aber durch dte l'lotzlichkcu, mit welcher diese i'häei£keit

einsetzt, eine ungesunde, nicht selten künstlich geschaffene
Steigerung der Wcrthe ein, die einen Rückschlag zurfolge
haben muss, der anoli auf die wirtiiscbaftlkfae L^ge eiaer
ganzen Sudtgemeinde nicht ebne Einflnss bleibt.

Es eoUen aber nicht allein die vorhiindenen allen Ver-
hlitnisee geschont werden, sondern es soli

a. die Möglichkeit geschaffen werden, be-
stimmte, sowohl für die Stadt, als für die Eisen-
bahnen wichtige, neue wirthschaftlichc Wcrthe
zu erzengen.

Für die Stadt «ind sie in der Riehttinir suchen,
welche die Knlwickhing cmcr irdi n ( irn--.taflt heutzutage
7eii;l, als natürliche Ki>it;e der Umwandlung; der deut-chcn
Staaten aus vorwiepcnd ackerbauenden m I landel und
Gru»4ificwcrbc treibende .Siaateii. .Mit dem .\nlhlnhen ins-

besondere der Gewerbebetriebe L'eht ein immer «lös-crcs
Anwachsen der Städte Hand in Hand, ein .Anwachsen,
das endlich in mancher lliii-icht zu Zii-L-inden ftihrt, die

zu Bedenken Veranlassung geben tiiüsseu, uitd die Nuth-
wcndigkeit, auf irgend eine Art Wandel zu schaffen, immer
dringlicher macht Will man aber dauernde AbsteUnng
der Ucbelst&nde, so musi man aie an derWurzel erfaaaen,

and das geschieht, wenn man die Bevölkerung gewisser^
maa.ssen dem Lande zurOckgicbt.

Eine solche Entwicklung bemerkt man nun mehr oder
weniger bei allen Grosstadten. .Sie zeigt sich darin, dass
die Wrihnsitze immer mehr aus dem Inneren der Stadt

\u-seiiLliei'en, den Vorstädten und Vororten,
weidi II, w .ihrend inj Kerne die Wohnhauser den
und städtischen Gebäuden, den GrsrhSfts- und

nluiiisern oder breiteren Vei kein --n assen Platz

h <lras

verl.-L.

Staats

Waar.
machen.

36a

Sic i«t bcgOtuiiigt worden durch eine vorherge-
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gangcne oder gleichzeitige enlvprecheiute Anegesialtung

der Verkehrsmittel, indem an^tellr rffr thrHrcn Beförde-

rungsmiticl für Einzelne das büli.uere Mri—enverkehrsmiltel
des Omnibus, der Pferdebahn und schliesslich der Strassen

bahnen mit elektrischem Betriebe tritt l"nd wie mit der

bewegenden Kraft, so verhalt e« sich .nu h nii( dem Wege.
Die in Strassenhöhe lief^ciule Hahn kann utunof hch mehr
den an sie Kestelltnn Ansprüctu-n an ächnclligkeii und
Pniikilichkel; t^enüsien, da sie immer zahlreichereKreu^uii^s-

puiikle mit dem sieli sieüy mehr verdichtenden FusijgÄJiger-

unil Fuhru erksverketir vorfinde! Andererseits drängt aoer

die vorwärti .-.lürmeude Eiuwtcklung jeglicher menscblichen
Beschäftigung dahin, alle Vorbereiiuiüen za mtilirio^iider
Th&tigkeit abzukOrzcn, was auch in dem Streben wuh Ab-
kArsnai der Wege zwAcbeiinttne zbid Awdniek Kduigt.

Hierbei si^ielt dber Rieht allciB die Sdmelligfceit der
Beförderung eine Rolle, sondern vor idleiQ euch die Be-
ftrdening onne Wechsel des V crkehmnitlds» Es plt dies

trotz des englUchen Vorganges die Bahnhofe zu den Haupt-
Verkehrspunkteti ihrer Stadt eine ungeeignete, weil zu

entfernte La^c liabeu oder erhalten. Naelidcm aber die

Wechselwirkungen zwischen -Stadtentwirklunp und Klein-

bahnen in den finanziellen KrRebnissen sn überzeugend
zum Ansdrnck Rekornrnen >md. k.inii sich keine /uslätidlge

Hehurde oder V'crwalitiiit; der Einsieht mehr vcrschlic-s-cn,

dass eine Ablenkung des Nahverkehri* auf andere Ver-

kehrsmittel gleichbedeutend mit einer Herabroinderung
der Ertragnisse und Verminderung de» wirthschaftUchen

Wenhes der Anlage ist.

In welcher hervorragendenWeiaedieDeuddidieSlid^
entwicklung an der Vennchrang des PenoneS'VerlEdiiB
taetheiligt ist, beweist Se elelige gewaltige Ztnnlinie des
Nttlivertehn, dem in allen Verwafiungsgebielen der über-

wiegend gröBSte Antheil an dea Reisen znf&llt und gegen
den der Femverkehr fast ganz verscliwiiidet. So fMiuren

auf den aldirächen Staat-ibahmtreekca aeeh dea bexOff-

üclsen stati-..(i«ehen Bericfalen:
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Nach den Mille'schen Bereehnungea Ober den Per-

sonenverkehr auf den picoikAibchen Staats-Bsenbaluien,

veröffentlicht im Archiv iOr Eisenbahnwesen im Jahre

1894, ergiebt sich für Prenssea das folgende Bild, wobei
aber beachtet werden mnss, dass in der nachstehenden

Tabelle sowohl die Reihen auf besondere Fahrkarten

fehlen, als auch der gesammte eigene Verkehr der Ber-

liner Stadt-, Ring- una Vorortbahnen und der Hainburg-
.\llonacr Verbindungsbahn nicht enthalten ist. — Es fuhren
.Mai und Juli 1893 einfache und RQcIcfahrtlcsrten;

•ich der unrafaiaidlidie Zeitvertait bei dem Uebei
von dem einen 2tun anderen Verkehrfinittel
fühlbar macht. Da^« Her OrosKtadicr in solchen Fällen

mit Minuten rechnet, dürtie zur Genüge durch den
Wannscebahn-Kampf gekeniueichnet »ein und wird fast

liglich von neuem durch die darauf bezüglichen Eingaben
und Besprechungen bewiesen. -Sind innerhalb einer Ver-
kchrsUme verscniedene Verkehrsmuiel /u benutzen, so
tritt dem Verluste an Zeit ausserdeni noch der an haarem
Geldc hinzu auf diese Weise der Anreiz zum
,Drau-seii\vohnen" nicht gefördert wird, ist erklärlich.

Km bemerken^wertlu's Beispiel von der anreizenden
Wirkung einer bequemen X'erbindung piebt dagegen £. Ii.

die Entwicklung der .\ N t e r N'o r st iVdt e H ambu r ^s, weil
hier Personen aller Stände, utue Bettut^un^ irgend eines
Fuhrwerkes die kleinen, hauflg und schnell verkehrenden,
Qberail anlegenden Alsterdampfboote erreichen konnten.

Ein wirksames Mittel ak>o, um die Entwicklung der
Stadt in dem oben angedeuteten Sinne zu beeinflnsaen,
ist wohl zweifellos die Einführung des Schnell-Verkehrs-
mittel!« bis in das Herz der Stadt, von wo das geschäft-
liche Leben ausgeht imd das gesellige seine Stane hat.

Deshalb sind denn auch in allen Grosstädten der Welt,
wü eine solche Entwirklting bereits einfictreten i^t ana
gefördert werden soll , die Bestrebungen auf diesen
Punkt, selbst unter Lei-.iung von grossen (jeldoptcm ge-

richtet. Bahnbrechend waren hierin die Eisenbahn .An-

lai;en in London auch für Ueniscliland, wo die Beilmer
Ktadtbalin als erste derartige Anhmc zu verzeichnen ist.

Ihr foigcn die grossartiecn Bauwerke in lircsdcQ, Köln Diese Zahlen beweisen ohne Weiteres, wie gering der
und neuerdings in Hamburg. Die Auslandsstädte Wien Antheil des Femverkehrs an dem Gcsammtverkehre der
lud Paris sind nicht zurOckaeblieben, indem Wien eine einzelnen Stationen ist. SelbsiverstAndlich ist nun der
dar Beriiaer Stadtbahn •'»'gi.h« Aalage awfihtt, beiw. Nahverkehr am tunfimsreidisten. wo er ia Beriehung za
schon fertig gestellt bat vad in Paris die dort eimafla- den grossen Vericehrs- Mittelpunkten, d. Ii. den Gross-
denden Eisenbabnea ihre Baiinhöfe uro 3—4^ mittels stidten tritt. So ergiebt sich fOr die sächsischen Bahn-
aalerirdischer LinieBfUhrang bis zum Herzen der StMll bOfe Leipzigs folgendes Verkelmbüd ans dem Jahre 1897
VMgeschoben liaben oder vorzuschieben beabaichtigea. (5. 24 des statistischen Rerichtee von 1898). Es entfallen:
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Auf einer X'erkehrslinic, die ihren Endpunkt im Ver-
kelirsnuitclpunkt l^ai, wird nher auch der Strom der
Reisendei! oline L'nterbrechunL; flie--suti, damit gleicher-
wei-se die timfiiiiKreiclistc iicnutzuiig des zur Verfügung ste-

henden Schnell-Verkehrsmittels bedingen und dadurch auch
die Wjrthsehaftlichkeit der Anlagen sichern. Das let/fcre

Ist nun irhber vielfach bezweiTelt worden. Ilriite >ind
indessen wotil die Sacbvcrstandigeii t>ich dariiber klar,

dass durch eine Förderung dieses Nahverkehrs und seine
Fesselung an die Eisenbahnen ihre Erträge wesentlich
gesteigert werden hflnaea aad die damn verwandten
Anlagekosten voliaaf verzhiseB. Schon Blam Ixtont 1881
in scmem Aufsatze .Ueber die Einführung der Eisen-
bahnen in die GrosBtldie*, dass „die Ewle der sech-
räer Jahre wieder efaigeiretene bessere RentabÜitftt der
grosseren englischen mbnen mit dem Zeilptmkte zu-
sammenfällt, wo deren Einführung vollendet war". Wenn
heute noch in vielen Städten den Eis.enbahnen der Nah-
verkehr ent£];ebi, m hat di^ seines Gmnd darin, data

20. Juli 1901.

Von dem Gesammtvcrkehr der Berliner Stadtbahn
entfielen tSo^ 04 sehe n 86,4 v. H. auf den Stadt- und Ring-
bahnverkehr, 10 7 V I! auf den VoRwtverkefar oad aar
2,6 v. H. auf den Kernverkehr.

Welchen Einfluss in-besundeic dir I fineinschiebung
eines Bahnhofes in das Si.idtdnncre auf die Entwicklung
des \'i-ikelirs ausilhen kann, keiuize.clmrt am besten die

Lniwitklunjj de. Scc.iujküiiif m i'aiib, dcfcn Personenver-
kehr sich im ersten Jahre nach Fertigstellung ihrer Hin-
cioschicbung in die Stadt (3>i«) um 40 v. II. vergrASbcrte

oad der anideia stetig wicliat. Mit voUeai Recht iGOiaite

daher aixfa der Statist. Beriehi der sldu. Staaishehnea
von 189B an ScMnsse sefaiea Anfsaties .lieber die

Qoellen des Personenverkehrs tnw." bemerkea: .Der
Öeeamiatertrag aus dem Personenverkehr dürfte,

falls aicitt ein Ucbergang des grösseren Theiles des Nali-

veilteiua wd andere BeMrdenm^naittcl eintritt, nach wie
vor in aufsteigeader Liaie steh bewegen*. —

laddaM folgt.)
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V«rmlidrt0B.

Zorn Ltlttr de* Ingenteurweteni der Stadt Hamburc
(den gesammlcn Tiefbau mit Ausnahme des Strom- und
Hafenbraes umfassend) ist an Stelle des im März d. J.

venlorbenen Oberingenieurs Franz Andreas Mever
der bisherige Stadtbauinspekior Franz Eduard Ver-
mehren ernannt worden, ein Rcborencr Hamburger, der
24 jähre lanR unter seinem Vorgänger an den s'*ossen

Auik'utjeii theilgenummen hat, welche <lir au-sL-r<irdent-

lichc Entwicklung Hamhnrps nach den vrrsrhinlrnsten
Richtungen hin stellte Kr )-i also wo;il, wio kein
anderer henifen, <lr-:i weiteren Ausbau des iieibdu-
wcsc-n> /AI U-Ltcn, w lx-i zu hoffen ist, dass auch ferner-

hin der küij>ikik-clic tieist walten mOgc, der den Ar-
beiten der Tiefbauverwaltung in Hamburg, von wenigen
Missgriflcn abgcsehcji, ihr eigenartiges üeprägc gegeben
iMt. (XierinE. Vermehren steht im 51. Leben^ahre.
S^ne Fadibikittng erwarb er sich auf der tedmisehen
Hochsehiile tu Hannover, war dano auerst beim Strotn-
aad Hafeabanwesen in Cuxhaven thMl und trat 1871
in den Dieut der Stadt Hamboiig. Seit 1896 stand er
dem Zentnlbarean des Iflgenieurweaens ate Chef vor. —

Studentlichea Arbritsamt. An der l'echnischen lloch-

Kclkoic zu Charlottcnburg hat das PrSsidium der dortigen

Wildenscbaft mit Erlaaniiaa des Hin. Rekwrs durch Er-
richtung ehies studentischen Arbeitsamtes eine Einrichiung
getroffen, auf die jei2t, bei Anbmch der grossen akade-
mischen Ferien, besonders hingewiesen »ei. Wahrend
der Ferien suchen bekanntlirn viele Studenten aller

Studienrichtungen eine Anstellung in techniM'iien Be-
trieben als Zeichner, Konstrukteure oder Rechner; viele

benutzen diese Zeit auch zur praktischen Arbeit. Auch
wahrenJ fler Sicflienzeil selbst "'md viele ^»fnrlirfr^^e ::<•-

ni'''.liii;t , sich einen Nebencrwi i '> ilun Ii icr hni -rl'.c und
aiult rc Arbeiten zu verschaffen. Alle, die in liiin; H<'-

iri(-t>oii '^iilchc Hilfskräfte brauchen, werden hlfiniit j;.--

beten, sich an das oben genannte Präsidiuiu zu wenden,
das stets geeignete ! lerren unentgeltlich nachweisen itann.

'

Auixelchnangen der Grosaen Berliner KunatauMtellung
»90«- Hr. Architekt .Stdibrth. I.ndwig Hoffmann in Ber-
lin erliiell die kleine goldene Medaille iOr Kunst. —

Preisbewerbungen.
Zur Fr«.fe der Wettbewerbe, lin (lubc. niii dem end-

liclien \'ril;iuf'j VLT.iLliiijilt-iier WeitLiewutliu (.jeininliti- Kr-

fahrungcn die '1'lH'ilua.hmc berufener ! aciilcutc alhiulslich

etwas zn vermindern scheinen, wird es bei .Xu^schreibungen
von Wettbewerben, zumal durdi kirchliche Körpersciiaftcn,
mdur nnd mehr Brauch, neben der Allgemeinheit einaebie
bewihrte Architekten zur Betheiligiing besonders aufzu-
fordern. FOr diese Fachgenossen liegt dann die Gattung
des beschränkten Wettbewerbes vor, deren EniwOrfe nach
§ I, II der Grundsätze fUr das Verfahren bei Wettbewerben
sAmmthch zu honoriren sind. Es ist versltadlicli, daaa
dieser Aufforderung schon wegen der damit ausgesproche-
nen Ehrung in der Regel gern nachgekommen wird. Wir
möchten aBrr jiir IlcFtunc; i-fer .\rhianf; vor If^n Wettbe-
werben und der liaukuiiv'.iL-M cheii \ ai tü-ii überhaupt
die besondere Iliiic aii--|jr<'>: :u-r:. liie Iii-tlirij.:iini; >.tcls an
die Bedingung ani;i-ini>,rrei I Im. inruii:.; , ii kiii.i):e-i, falls

nicht Aufgaben von ^mu besondeiem Inc i< v .e dr;, Preis
einer möglichen .'\usführung vrrl rkei. 1 un u;; er-' Iicinen

la-ssen, um sich der zunächst uncnigcltlu-iu ii Arl»cit zu
unterziehen, Gerade die nicht häufige Möglichkeit, dass
sich Bewerber vorher mit den Aussclireibcrn eines Wett-
bewerbes auseinandersetzen können, bietet die Auasicht
auf erfolgreiche Steigerung der Werthsdittzung baukflnst-
lerigcher Vorarbeiten.

'

Anstandspflicht ist es jedenfalls für Jeden, der be-

währte .Xrehitcktcn zum engeren Wettbewerb heranzieht,

mit dem ertheilten Preise auch d ie .\ u^f Uh r u n ^ zu ver-
binden. F.S hegt auf der Hand, da&s dtcae zumeist reich-

lich br>chiifiigten Fachi^cnos.iicn nicht durch «lic gewöhn-
lich recht ni.it;eren Prei>e, sondcni nur durch die Aus-
sicht auf N'crwirklithung ihrer Pläne zur Bctheiliijung an
dem Wettbewerbe sich vcranla-st sehen kennen. —

Elntn Wetthawarb um dan Preis der Solüichtln(-Stlftun(
schreibt das Kuratorium dieser .Stiftung zum i. t.>ktohcr

d. J. .lus. .Aufgabe ist die Lösung der Krage, welche
Grosse unci Bauart mit Rücksicht auf die zwcckmä.ssigsic
Bewältigung des Güterverkehrs den Schiffen zu geben
ist, weh^i«« auf dem eeotanten Grossrhiffnhrtswege Berlin-
Sietlpi erkenren sullen. In der ili.r. Ii Zeichnungen zu
crlStKerr^di n Beschreibung sind nct>en den) Ziicwider-
s5.i:iile i .iiiienilich alle winlisch.iftlichen Gesi ii'

j
iiiktc zu

bei ücksichügcn. Zur licwcrbung i»t jeder dcut-^chc Keich«-
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iir^eliärigc zugelassen. Preis kxxi M l'rci'-richirr -.ind

die lirn. Prof. Arnold-Hannover, von der Borght und
Buljrriiiey Berlin, ferner i.rh l'.nh Germelmann tmd
ätadibrth. Krause, beide ebeuiallb. in Berlin. ~

Einen Wettbewerb zur Erlangung Ton Entworfen für

eine VoIk.<!helI»tStte der Stadt Leipzig In Sorg Im Volgt-
laode eiOlfnel der ]<M]t der Sliidl Leipzig zum 30. Okt
d. J. unter den im Königreiche Sacii-sen wohnenden Archi-

tck'lcn. Et ^elrm^en 3 Preise von aooo, 1500 und 1000 M.
zur Veriheilung; dem l'reis^erichle geh'Sren u, «. an die

Hrn. Stdtbrth. Prüf. II. l.jcht. I^rtli. !<L>-vbacli und
Bm-itr. R. R'i ^t. i 'nterlacn crem ^ M., <iie zurück er.-tattel

Wi,'! Ii"
,

'Iii '
I :

. l
1

. 'll' : l..r I ,-| LcilJ/ii;. -

£.in FrelsausschxcibcQ zur Erlangung von i^ntwurlen

für eine cTangellsche Kirche auf dem Wormserplatz lu

Köln a. Rh. ergehl von dem zustÄudigi-n I'rc-bytcrium an aJlc

evangelischen, in Köln ansässigen und üii 4 auswärtige
Architekten zum 15. Nov. d. J. Es gelangen 3 Preise von
3000, 2000 und 1000 M zur Verthcilung. Dem Preisge-
richte gekiören u. a. an die Hrn. Brth. SchwechteU'
Berlin, Brth.March-ChariotiaiburguQdReg.-Bmatr.SeBs-
K<Mn. Unterlagen vnrnB&rean derevang.Geraebide, Antona-
gasse 10. Wir k('ir:t -n ;if.f -;i Wettbewerb rurftck, —

Wettbewerb Rathhau« Neheim. Verfasser des zum
Ankauf empfohlenen Entwurfs aRnhnicilcn!' ist Mr. Karl
Möller in Hannover. —

Personal-Nactu'icbten.

Preuasen. Vcrliiliiei i^l: dem Reg.- u. Brth. Jasround in

K'>ir>K^''<:<K uPr^ dem Wasker-Bauiiup. Brth. Moraot und dem
M.us. h.-lngp GriDB in Koblcni, dea Waucr-BaimMO. Brtfa-

I. u> kca in tHlsteUorf. dem WasMer-Banimp. Ra*aier i*

Koblenz, ilcni Rrf - u Urth Horner in Kxirn » R, den Lainlc»-

BuuihKp. W r rn c t" k c in Krnnkfurt u. M iimM.con in Wiesbaden
\ini[ Hern I<ci;-Rm5(r, a 1) Tanks In Hanniivcr der Rothe Adlcr-

Orilrn IV Kl.; - drm Rlicin»troni Bjiudir . Rcji - u Geh. tinh.

Malier in Koblenz i»l drr kj;l. Kronen-Orden U. Kl,; — dem
SUuitbrtli \V c i » « in Kalluwit/ der k|;l. KroucQ Orden IV, Kl.

iHv KrUiubmi!< zur .\nlcKunK der ihnen verlieh. nirhlpreu»s.

Ordrn i4t crtlioilt u iw : dem l.andcsbrth. Stiehl in Ku»»el de»

tliicnkrcuic^ III. Kl. des (Qisil s,h»umburu-linpi». Iien Ilau»ordcii»,

und il' ni I'rof. Dr Heim an der le, hn. I|f)ch»eh. in H«anover
des EbrcDkrculcs Hl. Kl de» (iirfit). Im|n». lien Haiutordem.

Die Wahl de» r,p|i R. sr -Kaili^ Piuf T u d e tarn Prt». der
Akademie der Kilnsle in Beilin lar das Jahi v. i Okt 19» bin

d.alun igoü i»t bc!vtilti|;I woritcn
I»ie U«h. Bflhc. Bischof in Halle a. ^. und Tbclen iti

K^^niK«berf i Pr. aimi tu Ob,-Bftlin. mit d««a Range der Ob.-Keg.-

R.'iihe, der WasMr-Bauinsp. Bith. Isphardiog in KOln bt z.Rcr-
u. Hilh ernannt, denclbc ist der kgl. Re^. in .\aehen Obcrwicsen

l>eni Ree - u Brth. |)un in KflninüberK i Pr
,
den Eisenb.-li«u-

u. Hrtr ln«p. I'lati in Herlin, B a e s c Ii- r in Magdeburg, Pricdc-
rirh« in St. Joh -.SimrUrfti ken und B r e u s i ii g Itt HaanOver lind
diu- hü llen von Ki«enb -Iiir.-Mitiil. vcflielien.

Die SkcUen von Vorst, sind verliehen: den Fisenb.-Bau- Dt

Betr.-Innp. Faick dci Hetr.-lntp. in Koburij. Ritter der Betr.-

losp. 1 in Hannover, v. Uuseki«t iler lirir In»}!, m naiiziK, dem
Ei<)Ciib U;iuin>'p, Bluhni der Werket -In-^p. in I-aneenber);.

I.rnnn;it sind die Kei; -Binulr. : Ht rumitnn in Alloua, Riebcii-
sa bm in Diuiäe. Stcpban i in Bre^iuu und Sc hie II er iaHiiadi-
berg i. Schi, zu Ei*eiib,-B«u- <>. Beir -Insp., Henletaky in Oppum
und Sc beer in Erfurt lU Eiaenbu-Uatiiiup.

Brief- und Pragelcasten.

Hrn. Ph. D. R. In Prankfurt a. M.-Oberrad. Soll der P»U
nur zwi»i-hcn den Ilolzlhcilcn autj;cbrarht werden, t*v wird man
zuulih-il die l"ui;eii «ul aufkiat.(cn und <lann den l'ntz »iiH>rinKen.

Sollen duKCfien liie llol/tlieile mit vrqMitr! wr-tten. so rin|jficbll e»

tiijli, dei Au'dehnun«; de< Hol i m i, .Ii n I ji,' auf fe»l auf|;e-

ua^eltcs, haltbare'* llmhierwrbc »o auuulmr^K* das* er von UcD
Veränderungen der il'd/tlunle nmcliehit unabhinKii; iit, und der
doreh die r^rahlmavi hen dureliljlleiide I'ulzitiüitel nieh nur mit dem
Mauerwerk \ribnidel. In beiilen Killen i^t da^ Mauerwerk durrb
vorheni,:«'-. .Anniesen zur irniiiicren Verbindung mit dem Mnrtel

vorzubuiot«». AU FuUmOftcl empfiehlt sich ein Asbrst-Zcroent-

mOrlel — t«l]ia ist durchaui zu vermeiden , da er durch Wasaer
ul^elöfi wird —, welehcr vorztininii ecgcn Winne und Kau«
?.4 liiltzt, wasieruiiduii hlli^^i^- ist und sii h ».ehr dauerhaft erwiesen
lint. Kl i>l wel'i> und kann jeden liiirtcn l'nlert;rnnd vcrlraxen;

tier billij^^te vviir<Ie t'enltircn. (H-nunere .\u»knnlt dur*'li V N. Kir>^:er-

llambiirt; Kilheek ( \ ^t/eminl Kilhlewein) oder dunh die ,\sbc»t-

iind (iiinmnwerke .Altrctl ("ahnen, Hanibuii;. Sollte der l'rei« zu

thei •
I IN .1111 .11 ] 11 I iiicntput.; mit I fTder^tctler Kalk rm-

Hrn. Bautechn. A. K. in Stolberg. äotUe nicht irgend ein

U liebiKer Glase i'meisler die ^utreilendere Stelle, fttf ^ Besat-
W'jituni; lluci .\u(ia>;en »ein aU wir? —

Inhalt: liriliiier NVubnuim. Nu.oo !>«« Mütkisch«- Niiwiiw am Mlrki-
iilirii FUu — äuiitliihe Vrr.uch*- oiwl frlkfuact-Aiwtelt (Ar WaaMfiraf-
•nr,ju'.iz und .\h«a«>fr iti-., lucum in BaUa. — LeHpalgar Btbatofcftma
1 1- itr Iwuungl. — WriniHi Ilten — fMibeweitanfca. — FenmMl-Nadi-
riL'htcn. — Hxief und Kr.i;rka»lrn

\'crl»g der IViiU.ti'r- IUii.r;u.Df. (j. m. b. II.. Brrliu KOr die RcdaklM»
TtnotwonL Alben Holoiana, Bedla. Dfack von Wilb. Grere, BetUa.
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Asiicht von WrUrn. Berliner Neubauten.

No. 99. Das M&rklfche Museum am MSrkUchcn PlaU.

Architekt: Stadtbauratb Ludwig HoKiDBnn in Berlin
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXV. Jahrgang No. 59. Berlin, den 24. Juli 1901.

Die Verwaltung der Städte dtvch Techniker.

Iie „Ucutschc Bauzeiturig" enthielt unter dem vor-
stehenden Titel in der No. 41 vom aa. Mai 1901
unter „Vermischtes" eine Aa.sfOhrung, welche das

„Berliner Tageblatt" in seiner Abendausgabc vom aa. Juni
1901 an leitender Stelle zum Gegenstände einer längeren
kritischen Erörterung machte. In derselben wird gesagt,

peeen das Monopol der Juristen auf alle leitenden .Stellen

in Staat und Gemeinde werde erfreulicherweise in immer
weiteren Kreisen Front gemacht. Dass die Techniker, die

vor allen anderen Akademikern von den Rechtsgclchnen
Ober die Acliscl angesehen würden, in dem Kampfe gegen
das lediglich auf einem Gewohnheitsrechte beruhende
Juristenprivileg in vorderster Reihe stünden, könne Nie-

mand Wunder nehmen, und dass in Tcchnikcrkrcisen jede
.\eusscrung anderer Kreise zugunsten der Techniker gegen
die Juristen besonderen BeifaM finde, sei menschlich sehr
wohl zu verstehen. Aber es thue der guten Sache der
Techniker immerhin Abbruch, wenn hier und da einmal
in Tcchnikerkrciscn eine ..Verkennung des Werthes
juristischer Bildung" und „eine gewisse Ucber-
schatzung des technischen Studiums" zutage trete.

„Beides", so fahrt der Verfasser fort, „scheint der Fall

zu sein bei der Bewerthung", die wir einigen Meinungs-
AoBscrungen der Karlsruher Stadivertreiung hätten zutheil

werden laso>en.

Es wird dann unsere .\usführung aus No. 41 wörtlich
angeführt und weiter gesagt, die „Deutsche Baazcitung"
schiesse hier aber das Ziel lünaus, das allen Freunden
einer „angemessenen* BerQcksichtigung der Techniker
im öffentlichen Leben wflnschenswerth erscheine. Es sei

ein lo^i.schcr Widerspruch, wenn wir davon redeten, dass
die leitenden Stellen der städtischen Verwaltutigeii ,,ani

zweckmassigsten auch" durch Techniker besetzt werden
könnten. Entweder würden sie am zweckmSssigsten durch
Techniker besetzt, oder sie würden am zwcckmässigsten
durch anders gebildete Manner besetzt; „am zwcckmässig-
sten auch" sei ein Unding. Auch die „weitere Phraj^"
von der Beherrschung des gesanimtcn öffentlichen Lebens
durch die Technik sei eine Uebcrtrcibung. Was für die
Techniker in städtischen Diensten und in verantwortlicher
.Stellung gefordert werden müsse, sei ilirc Gleichstellung
mit den übrigen verantwortlichen Beamten der Stadtver-
waltung, also insbesiindere mit den juristisch vorgebildeten
StadtrAüicn, bezüglich des Gehaltes und der sozialen Position.

Zum Magistrats-Dirigenten werde sich „immer" ein im
Verwaltungsfach erprobter Mann, der auch mit den Finessen
der Verwaltungs Gesetzgebung gründlich vertraut sei,

besser eignen, „als ein auf die im Wirthschaf tsleben
vielleicht wcrihvollcre , weil wirthschaftliche
Werthe schaffende Thaiigkeit des Technikers
geaichier Tr. Sng." In den meisten deutschen Stadt-

verwaltungen nähmen die den technischen Ressorts vor-

stehenden verantwortlichen Beamten bereits dieselbe
Stellung ein, wie die Dezernenten der übrigen Ressorts.

Das gehöre sich von Rechts wegen. So sehr die Techniker
berechtigt seien, sich dagegen zu verwahren, da-ss im Stadt
Tief- oder Hochbau-Departement ein Jurist den Vorsitz

habe, ebenso seien die Männer vom Verwaltunesfache
berechtigt, sich gegen die Aspirationen der Techniker auf
diejenigen .Aemter zu wehren, die einen praktischen Ver-
waitungs-Fachmann als Leiter fordern. Von einer Allein-

herrschaft der Juristen dürfe nicht die Rede sein.

In einer unserer Haupthandelsstädte stehe der Stadt-

bauruth ebenso wie der Gasanstaltsdirektor, der Stadt-
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äcbulraih nnd der Sudtkflmraerer den juristischen Mit»

ßledern de.« Ma^traU völlig gleich. „Die AllgemeiogUlig-
iit eines solchen Zaxtandes im anzuKireben, mehr nicht?'

Wer mehr für die Techniker fordere, schade der ce-
redilen Sache der Techniker. Für .-.ic gelte, wie nir
jeden anderen aufstrebenden, >einc» Wcrtlies sich be-

wussrten Stand, neben dem „iiiinquani retrorsutn" ebenso
auch da^ ,nc quid tiitni>''. Und das doppelt, WO die
Techniker <-incm von AUers her privileginen Stande im
Kampfe gegenüber ständen.

Wir "wollen uns nun im Folgenden diesen Artikel des
Berliner Taeeblaties einmal etwas näher ansehen, was der
\Vrf;is-.rr Ics-.cllx ii nut unseren Ausführungen nicht «e-

lhj.n h<ii. Wu hititcii zunAch-t gewünscht, da>iü wenn man
uns die Ehre einer Erwiderung zuthcil werden lässt, dies

nnr dann gc.sehchc, wenn man auch Willens ist. dem .Sinn

niiHrar AnsfOhrun^nifc^K*!!* Wir hUten mich vielleicht

dieBerechtigung, einemVeriuser,dem etwa» nur „scheint",

der sich gar nicht die Mflhe gegeben hut zu untersuchen,
ob da<>, was er angreift, auch ihaLsichlich ist^ die Er-
widerung 20 versacken und wir hätten namenthch auch
ein Recht hierzu gegenüber dem Umstände, da>i5 er gegen
eine Reihe willkürlieh aufgcsiclltcr Bchauiuuhgcn
ankAmpfl, die sich in unseren Ansführungen nirgends
finden. Wo z. B. findet sich in unseren Worten, die
Studiren der Verfasser doch 4 Wochen Zeit hatte, eine
„Verkennung des Werthes jnri'ii^rhrr f<i!<1itiit;", wo findet

sich eine der Wirklu'hkcit ri;i.-:ii rrh<_':iik-. i-hil- Ueber-
schätzung des techiu>Lln ii >.;a huin- \\ n l>: ncr iogisehe
Wiilc.'-[jruch, wcnti wir ^a^fi:. li.i-^ <i:r. icitciiden Stellen
der .-udti-schcn Vcrwaltu.'ij;! !! am ^weckr.iaj-,-igsten auch
durch Techniker besetzt werden':' Wer an ein schlichtes

und freies Denken gewohnt und bereit iüt, den Worten ihre

MtOrUclwBedentiniga« laasen, liMia dociiinlMdiBgt dnrcli
Aeae Worte snf das hingedeutet werden mAaaen, was wir
einzig und allein meinten: Dass wenn bei zwei BOrger-
meistern einer Stadt der eine Jurist ist, der andere am
zwedunAsüiraten Techniker sei, damit sich ihre i[;lcich

wenhvolle Tbltigkeit ergftn/e. Ist, weil wir in diesem
.Sinne eine Beseizong der Stellen auch durch Techniker
lorderten, das „auch" ein l'nding? Wäre der Verfasser
ein unbefangener Kritiker, h^ttc •lim der Ict^'te

Salz unscK-i' Aii'^liihrmi;^«-!! niclu ciukuIujh kL.iiiii/ii. In

demselben sprcclio;i wi: \t,ri cint-i A j1 ci n In- r 1 si Ii at t

der Juristen. Darin lii^'t für :<-<.ic- t-imaiiu- !'.ir.;>M[ii!rii,

dass wir eine Mitherrschaft der Juristen nicht .ihlrhncn,

denn sonst h&ttcn wir wohl von ,,H<-i rscluift rcluccht-

weg gesprochen. Und es ist doch wühl nur lugisch, dass
wer (BeAUeiBlienBchaft der Juristen angreift, nicht zudeich
andi eine Alleiaherrschaft der Techniker etabliren kann;
er wSre weniMcin ein scMsditar Poliiiker dieaea Bentfea.
Vcr diesem Vorwurf abo liitte man mu schon ans Aclitung
vor den Erwägungen des nattkrtichen Menschenverstandes
Iwwahren sollen. Und ferner: Wo haben wir den Männern
vom Vcrwaltungsfache die Anw.irtschaft auf die Aemter
versagt, die einen praktischen Verwaltnnes-F"aclunann als

Leiter fordern':* — Interessan'. war uns Oliricens das Gp
sländniss, dass ini Wirlli^chntt-li bm dir 'l luiitikrii div-.

Technikers v. rrtluoller sei, als die des Juristen, weil sie

wirthschaf'licln' Werthe schaffe. Nun, in der Verwaltung
unserer Sirnjie spielen die wirthschaftliehen Werthe nn-
bestiitt'jii (iic llaujitrolle. Wenn das aber der Fall ist.

sind dann die Interessen einer Siadt mit einer nur „an-
gemessenen" Berttdcsiehiignng der Techniicer gewahrt?

Ist es wdiefUn tänt PIwbm nnd eme Uebertreiinmg,

wenn wir heute vtm der Bdiemchnng des gesammten
affentgdMo Lebens duch die Technik reden':- Würde
die Phantasie imsem Gegners atnreichen. .«^ich das Bild

auszumalen, welebes, um nur emes von Hnndcrten zu
nennen, entstehen würde, wenn Strassenbahn, Eisenbahn
und Dampfschiff, die von der Technik kommen und durch
die Technik geleitet werden, ihren Dienst vei-sagrn'' 1-t

unser (»egner im Stande, die Folgen zu crme---iMi. iIh"

entstehen, wenn alle Bergwerke siill liegen und di< l\i Ji;< n-

fi'irderung aufhört'.' t)der ist das keine Teclinik

Es wird Niemand, der ^^einen eigenen Horuf .ächtet

und die Entwicklung dcs^clbt-ii mit (ictn ki in^i lu- i Auge
der gereiften Et fahrung vci iulgi, ajuicrcn llcrufcu, also

z. B. dem des Juristen, die gleiche Achtung versagen.

Wenn aber l echnikcr und Juristen in den Verwaltungen
der Städte wie im OffcMlidMn Leben Oberhaupt die gleiche
soziale SleHnng Annehmen und der gleichen Bewwthnng
sich erfreoen.«e erf^t daraus doch mu eiserner Fojgeticb-

tigkeit. dass der Teduiiker, falls seine allgemeine Blldune
und seine persönliche Gewandtbeil dazu ausreichen, aueh
auf alle die Stellungen im öffentlichen l.ebcn eine Anwart-
.scliaft hat, die bisher fast ausschliesshch von Juristen be-

setzt zu werden pflegten. Wenn in Frankreich, ItaUen

und in anderen fremden Ltnr^ern sowie in He-sen Tech-
niker Präsidenten und Miii.-tL-i sei:i k.>ninpr; iiiul kunru-ii,

so l:.inn dies auch im übrigen iieii;-i lila;u! lii r FliII sein.

Di(--Mj Fi'i derung ist keine Lebcrireihuüi:. und uikit keinen
Uni-sianticn dürfte ein Techniker von (k ncn S;dA ii ausge-

schlossen sein, Wi ll er Pechniker ist. Wer <l;it'<.T mit dem
Verfasser des Arukcis des Bcrhner 'i agcblattes am Ende
einer technischen L4iufbahn das ,melif nicht" aufrichtet,

der ist entweder kein Teduiiker, oder er beirandet einen
Klainmtttb, wdcb«- tnit der Bedemiac der Tednik nnd
ihrem Ansdien bn Affienllictien Leben m itdnem Verittit-

niss steht.

Diese Bedeutung nnd dieses Ansehen schätzen wir, trotz

der Möglichkeit, von unserem Gegner wieder der Phrase
geziehen zu werden, so hoch und glauben, dass nicht nur
jeder Techniker, sondern Jeder, welcher vi r .Icn Fort-

schritten der Technik nicht die Augen ver i liiif-.st. von
ihr sei ditrrhdnmsen sein müsste, dass. wuim nimi von
di-in ( jt-wnlinhr.-::--! f-rlitr der Juristen, d.is aul naturllcheni

Wf^c iiu-iir ur. 1 itiL-lir .zerbröckelt, absiebt, ein .Streit d»r-

ulirr, w rr itu - >fictitl:L l]rn l .r-S'-ii t-if.<-r Niltiim «Iii- c; nSse-' e,

oder wctin nian wilk dir w r rt h \ td 1 1: r e Kulle spicil, <i«T

Jurist oder i'.<m r<-i-tiuikrr, i^iniiu ht entstehen sollte, we'il

die tbatsActilii:liea Veiliäiimsse zu klar vor Jedermanns
Augen liegen.

Wenn die Techniker so dächten wie nnser Gegner,
an vantientea sie die nnchg^dnele Stellung, welche
ihnen durch die Verblltnisse lange Zext hindnrdi im
öffentlichen I.cbcn angewiesen war. (ilflcklicherwcise

aber hcsiucn diese ein natürliches Sclbstvertranen tmd
ein sicheres Kraftgefohl, verbunden mit einem grossen
Blick, welcher gleichzeitig wieder kritisch genug ist, ihre
nerieu'img weder /11 ü(i ersehätzen, noch aber auch sie ZU
mitri ii;ii/eii [»ie kleiiiniisthigcn Worte „angemessen"
und „tiii lii iiich:" siehetj ebenso wenig im W'Orterbuchc
des Teelinikers. wie die so bequeme, aber aui Ii wirkungs-
lose Kampfmittel bildenden abgenützten .'Sehlagwone „L n-

ding" und „Phrase". Dem Techniker steht als sicherste

Waffe die 'VVirklidikeit zur Seite. Lud dici« Waffe er-

weist sieh mehr nnd mehr als nntlbemdtidlich! —

MittheilUQgen aus Vereinen.

AreUtskten-Verein au BwUn. Haupivers. vom i . luli

t^i. Vors. Ilr. Reer, anwcs. 18 Mitgl. Der Mr. Vor-
sitzende machte zunächst die Mittheilung, dass das lang-

j.lhrige Vereiii-milghed, Ilr. Skubovius, bedauerlicher
Weise seinen Austritt erklärt habe, und wies darauf hu

,

dass infolge eines Antrage^ des bayei iNefipii At cli - und
Ing.-Vereins auf Bcwilligunu eines Beitra-e ;üi ein lu-nk
mal des verstorbenen Dumbaumeisiers i»cnzinger in

Uegensburg eine Liste zur Zeichnung von Beitrügen aus-
gelegt sei. Es wird sodann für den mit der Vereinigung
Berk Arch. gemeinsam gebildeten „Ausschuss zur l'eber-
wacbun^ des Wettbewerbs-Verfahrens' anstelle des aus-
scheidenden tim. Mosfeld lir. .Solf gewählt; gleich-

zeitig wird diesem Ausschüsse die Befugniss sclt>stündigen
Vorgehens beigelegt nnd dn Antrag der Vereinigmig an-
genommen, welcher gemeinsam an den Verbandsx'orsiand
gestellt werden soll, mit dem Endzwecke, diesem Aus-
schüsse die .Stellung eines Verbandsausschusscs zu geben.
Zum Schlüsse wird auf ein Schreiben des Verbands-Vor-
standes hingewiesen, in welchem dieser zur freiwilligen
Mitarbeiierschaft an emem dreisprachigen teehnismett
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Lexikon auffordert, das vom Vertan Deulaclier Ingenieure
unter dem Namen .Technolexikon* herausgegeben
werden sott (vgl. Dtsch, Bzte. No. i6). Der eigentliche
Zweck der Versammlung, die (Genehmigung der ander-
weilen Vcnniethung der Res!:iur.uionbräunic des Vereins-
h.sii CS, konnte nicht erfüllt werden, da die Versammlung,
det Jahreszeil entsprechend, sehr schwach besucht und
(J:ilier nicht beschlussfähig war. —

.\u--eri,rd. liauptvcrs. votn Ii. Juli 1901 \'"r-i.

Hr. Beer, anwes. ao Mitgl. Die>e l'.e-rhlii--!.i-.jiung iiel

daher der ausserordcntl. irauiuvei .itinnlun^ am B.Juli zu,

die sich den Anträgen des V or.-l.iiitles aiisciiloss. Zu Be-
gir.ii der .Sit.ung natte der Vorsitzende der traurigen

Flliclii genügen, den Tod zweier .Mitglieder, des Prov -

Konservators A. Boetticher in Danzig und des Reg •

Bmstrs. .M. II. Müller in Berlin mitzutncilen, denen er
warme Worte ehrenden Cedenlcens widmete. Den Be-
acfalnss der Sitzung bildete dn Vortrag des Hrn. Bith.
Hacker ftber .1'humihelm-Verankcrangen*, dessen mter«
esstnte AnsfOhrungcn sich ohne Zngabe von Zeichnungen
einer verstlndlichen Wiedergabe entziehen. —

Die Besichtigungen des Vereins. Am 3, Juni
wtirden znnlchst die Mnseumsbaate'n *n( der Museums-
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IbmI nS den Gettnde des alten Packbofes besichtigt,

pu KiuMr Priedrick-Muenm, das nach den Entworfen
des Geb. Hof ßrths. Ihne ansgefahrt wird, bietet in seinem

Jebdgen Zustande nkbtt wesentlich Neues gegenober
IrDhereii Besichtigungen. Der Ausbau des Inneren hat

sidi iiifolge inefanacher Abänderung des Bauprogramms
sehr verzögert. In der llanptsache fertig ist dagegen
das nach den Plänen des Geh. Bnhs. Prof. Wolf f herge-
stellte Pcrgamon -Mu^eutii, in t-rstcr T.itiie liu/u ln-

stimmt war, den brrülinnen Uraiidojjfuraltiir der 15ur^ von
Pergainon mit <lcni bekannte:), <lfn lOinijif der < .i^ttcr iin

Giganten darstt-lleiKle-i, hrjc-r ;iut/ui)i-li;m->i, und ;ui"<.'r-

dem antike Baurest r .ais !
' e i i; .i mo i] . M ji un c bi a ,

1' r ie :i c

in reicher Fülle emluilt IXis interossanif Museum \vi

vorausKicbtlich tcliou ukltibcr übergeben wi i d.n I iic

Leitnog der slnuatlicfaea Bsaiui lig Hrn. Keg.- u. Brth.

Hassk ob. Hienm sehlosB sicM dsu« noch die Beach-
tigjuiE der susgebaaien Garaisonkirche in der Keaen
FHearidi-Str.. die tnit erheblichen Mitteb in den Jahren
18^9—1900 um^rstHhei wurde, zunftchst dnrch Um Hrth.
\\ icczorckund niicli d essen Tode dnrch lim. Hnh Wuts-
dorff. Das Aeossere dcN i72r- ^u: vom Obt.r-Baudir.
GerlaehiiBter Friedlich Wilhelm 1. .lus^eführten Kireheo-
baues, der mit einer .\ufiialiniefäiii;;kcit vfjn eiw.n yvio
Kirchenbesuchrrn timcr den Reihner Kiicheii an eisier

Stelle steht, ist in det 1 lLUi]>t-.ache unveräiKicrt y,el)i;cben,

(!.U-;e.;en das Innere in 11 ji oekf' irrneti last vollst.-itidit,' ini

>;est.il;ef. Namriit'irh !iat dnrrii ivin/iehiint von < wOlljcn.

die sieh allerditic;s nieht --elbst (riii;on, --otiJern in Kisen
unü Gips hergfstc'll an den ;iltf:r( I iaSketilagpn nnf^eliflnL,'t

sind, das Innere ein volltiandii; verändertes ,\ii--elicn ei'-

baltcn. Die Kasucl, thc hokcr!>cu Kiiii>ni'e:i, der Altar,

die kaii>erliche Loge und die Logen des GonveiTieurs. der
Prediger, sowit die GestAhie der Generale sind reich aois-

1. z I

des Hm. Brths. BOckmann und de> Gariendb-. Dr. Heck
unter Heranziefanog einer grösseren .\nzahl hervorragender
Baukttnstler , wir nennen nur die Hrn. Hrthc Kayser 4c

Groszhcim, Teichen, Prof. Zaar, .Scliult/ iv .^icg-

maller usw., einer vollstkndigen zeiizem&sscn Umgestaltniig
unterworfen worden ist, sodass au."; dem etwas verwilderten

Garten eine schöneParkanlage mitprkchtigenBaotengewor-

3
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s *
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gestattet, die Feiistrr sind l:>mn vej'^lu-i, sodas- am- dem
alten, recht nüchtern wirkenden Haunu- ein stinimungN

volles Gotteshaus geworden ist Die K(i-:ien li,->beil sicli

anf 300- 400 o»^ M bel.infcn

Am 10. Juni fii;ul e;ne Hesiehtii^'Utni der c le k t r i sc Ii e n

U nte rgmndba Ii II von Sicinen.s I lalske im wc^thehcn
Theilc statt, am 17. Juni eine solche dri elektrischen
Hochbahn ar der L'cbcrM'hrciinnL; der Anluiltci und
Potsdamer Balm, d. h. eine Hi-siiditi;j;nn^ des Kr-ifl-

werkes an der Frebbincr .Strasse, de-. < .lei-<l.>-L-iei'k-- iic!>s!

der UcbcrbrHckunii der Ringbahn und Pi.tsdaitiei Balm
StdlllMSliichder l'nier^ruiidstr«:ke bis .^uin I'Drsdaiiirr l'ku.^

Diese Besichtigungcii hatten eine ^ro»(; ZaliJ von Ver-
dnsmitgliedem heraagezogen, die mit lebhaftem Interesse
von den AusfOhmn^en nnd dem derzeitigen Stande der
Bauarbeiten Kenntnlss nahmen. .Auf eine Beschreibung
an dieser Sidle einzugehen vertagen wir uns mit Kocksicht
an( eine etwas eingehendere Darstellung, <lic wir unter
Beigabe von Zeichnungen zu geben be.ibsichiigcn.

Am 34. Jnnt waroe der Zoologische Garten be-
snclu, dessen Anlage unter dem thatkrtftigen I^fltaace

•4. Jntt 1901.

den ist, in denen derwcnfavoUe Tbierbesland, derdem Ger-
ten stets eine hervonngende Stelle gesiclicrt haL mm erat
recht nr Geltnagkommt Der BerHnierZoologiBdie Garten
ist so zu einer Schcn.swördigkcil er.-stcn Ranges nmge-
schaffen worden, deren bauliche Ausgestaltung weit über
den sonst ablicfaen Rahmen inbesng auf ktlnsilensche

Dm^cbbildnnig fainamigeht. — pr. E.
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Areb^ tt.Ini!.-Verein fUrllMMilMlnii.We«tfal«ii. Vera.

V.6. Mai loot. V'or>.: Hr. Stfibben, tarn. 45 Mitgl., 3 GUsie.

Der Vorsitzende thcilt mit, dass vom iVlinisterium der
öffentlichen Arbcjirn nachstehende Schriften eingecangen
sind: Jasnuind „Die Arbeiten der Rhcm'.irr.m Ii:>tivi r.

waltung von 1851— 1900". Denks'-l.i ili .'iitn uilii r. l'<:

stehen der Verwaltung; die Verwaltung der dllcfuliclicn

Arbeilen in Preiissen 1890 -190a Ferner ist ein Bericht
der Smithsoniati Iiisliluliun, Washinüton. einselniifen

I!r. Iii^, .'^(herrer in Beuel wird .1! au .irti_'t_-> Mi'ulj'/d

aut^i iMilliUien. Hr. Sehott hält den angeku:it.j;ic!i V'uruajj

Über den: „Vorschlag zu einer neuen Kölner Rhein-
brücke*, den wir au anderer Stelle zum Abdruck bringen.

An diesen Vortrag cehioss aicb doe tsehr lebhafte Er-

örterung, an welcner die Hm. Steveroagel, Schnitz,
Kraass, StAbbea; Sebeidtweiler, Kiel, Schreiber
«n4 KMf theUaabmeau —

Ven. vom ao. Mti 1901. Von.: Hr. Ktaf.
Mit der Versammlung wurde dne Besiehtigung des

Domes und des Neubaues der BOrgereesclIschafi verbun-
den. Zur Besichtigung des Domes hatte sich eine sehr
sroasc Anzahl Mitglieder und Glste eingefunden, die unter
Führung des Hrn. II e im an n das Aetissere und Innere
betrachteten. Besonderes Interesse erweckte das erste

der gereinigten und wieder hergestellten Chor-Kupellen-
fenster, an dem nun Hie ganze Sclii^nhrif fla- farhrn.

sprühende Feuer wK iln m Tage getreii u i-t K- i-i /u

wünschen, dass die Ajtirit, vi^i den ölasnialetii .Sciineidcrs

und Schmolü aufs vi i^iii^jln h>ic durchgeführt, an den
anderen Fenstern in Häulc l>irtgesetzt werde. Vom Vhtm
ans begab sich die Versammlung zur Bürgcrgcscllschaft.

Dort empfing sie Hr. Moritz und dieser erläuterte /unftchst

en PlAnen den Bau, welcher dann in einem Kundgang bC'
cichti^ wurde. Danach vereinigten »ich die I heilncnmer
zur eigentlichen VereinsversuDmlung.

Mr. Heimann hielt einen vei^etchenden Vortrag
Aber die Dome von Köln und Amiens, der un an-
derer Stelle zum .Abdruck gebracht wird.

All den Vortrag, der mit reichem Beifall aufgenommen
wurde, scbloM «ich eine kurze Besprechung, in welcher
Hr. Heimann noch ausführte, es sei nicht zu bezweifeln,
dass nach der Äus.seren Vollendung das Interes.sc am Bau
gesunken sei. .So z. B. ist die Versfoldunt; de«- Dm h
Kammes und Miitelthurmes, wie ~if m il<::i toi -

l ihi' u

vorhanden war. nach Vensehwinden niclit iiu-lir cniL-iu rt

worden, zuns Xdi-huinl in-r aiis-rriTi Frsi'in-iiiuii.:

Es ist richiig, da-j.s der iiun, uii liiiiereii cigciaJich den
Eindruck eine» grossen Korridors tnaclu. Zwei Jahre,
nacbdem Erzbischuf .Mclchcr» den Thron bc^itieg, hat des-
halb ein Wettbewerb ftr die niwoDie Aosatatn^g des
[nacfen stattgefunden, und es diMidaibei vorsttgÜche Est*
wttrfe eingegangett; der auabrechende Kulturkampf ver-
bannte SIC in die Mappen. IXe aehwierigste Frage ist

immer die, ob ein Lettner errichtet werden soU; er wflrde
ja, grosse Durchi^ichtigkeii vorauKgeaetzt, schon durch
.seine Horizontale das Innere gut gestalten. Aber er ist

nicht so ganz berechtigt, denn es giebt keinen eigentlichen
Priesterchor mehr wir im MittelMi«-r Anrli rlir Kiiii;i4i

tung von \Viri.:l!.'iitL;fM i-l M ] jr-cliUii^r-ri, atn'i- iiM..ri mcl;l

zur Durchführung gekuninien. i>cri i' us>lKHlciil*eiag m
Mosaik weiter zu führen, ist nicht beabsichtigt, praktisch
wäre es freilich; der jetzt vorhandene Kalkstein ist sehr
weich. Die malerische Ausstattung iit nu t: ui n vi.iu Ziel.

Man weiss jiicht, ob und wie der Dom Ii aljcr sr li»n au.s-

gemalt gewesen ist. I)ic Bruchstücke davon sind so klein,

dass üie keinen rechten SdiiuKi zulasiieu; aber auch andere
Kathedralen haben ja keinen maletiacben Schmuck der
Winde und Gewölbe besessen. Die franiOslschen faiabe-

sendere bcsch r.1 nken akh auf den Gksbildenchmnck, in

verschieden hohem Maasae «tagend Ina zur Ste. Chapelle,
wo allcB Farbe ist. —

Preisbewerbungen.
Wettbewerb für MObflztichnuBfen. Der Kiieui. Verein

zur Frtrderuns; ilr- .Xrl.cii« 1
\\Otmuni^swesens in Itüsyrl-

dorf und die Kiiai.! Krupp in Eascn criassen gemct;i«iiui
ein Preiaanaachreiben zur Erlangung von Zeichnungen für
Aibeiter-Wolmungäcinnchtungeu an «Ue iu Deutschland
ansiaslgeo KOnatler. Verlangt werden Entnrflde von KOchc

gleiäixeitig Wohnraum —, Sdlbfitimmer, Wobmfanmer,
wenn au^-^er der Küche ein besonderes VVohnalnimer vor-
handen ist. Es werden ausgesetzt ein Preis ZU 1000 M., 750
und 500 M.. sowie 3 Preis«- zu 300 M. Der Ankauf nicht
preisgekrönter Entwürfi- hlciht vorbehalten. Von den
pif i- Li krönten btzw. angekauften Entwürfen sollen nach
-\u-\sa?il der Prdsausschreibcnden auf deren Kosten
mehrere au£ge((Üirt und auf der im Jahre looa in Düssel-
dorf atattflaoendcn Ausstellung in beacnders erbauten
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Arbciierhäusern iur .Schau gestellt werden. Da.s Preis-

richterami haben u. a. übernommen: Prof. Schill in Dossel-
dorf, Brth. Schniohl in Essen, Sidtbauinsp. Schilling
und Dir. Dr. v. Falke in Köln. Die Wettbewerbs-Be-
dingungen können vom Bureau des Rheinischen Vereins
:n Düsseldorf, Adersstrasse i, bezogen werden iJic Kul-
wflrfe sind bis zum Okt. d. Js. beim Di."fktor des
Kunstgewerbe-Mu.'iriMn-. in 1 Ui^-.rlilurl i-tn/urnolicii und
bleiben dort nach Schluss des Preisgerichts 14 läge lang
ausgestellt. —

Wettbewerb VolkaheiUtatte Lelpxig. Die aul einem
ficländc von 50 zu errichtende Heilstätte soll für 100
Pfleglinpi" einf;erichtf: w<T<1'^n D.-i-- R;inmpn>gTfimm ist

das Tür iiluilirlir .\r'.>tcil",i-'n übliiiif. Dil- Zfii-Iiiimiccn sii.d

I :aoo, zwei I la;]pt:in^Kditcn i ; 100 vi-rlangt. Zum Ankitui
von Entwarfen für ji" i'tw.i ;^oo M -iclien 1500 M. zur
VcrfOgunt;. Iiit- für Preise- ausnc s<-;/tf ( lesanimlsiimmc
k.inn .itich in .anderer uls in dt-r S. -^fi^ aiiciiefjrnfn Weise
vertlifili weiden. Uebcr die Lcbci traj^utig der Ausführung
behäh sieh der Rath der .Stadt Leipzig freie Hand vor. —

Wettbewerb »vangel!«che Kirche Wormeer Plats Köln.

Zu dem Wcttbrwi-rl) •ind ;iusser di u f \ aiiijf jischen Archi-
tekten K"i!n« norti dir Ilm- J'fli. > ) t / e n - lirrlin . Joh.
Voll :ii L- r- Berlin, J. Kii'igerUcrlin und Hub. .Sin-r-

Harnovcr cinuclarlcn \\\iicieii Pas au! aUeu Seiten frei-

siohciirie Ü.iinvci k ist für H^o .Sit/c /u planen. .Altar und
Kau<:c'l soUen sich ui der ilauptajic der Kirche erheben,
auf Wunsch des Bauherrn die Urgel gegenüber. Da« Innere
ist thunlichst nach den Crund&Äucn moderner Zentral-

prediflkiMbcn n «aialteD. Material Ittr das Aemset«
sind Bai^Blehi mMHauatein, der Stil ist freigeatellt. Die
Batikostes sollen dnacfal. der inneren Einrichtung die

Stumne von 300000 M. nicht tkberschreitcn. Die Zeich-
nungen sind i:aoo verlangt. [>er I. Preis kann in drei
III. Preise zerlegt werden: nicht preisgekrönte EntwOr£e
ktanen für je ft» M. angekauft werden. Ueber die Bau«
saafltiinmg um alle Ftaiheil vorbehaben- —

Prelabewetbung lOr BohulbatilSD taKmalNit <SicbeB>
bürden ). Der Preia von aooo Kr. fOr emen Neubau des Gym-
naMums and der Realschule ist dem Entwurf des Wiener
Architekten Karl Friedrich Wolschner (Kennwort: „Evan-
geüum"-Alternativei; der Preis von 800 Kr. für den Neu-
bau einer 6 klassigen M&dehen - Volksschule und einer
Turnhalle dem Entwurf der Wiener Architekten KaH M.
GrQnanger und Hubert Gcssner (Kennzeichen: Gelbe
Scheibe); der Preis von 1000 Kr. für Umb;iu des Cvmnasial-
Gebäudes dem Kronstadtcr Architekten (iusiav A. Bruas
(Keimwort: „Wachet imd l>ciet") zuerkannt worden. —

Das RslBsstlpsBdtaB dar Akademie der blld. KOnata
SU Dresden fOr das Jahr 190s i.st in erster Linie fOr AfChi-
tekten »Bchsischer Staatsangehörigkeit la vacgebcn. Nl>
hcrca dtuxh das Akadcmie^ekretariat. —

PersoDal-Nachrichten.
Baden. Dem Prot. K. Hoffacker, Dir. der Kunit^rwerbe

^ Iv.ile in Znrith, i&t dm Rittcrkrcu? f Kl tfr« Ortlrn« vom Ztth-

:i:ii.'i r LOWCD und der twiVCr. Vrnlitn.l.t Ir :r.n Viini hl Miclsael

iii- Kl., dem Mar -Maurh.-Binslr. f riti im Krjrh»-Uar.-.'\nit und
dem Miir.-Srtii((»bm»tr. Müller ist du« KilUrkrrui II. Kl, Mit
Eich«^nlaub tlc Ordrn» vom /.Abrintcr I.Awcn verliehen.

I>if Vrrxclzunif; des Ki«cnb..ln^. W o I ( f vun OftcnbtirK nach
Karlsruhe iat turüi kgenunimun.

Preussen. Dem Geh. Brih. I. o c b n < r in Krfutt int b. L'cber-

tritt in den Ruhctland der k);!. Kronrn-Didcn II. Kl. verlieben.

T e c U 11 i ^ > Ii c H o <-' h s ( Ii u I i ii .\ u c Ii c ti. Der Senat (Ar
da<^ J.ihr t Juli looi bis dahin 190a besteht SU* dem Rektor Prof.
I'r, lirAul'.-r tl'isciib -Beu) el» VorM., den Vont. der Atxb. (tir

.\rchitrktur: Prof Krcnt/cn, (tlr UauinKcnieurwcscn ; Prol. Gth.
k< j;.-I<lh. I)r II e i n / c r I i 11 1; . 1. Mastliinenineenicurwcsen : Prof.
l'inxgcr, I. lier|(i9Hu, lllitl«nkuii(k u. Cbctnic; noU Ur. Bore her«,
r. aligem. Wissenscbafteo: Proi. Dr. SoHnerleld, sowie de«
Prot L y n e n , Geh. Berfcrath LcnKemann «. Geb. Rcf.Jtath
f)r V ManKi>l<lt.

Dir Koiisti.-Ini; Ronibcrn isl /. < tiiuti. Prof. an Av: li hn.

iloebst-huie in Hoilio ernannt und i>t demselben die neu crrirhl.

Prof. lOr Masihinenclcniente verliehen.

Den Ciew.-lnsp. t r m I i u Ii in Dortmund. U o u k i e « in KOoIk*-
hrrg 1. I'r . Wallen IU« in I ricr, T o b i a » ii ftriidien C-Sihl.,
B h m in liromticrg, (>' 1 u u > <' 11 in llii»;rn i. W., l>iirn in Licg-
iiit/., \V 1 1 7 o 1 d t , X. 2. in New-York, imd Tachorn in Berlin
ist <>ri < har aU G«wertc(«th Mit dem perstal. Raase als Rath
iV. Kl. virliclu'ii.

Den Kei. -Hinntm. Gc. Cress in Frsnkiurt a. H., Prohl
in Ncubntiol.ben; und GitaL Petri iu Rre«läa Ist dte aaeliKea.
Kntlus»uii|; auh dem Staatsdienste eitlieiU.

Inhalt: Bcrtin^r Nnliautrn. No. 01^ Dir Mlrkinrhr- MuRenro am Markl-
Krbru rut/!. — |)tr \'rt w-alliinr der -Swdlp durch l'ecliiiiker. — Miltiiciluiicen
aus Vcrfinea. — I'rel»bewerbunien. — I'rrftonal'NarhrteiitCQ.
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AUZEITUNG.
GANG. * * N2; 60. *
DEN 27. JULI 1901. *

Das Haus der „Allgemeinen Zeitung" in München.
Architekt: Martin Dülfcr in München.

(Hierzu eine BiUlbciLasr und die A1>bUdunceii mal Seite 373.)

wältigen
luid (Ics

s am I. Januar 1798 Johann Friedrich Cotta
in Tübingen seine „Neueste Weltkiinde" er-

scheinen liess, welche nach wenigen Monaten
die Re/eidinung „Allgemeine Zeitung" an-

nahm, eine Zeitung, die sich nach den ge-

politischen Stürmen des Ausganges des XV'III.

Anfanges des XIX. Jahrhunderts die Aufgabe

gestellt hatte, eine „Weltgeschichte des Tages in zu-

verlässigen Urkunden und Regesten" zu sein und in

der Staatengcschiclite ,das Amt des Chores in der
griechischen Tragödie" zu versehen, da konnte er

um so weniger ahnen, dass nach 104 Jahren in Mün-
chen die Einweihung eines grossartigen Geschäfts-

palastes für die!>e Zeitung vollzogen werden sollte,
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als ktnere bei ibrcm Bestreben, den ErdpiiBBeii mit
mOplidister Sachlichkeit gerecht zu iverded, bald in

Klitische Konflikte kam, die zuweilen ihren Bestand
drohten. Gleichwohl aber gelang es ilen leitenden

Kräften des Unternehmens, die Zeitung so durch die

politischen Wirrnisse der ersten sieben Jahrzehnte des

sftmintlidieoGeschaftsraume desUnteniehmens aneiner
Stelle zu vereinigen, wurde in der Bayerslrasse in

Manchen nach den Entwarfen des Architekten Martin
Dfllfer das Haus errichtet, welches wir in den mit-

folgcnden DarstL-lliingi n zur Anschauung brine<-'n und
von welchem nicht zu viel gesagt ist, wenn ihm für

f f B mk
i .1 'i I

^^n, B g B. SU.

sCHNffTM

XIX. Jahl hutuK-rts /u leiten, dass, alb ilas r)eutsche dio 15auge>.chuiitc Münchens eine i in.si:]inoidcndc Rolle
Reich witd. tu ?-'.andfn war und die Zeitung ^i< h die zugesprochen wurde.
I'ficgc des natinn.^lt n Gedankens nach wie \ (jr zur Das I laus verfolgt den donpelten Zweck, in seinen
eisten iMlicht m u ht!

,
sii aul diesetti Hoden ZU einem unteren ficschosscn {dem vielgestaltigen Organismus

Organe ersten Ranges emporgewachsen war. Diesem und den verschiedenartigsten technischen BedOrinissen
Range auch aussertich Ausdruck zu geben und die einer modernen grossen Zeitung gerocfat zn werden.
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in seinen obtrcn Gc-*>chosscn dagegen den anspruchs-
vollen HcdOrfnissen feiner Wohnliclikeit zu {{enOeen.

Auf die An, wie der unzweifelhaft b< s'.t h< trdc Kon-
flikt zwischen Geschäfts- und Wohnbaus lu> i löst und
eine möglichste Einheitlichkeit im Ausdruck erreicht

ist, wird sich die Kunstkritik in erster Linie richten

mOaMo. Die organische und stilistische Bebtmdhmg
eines Hauses, dss nur eescbtftliciien Zwecken dient,

ist, ob man nun das Prinzip voller Durchbrechung
der Fassaden oder ein anderes, mehr traditionelles an
die erste Stelle treten lÄsst, immerhin cim- cinSacheie

und in der Lösung weniger schwere, als die atxhi-

tcktonische Behandlung ties Geschäftshauses mit Läden
in den unteren und mit Wohnunj^en in den oberen
Stockwerken. Die Fordcruntj tjroäscr Schaufenster,
die technische Möjjlichkeit, dusrr Forderung in wei-
testem Maasse zu genügm, stdli- die Haukunst vor
eine durchaus neue Aufgabe. Es ergab sich hier

das Problem, auf tnAglichst schmalen eiscnien Stützen
der Untergeschosse Obergeschosse mit Wandflachen
aufzuhauen und dabei das herkömmliche Gefühl für

das Verhaltniss zwischen I^ast und Stütze nicht zu
verletzen. Allerdings hatte hierfür schon der Dogen
palast in Venedig ein VorbOd gegeben, inden sein
Architekt die geschiossenen oberen Geschosae aber
dem Arkadengang des Erdgeschosses mit emem Tep-
pichmuster versah und so aus dem Rau ein StOtzen-
gcrüst machte, dessen vibutc 'l'hcilc 1,'cwissermaassen
mit Tcppichen behfin;;! t;< dai li; war« n Dieses Motiv
weiter zu bildrn, ril.uihtni dii- rtindmicn ü-'dnrfnissc

unseres ( ii-schaftshausc-. ati<.T nicht Martin DiiHi i Ik -

schnti dalii-r In i;ri--tr' irlKT Weise den andt run \\'vi>,

durrli S|ir'<svcnu 1 rk dt:s untersten f irstiii )S--i-s und
reirhcrc i' L-nslfrttiijiluni,'rn dus Zvvisrlicnt;c^i li(issrs du'

grossen vom Eisen gelassenen (J. ffnun.m n nach Mül;.

lichkeit zu verkleinern, die Fasisadi timiuir rn der W'dl-.n-

fcschossc dagegen wieder nach Möglichkeit zu durch-
rechen und aufzulösen. Er verfolgte also den Grund-

salz der möglichsten Annäheiung der durch ihre

Benutzung stilistisch soweit von einander abstehenden
Geschosse, lün weiteres lAhie\ glaubte er darin fin>

den au kAnnen, dass die Flache der oberen Faisaden«
maner um etwa ^o'^ hinter die Flachen der Efaenkoo-
struktionzurOekgelegt und diese Rocklagewtederuni zu
Ausbauten benutzt ist, welche die Flache bewegen,
auflösen und ihrer Last benehmen; dass weiter das ganze
Obet L^t sr hoss laubenartli; liehandelt ist und das liaupt-
gcsini-- nicht als starrt Masse sondern in bewegter
Linie au) d<jtns(_ l;n n l.tLjei t, und dass ciidlii. h der
Farbe eine weitgfbin<lc Milivirknni; im Aeiisscrcn
zugedacht war. Dic>c .\ul'lrisunL;sii-n<tcn/ /ei^;t sieb

in gleicher Weise in der ornamentalen J^handlung.
Das grosse Ornament des Mitteltheiles.in welchem man
vielleicht wird das „grosse Maul der Presse" erkennen
dürfen und welches in den Seitentbeilen weiter wuchert,
ist (iltgranartig aufgelöst und in seinen Tiefen mit der-
selben blauscnwarzen Farbe «ngefasst, wdcbe die
geschlossenen Fenster zeigen.

Zu diesen Mitteln der architektonischen Formen-
Sprache tritt siebt nur in dem angefahrten Orna-
ment, sondern Ober die gaiue Fassade ausgebreitet,

das Mittel einer energischen Parfaengebung, um hier

zu theilen uml aufzulösen, dort den Eindruck zu
verstärken. Gold, gelbe, Maur

,
sehwar/e, irrfln-

liche und andere Töne, die iti ihier satten Farben-
gtbiint: tiisweilt n an X orbilder des morgenländischen
Allcrihuiiis ctauieru, sind mit gleichem GlOck ver-

wendet, hier den Kindruck zu erhoben, ilin dnri /n
mildem Mit hoher Meisterschaft ist auf die>eni Wege
eine einheitlit lu* Wirkung erreicht, welche trotz der
reichen und satten Farbe und trotz dem crkcmibaTen

Besti cben, in seiner Ausbildung den Forderungen einer

feinen Reklame gerecht zu werden, den würdevollen
Emst nicht verloren hat In der Gesammtwirkung
des Werkes spielt die Farbe eine so entscheidende
Rolle, dass unsere Abbildungen auch nicht annähernd
imstande sind, den Naturcindruck wieder zu geben.

Was in der kOostlcriscben Ausbilduag des Werkes
feiner Beachtung verdient, das ut «fie venchwden-
artige Bchan<11ung des Putzes, in welcher Martin DoUer
in den verschiedenen Werken seiner kunstreichen Hand,
die Münchens Strassen bereits zieren, in ei^enai tiger

uad slelsi neuer Weise vorgeht und unter Zuhütcnahme
einer bcschciden -u Farhenwirkutif,' mit kleinen Mitteln

vielfach neue Wirkungen erzielt. Beispiele hierfür bieten

besonders auch die 1 lufansichten unseres Geschäfts-

hauses, von welchen wir I heüe S. 373 wiedergeben.
(Jeher die innere Eintheilnni; des llauTs gi'b-en

die Abbildungen so erschöpfende Auskunft, dass wenig
zu ergänzen übrig bleibt. Die Räume des Erdgeschosses
sind als Läden, die des ersten Obergeschosses als

Geschäftsräume eingerichtet. Eine Durchfahrt, nach
welcher sich die beiden mittleren Läden öffnen, nimmt
den Charakter einer Passage an und führt zu dem
ersten grossen Hof, dessen arcltitektonische Ausbildunjg
in den Abbildungen S. ;^7o u 373 angedeutet ist Die
oberen Geschosse des V orücrhauscs enthalten je zwd
grössere Wohnungen ; der Seitenflügel enthält Bureau-
räume, das Rückgebäude die Werkstätten der Zeitung,

sowie Fabrik- und Lagerräume Neben den rrep{)en

wird d<r \'erkehr im Hause duicli IVtsuneii- und
l .a-te:iauf/üge, durchTtlephon uml i\ ' ilii jjost vermittelt.

[)ie Erwäinuing erfolgt durch eint Zi iitralhei/anlage.

|)ie Ausstattung' des Inn'Tfm niaassvnll, dauerhaft

und eine des ijriissen I'esit,'(.-rs wOidi^e; a:i einzel-

nen Stellen, wie in den Repräseutations-Räumen der
Zeitung, schlägt sie reichere Accente an.

Die Räunte für die Zeitung liegen, abgesondert von
den übrigen Räumen des luusea» an einem beson-
deren Treppenhause, welehes untm n\ den Vcr-
waltun^sräumen, oben zu den Rcdaktxonsräumen führt
Diese hegen Zimmer an iSmmcr; von den Räumen
der Cbefredaktioa befordert eine so* lange Rohrpost-
anlage die Manuacriple nach der Setzerei. Mit dieser

ist auch die Handelsabtheilung durch eine besondere
Rohrpostanlagc verbuntlen. Das ßibliothekzimmer ist

zugleich Konferenzzimmer. Durch Nebentreppen und
I Iau5telc[>hon ist die Redaktion mit den \ erwaltungs-
räuinen und lechni.schen Anstalten, durch I clephon-
Anschliisse mit der Aussenwelt verbunden.

W as der. Btiii auszeichnet undvon ähnlichen Bauten
al)lieht, das ist nicht in erster Linie ilic te< tiilische

Durchlührung und ni künstlerischer Beziehung nicht,

wie die F'estnummer der Allg. Ztg. richtig sagt, das
Streljen nach Hypcrmodemität um jeden Preis, sondern
das ist Abweichung von dem Gewohnten in der zwin-
genden Erkcnntniss, dass neue Anfordet ungen und
neue Materialien auch zu neuen Ausdrucksformen drän-

gen. Und diesem DrU^ea in künstlerischer Weise
nachzugeben, ohne das straktive Gefühl zu verlieren

und das werthvolle Brgeb^as alter Kunst zu ver-
achten, darin liegt eines der Hauptverdienste der
Kunst Martin Dülurs. Er entwickelt, «-r »«tOrzt nicht

um. Seine Ehrfurcht vor dem Erbe der Vergangen-
heit ist bei allem Bestreben, Neues zu schaffen, eine

zu grosse, als dass er cler Herrschaft den künstle-

rischen Nihilismus bei sich Einlass «rw.-iliii' Iitnner-

hin ist er in der Aufnahme di s Ni ticn Ic
i iliescm

Wei kl- wi iliT m ^ai" ireu , w ii hei Irnhcn :i. l 'nd Wer
einstmals eine iiaugeschuiue des modernen München
schreibt, wird dieses Gebäude mit an den Beginn einer

neuen Periode setzen mOssen. — [j,

Vom vierten österreichischen Inganieur- und Architekten -Tage.

Ion der siäti<ii.:eii Iiclrj^alion des IV. ösierr. Ini;.- o. „i. Der IV. t>«.terr. Ingenieur- und Arcliiicktcn -Tag
Arch.-Ta^cs wunien kürzlich ati die betheiiieten erachtet die baldigste Schaffunc eines Ministeriums für
k. k. MiniMi ru-n /iv. i Einttaben RrrirhtPl, welche öffenlliehr Arbeiten im allgemeinen Interesse für noiJi-

sich auf die .StL-l.un^' der Ir-ctunkcr 1111 > 1 1 f c n ( I ichcn wendig.
Baudienste und im Kisenhahndicnstc beziehen. Die erste a. Diesem Ministerium »ollen die gegenwärtig in

Eingabe aberreicht und begrflndetdiefolgeodeBBeacfalttBSs: mehreren Zcntndsiellett beMdunden and weiter m er-

37t

Digitized by Google



Getarnrnt -Ansicht des alterthOmlichen
HexaMylos In Paestum von Südwest,

und Nordwest-Ecke desselben.

richtenden technischen Abthrilungrn
unt(;rstellt werden.

3. In jedem Kronlande ist niin-

df^tens eine Baudirektion U\r den staat-

lichen Hochbau, Strassenbau und
WaÄ>erbau >owie für die Handhabung
der staatlichen Aufj-icht über alle an-

deren fiffenilichen und PrivaTbauicn
zu errichten. Dieser Direktion sind
auch Maschinen-Ingenieure, Elektro-

techniker und technische Chemiker
zuzuweisen. Die Baudirektionen sind

dem Ministerium für öffentliche Ar-
beiten, die zu schaffenden Baubezirks-
amler den Baudirektionen zu nnler-

ordnen.
4. Zur Leitung der vorgenannten

technischen Behörden und ihrer Ab-
theilungen sind nur akademisch ge-

bildete Ingenicure zu berufen.

5. Insoiange die Bildung des Mini-

steriums fOr iiftentlichc Arbriten noch
nicht durchgeführt ist, sind Ueber-
gangs-Beslinimimgen zu treffen, durch
welche den bestehenden technischen
Abtheilunpen und Aemlem eine volle

.Selbständigkeit in technischen Fragen
eingeräumt und denselben die maass-
gebende Einflussnahme in Personal-
.<ii^;elegenheitcn der Staats-Techniker
sichergestellt wird.

6. Wahrend der Uebergangszeii ist

eine entsj>rechcndc Vermehrung der
technischen Stellen in den höheren
Kangklassen der technischen Staats-

bcuntlen zu veranlassen.

7. Der IV. osterr. Ingenieur- und
Architekten -Tag hilt es ferner für

dringend geboten, dass im Dienste der
Länder, der Geineinden und öffent-

lichen Fondr alle jene Beamtenslellcn,
welche höheres technisches Wissen
und Können erfordern, in gleicher
Weise wie im staatlichen Baudiensie
in Hinkunft ausnahmslos mit akade-
misch gebildeten Ingenieuren besetzt
und diese Ingenieure mit den in glei-

chem Range stehenden Beamten ande-
rer Ilnchschulbildung als vollkommen
gleichberechtigt anerkannt werden."

Die Delegation dieses IV. Tages
legt nun diese Beschlüsse der öster-

reichischen Ingenieure und Architekten
dem hohen k. k. Ministerium mit der
Bitte vor, in Würdigung der Gemein-
natzlichkeil fttr den Staat und dessen
Borger, sowie in Rücksicht des lang-
ersehnten Wunsches der Hebung des
Standes der Ingenteure u. Architekten
diese Vorschläge doch cndhch der gc-
neieien Berücksichtigung durch zweck-
dicntichcEntschlicssungcnzu wardigen.

Gc



Die zweite Eingabe bezieht sich auf die Siaatseisen- bahn-Ministeriums hinsichtlich des technischen Verwahang<;-
bahn- Verwaitunt! und bringt die folgenden BcschlQs.sc Rcbietcs aus dem Gnindc nicht für zwcckni&ssig, well bei

des Ing.- u. Arch.-Tages zum Vortrag: dem. l'iiifange und dcr'gross-eri Bedeutung der technischen

„I. Der IV. östcrr. Ingenieur- und Architekten-Tag Angelegenheiten des Eisenbahnwesens die Vereinigung der-

erachtet die gegenwärtige Organisation des k. k. Eisen- selben in eine Sektton nicht entsprechend erscheint.
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Ks wSrc daher anstelle der jetzt bestehenden emsigen
technischen Sektion, abgesehen von der von einem Tech-
niker gclciieten Genenl^Inspektion der Osterreichtscben

Eiaenbibncn, eine tecbniwlie Fraaidnl-Abtheiliing and
BÜHlesienB vier techniKbe Sektnaen mit der entsprechen-
den An»l)l von Abtheilungen ta erricliien, und zwar:

a) fflr Bra and Erhaltnng der Bahn tnid deren fixer
Au«raMung.

b) för . h !.s-mit.-l und \Verk*tltlen,

c) fOr övii Xiikchr und das Signalwesen und
d) für Bahnen niederer Ordnun;;.

2. D»'r IV ("Ktcrr Inernifur und ArrhitrVtrn-Tai; hrilt

CS för gt-liurr[i. (iiTi ;iia;i--'-L.'.'-l H-niU-ii l< .:lii;i-ctM'ri \ i rriijOri

eine Vertretung im Staalseiscnbalmralhe eiiizuiäunicn.

3. Der IV. ft^iierr. Ingenieur- und Archi(cktrn-Tag er-

achtet es tnit UOcksicht auf die Bedeutung de» N'erkehr«-

wcsens und ii<'--.ri'. umigc Beziehung zum rein tn [iUi--( hi ri

Dienste für eiJuitltilich, die leitenden Stellen in diesem
Dienste, sciwie jene der Staatsbahn-Direkturen durch aka>
demisch gebildete Ingenieure zu besetzen.

4 Der IV. Oesterr. Ingenieur- und Architekten^Tag
halt es fOr ein Gebot der Billigkeit, jctie absolvirien Tech-
niker, welche Jahre lündurch im geistig und k/>rperlicb

anfrtiibenden insseren Dienate in Verwendung waren, den
Djfektionen nach Tlmilliehkeit znzuiheilen, dies aber in

einer Weise, welche ihnen die Möglichkeit bietet, die ge-

wonnenen Erfahrungen an leitenden Stellen ZBVervverthen.
Hierdurch würde sich fOr absulvirte Techniker der Ein-

tritt in den Bahncrhaltungs-, Zugfördcrungs- und Werk-
stlttendienst aussicht$voilcr als gegenwärtig grstalien*.

Eine dritte, auX die Stellung der behördlich autocinnen

Ziviltechniker bezOgliche Eingabe hat for detilsche Ver-
hilmisse keine Bedeulnng, da die Aasabnqg der ban*
teehnisehen Berufe im Privatleben gottlob bei nns nicht
beschränkt ht

Eine letzte Eingabe an das k. k. Ministerium des kais.

und königl. Hauses and des Acnsseren hat in ihrem
wesentlichsten Satze folgenden Worilaui:

,Der IV. ttsterr. Intimicur und Architekten-Tag stellt

fest, da>s die hohe Kega-i uiit; Oi-m Ansuchen des lU. Tage«
vom g riktiihrr 1891 insofern theilweise Rechnung trug,

rtU im ( .<-~oi/rtii\vurfc Ober ein Zoll- und llandelsbttndniss
r-.iit sicn I.aiuli-M) der ungarischen Krone dk- Htr-timmung
^iii?f;>-ni)niTnf-li erscheint, „dass die bc(ri-tlrt;dr-ii Kn-sort-

iiiitii--n'r iin Kiiuernchmen mit den» MinioH.rimii des
.\cii-M-ron auf ihre Ki'vii-n zum Zwecke de«; StmJiuins

iinnifr/ifUci'. latKiwriSi-cliafilichrr und techni-i-lu-v Fra-
üfii iuilämänni>chf I^cnciiicrvi.int-i , web Ii»- — uhiir den
k. und k. Mi.s-<;ionen udt-r Kijr..-,u'.wiii r. /.ugetheilt zu sein —
den Schutz der.«clben geniessen, ins Ausland enttenden
kCioncii*. Dieses Gesetz genügt nur dort, wo es sich den
Behörden darum handelt, AuMcttafle Ober beatininite ein-

ehligke Fingen von Fau zit Fall zn erhalten. Da es je-

doch die nwimelle Wohlfahrt dcü Reiches erfordert, daas
in nnaerer raachlebigen Zeit angesichts des schwierigen
Wettbewerbes auf industriellem Gebiete die Prodllktions>

Verhfiltnisse, Neuerungen und Erfindungen des Auslandes
stets aberblickt und uiiuiitei brochen in Evidenz erhalten

werden, erscheint du- Hr u-üung von ständigen tech-
nischen Attuch<^s bei den k. und k. Missionen in

WashÜJgton, I.on<li>n, Paris, Berlin, Petersburg, Rom imd
in einer Stadt im Oriente dringend geboten*.—

Die Kanalltlrung des Neckars. Kr-i Jriii in S" 'ii"r

Dtschn. Bztg. ffochildertm Plan <Mii(-r Kun.iü-iruin; dt-s

Neckars zwi-' licii M.imil'.eim um; I
• -.'ini^i-r. K-iimrnr-:i nu-^cr

den dort erörici icu wii tliMiiaiiiicnen tjesiciusuunktcn m. £.

noch tv.c\ weitere inbetracbt, nlmlich ein ftslhetischer und
ein hygieui&cher, Ober welche hier ein kurzes Wort ge-
stattet «ei.

Das istbetisehe Moment besteht in der schidigenden
Einwirkung auf das landschaftliche Bild des Neckarthales,
vrenn das fliessende Wasser in stehendes verwandelt wird,
wenn Schiffe und Flösse nicht mehr von selbst flussab-

wSrtS treiben. Zwar giefot es, namentlich auf wOritem-
bergischein Gebiete, bereits eine Keilte von Haltungen, und
es sind auch nicht alle Strecken von gleichem landschaft-
lichcm Reiz, nhri- Errartc Hie weltberQhmfe -SchAnlicit der
Gcffii«! \oii 1 1 f i d tj 1 1) r , -ow.c von <!;i fUiss.iul \v Lirt> nach
Ncfk.Tr'iti-inach tir.fl F:hrrl).u1i wünl'- stark b<;i-tiui .ich-

tigi werden Wr-i ji tiuds \ im der Heidelberger Srhlu-^--

tcrrd--c iidrr von rlrr :-ltcn lirückc den lebhalt lipwr^trn
Flus> uhn -..-ii.-iui linr, \v.-i auf demselben im Kahn z-.v; < lien

den tiuicii Nalur und Kunst so wunderbar geschmückten
Ufern hinuntergefahren ist, wird vor den Gefahren einer
Kanaii^irting schaudern. lusbesondcre w&re der huch-
poetisehe und imvergeseUdie Eiodrock einer solchen still

gleitenden F"ahri im Abenddunkel mit der plötziu li lirrvor

tretenden rnthglühendcn Beleuchtung des 1 leiiielberijcr

.Silili'— es, wie er auch dem \'irti,inde der lieut-idien

.\r^ hltcktcn und Ingenieure schon zulheil gewutüeti ist,

künftig unmöglich. Was wOrde wohl Scheffel dazu sa-

gen? — In diesem Sinne hat der .Stadlrath von Heidelberg
der badLschen Regierung, welcher der Plan zur Prüfung
vorliegt, bereits anne Bedenken vorgetragen. £s ist ja

aieht üncbt, in etnem aokhen Gegensaue matorieller and
idealer ROi^nhditen das Richtige zn treffen; wo aber die

eine der ganzen Kuliiirweh zukommende Be-
deutung ersten Ranges besitzen, da muss man ihnen dock
den .Sieg wOn-srhcn, ebenso wie e*. bei den Befestigungen
Nürnberg- de; Kall war, und gegenwärtig bei der drohenden
Ausschlachiung der Piazza d'Erbe in Verona die Herzen
der Kunstfreunde bewegt. Nachdem das Landschaftsbild
von Heidelberg vor einiger Zeit schon durch deti Bau
des .SchlosshOlel» einen leider unvcriilgbaren F leek erluten

hat, würde die Zula»:«tin(; eine^ aljcrmaliKcn Fin^iiffes

sicherlicli ull^enieme F.inru-it:ii^ lirr\ irrufcn.

Was lerner die hygienischen holi^en eim-r Kana-
I' -irung des Neckars betrifft, so leitet; ^ri;eii\vartii4 meines
Wissens alle anliegenden .Städte ihn- Abwiisser ohne
Weiteres in den Flu'---, liei <illen ar.nr..: Ii unter Ausschluss
der Fäkalien, soweit sich das kontrollircu iässl. Uebd-
i»lSiide dieses Verfahrens werden nur bei Stuttgart fadkligt,

Di« gn«cfaiMbeQ Tempel in Untar>Itell«n
und Sizilien.

iHierzu die Abhtldunjirn laf S. .-jj-xj

rrW er in diesen T.igen lebhaften VorwArtsdrAngens und

tA&JhA
''<'''*'"''"''<^'' '1"^' nach neuen AuKdruck.sraitteln einen
Augenblick still hält, um rtickwArts zu schauen, der

kann leicht dem Vorwurfe verfallen, einen Atiuchrontsmus
zu begehen. Das hoehgesteigertc Kraftgefühl der Gegen-
wart, das für den Lebenden in Anspruch genommene
Keclit, eine Kun-t seiner Zeit zu schaffen urnl die N>t«unn",
alle UeberlicferuiiK zu verneinen, haben / 11 dir ..rcri;'i 1

logische Wissen-chiifi, die einstmals in un erem Geistes-
leben eine 1 1,1 ipii ille spielte, fast in den 1 i.ntergrund ge-
drängt und nur klein ist der Kreis derer noch, welche in

ihr eine s<tlchc Bcfriedjgiiiii; finden, d.i-y ie er; 1 -elil' ssen
.smd, einen Lebeiisbcruf auf sie aui/ubaucii. Zu diesem
kleinen Kreise von Männern, die der Stimme des inneren
Idcalismos, der Verehnuig für das lUassischc Alterthum
folgend, unter nicht nnbetrichllichen pen^nlichen Upiern
hinauNgefahren sind, die Ueberreaie alter griechischer
Kunst im westlichen Europa, in Sfld'Itidien und Sizilien
zu >(udiren und aufzunehmen, gehören Robert Koldewey,
der Architekt, und Otto Puchstein, der ArchSologc. In
mehrfachen Kci>en, die sich auf die Jahre 1892— 1896 er-
strecken, auf 'A e!. !irn sie neben den eigenen Opfern durch
BeitrSge de. t; .ischen l'ntrrrichts • Verwaltung, des
Senates und des Architekten- und Ingenieur-Vereine« von
Hamborg tutetitttut wurden« baben sie es tuternonunen,
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die griediiscbe Arcbitektiir des Westens zu studiren und— Jedoch nkdit sowohl die griechische Archi-
tektar in Ibran nnzen Undange, nk in Aabeincfat der
pinit unseren Knften erfidlbaren Anfgaben* nur den
griechischen TenpdbOU. Sie schritten in erster Linie zu
einer genauen Aufnahme der Tempelgrundrisse, musstcn

iedoch die zwar ^wünschenswerthe, aber sehr zeilraubende
lerstellung von Fall- und Slurzpiftnen der Trümmerfelder"

unterlassen. L>ie Untersuchung erhebt auch schon des-

halb nicht den Anspruch, eine abschliessende zu sein, weil
rlie <^;elohrten keine Gelegenheit zu Freilet'unaen h.iltcn

„i)ern Aufbau der Tempel die gleit he ^TL'falt wie den
Gruniin-'^en zuzuwenden, Werkstück für Werkstück zu
unlci Ui iiei; und das Unheil gleichsam auf einen voll-

sländi;;en K.italog aller Reste zu begründen, überstieg so-

woid (ia. uo die Bauten noch aufrecht stehen, als auch
da, Wo ;.ic einifestilrzt sind und ihre schOnen Glieder zu
bc()uemcrcr Iii . . l.r.aung auf den Boden gestreckt haben,
unsere Zeit und unsere Mittel", üleichwohl ist das Er-
gebniss der Untersnchungen der beiden Forscher ein
reiches uud in einem Wei ku niedergelegt, welches 2u den
werthvollsten der arehAologischen Liiteraiur zn zfthien

ist*). Von dem zweibfaidigen Werke grossten Formates
enthalt der t Band den $ebr reich illustrirten Text, der
n. Band neben einer nicht recht Qberzeneenden Farbeo-
Studie eines TrigJ>'phengebalkes nur sorgTUdge Lagqtline,

•j Ol« iriediitchai tkapii ia Uaicr4tsKM «ad tUlUa. Ves R«k«it
KnMeiMj «ad On« PadiMda. a Bdt. 1*^ Bvlto, A. iUker • Ca» tlfa.
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weil hier gerade die volkreichste Stadl in eine Flusstrecke

(bei Cannstatt) entwäiiscrt, welche unter der Rückwirkung
eines Wehm Steht. SonM vcna^ da- Neckar abenll die

ihm zugefalirteBSebmaixBtofie «i «verdauen*, bei HeUbronn
tat dnrai sorgtUliie Untersuchungen des FtoMweaaen eine
irtÄr raadie SelDstreinigung nachgewiesen. Daa wfirde
sofort anders, wenn aller Orten stehendes Wasser
schaffen wird. Die Gesundhcitsbehorden wQrden ohne
Zweifel und mit Recht mindestens bei den grösseren
Städten Reinigung de» Kanalwasscrs vor seiner Rin-

leitune in den Kluss verlangen, und es ständen beträcht-

liche Kosten für Bau und Betrieb einer Reihe derartiger

Anlagen bevor, welche naUlrlich dem l'rheber, also dem
Plan der Kanalisiruisi:, zuialUrn, Wird ilas Unternehmen
diese Belasluns traccn l>i>nni-ii - Dies scheint in d^m Vor-
anschlai^L- lii-r Krjnlal>ilital ii-n-h niflit berücksichtigt wur-
(Irii yii sein, und wenn c\n F.iImIl; sch^>n bisher nii-ht un-
niiH[--lt->ai' in Auibsicl]! stellt, sundeiil >irli juT den iil-

dircktrn Nut/.cn stüt^tn iiiuss, so durfte es n'K-h -rhlim-

iner d.imil iai--eiirn, wenn weituie dauernde ilie.'W.

kapiiaiisirtc) Ausgaben vun nicht uncrhcbuciicm hctrag
binzntrelen. — r. Banmeister.

Ots Bsiebftninng tat 4sr Atwintwie ve« lts|l«rMg»>
BMiMknn im pnnsstodiaa Staaladlaaate. Nachdem der
Hr. Minister der Offentl. Aitieiten bereits am i8. Juni d. J.

eine VerfC^ang erlassen bat, welch« eine EinsdirAnkung
in der Annahme von Regiemqgs-Bauführern de Ki < ti-

bahn- und Maschinenbaufacbes bezweckt, ist am 5 .Ki'' ''"^

^leieher Erlass für die Regierungs-BaDfOnrer des liochbau-
faciies bezw. Wasser- und Strassenbanfaches erschienen.
Hiernach behält sich der Hr. Minister sowohl die Be-
stimmung Ober die llöchsizahl der neu einzustellenden
Bauführer, wie aiieh cfir Auswahl unter drn«:flhen vor,
,\'.()hei niclit .illrin der Zeitpunkt der Mcidunt;, suiideril

in erster Itcilic die durcli die l'rüfungeu utnl <liireh die

sonstigen Umstände dargcthanc Beuilnirunt; cntsi h( idcnd
sein" soll. Bewerber, deren Arinalmie /ur jnaktisehen
Ausbildung für den Staatsdienst ahf;idehnt wird, <liirrer.

die Bezeicnnung „staatlich geprüfter Uüulührer' führen.
In dem das Eisenbahn- und Maschincnbaufadi be-

treffenden Runderlas.s wird diese Maassrcgel damit bc-
ßlndet, dass sie mit Rücksicht auf den .seit einiger Zelt

mer mehr gesteigerten Zudrang zn den hAheren Stellen

des Staatsdierätes rar Venneidan(^ einer tmervrOnschten
UcberffiUang erforderlich' sei. Bei der Allgemeinen Bau-
Verwaltung dagegen fehlt diese Bet^ramlung. Sie würde
auch wohl nicht zntreffend sein, da kwc vun einem Ucber-
fluss an Kräften wohl kaum geredet werden kann. Auf
beiden Gebieten liegt aber wohl derselbe Endzweck vor,
die Zuh! der .\nwärier niif die höchsten, leitenden Stellen
in einem .ingeniess<Mien Verhältnisse ZU halten. Nur hier-

durch ist es möglich, einen Atis^^letch .rwi-chen den lech

nischen und den Verwaltunf;s - Üeamten herl)eii:[ilnhren.

Wir wollen wünschen, dass dic^-cr .\iisi;|eieh nunmehr,
n.iclidont du? Jin^sere Grundlage dafür ^e;;el)en ist, auch
thatsäciilicii durchgcflllirt wn'd. In die..rni Falle Wäre die
einschneidende Maas.sre^cl mn F ieiiden /u begrüssen.

Aber nach noch einer Richtung iiin ist der Erlajis

interessant. Die nicht angenommenen Bmifflhrer dürfen
sich „staatUch geprüfte Bauführer" nennen. Oh deh wohl
viele IUI diesen sehOoen Tild bemthen werde«? HiHr
glaidfea aiehll Wir i^anhen vielmehr anxnebmeniadftrfen,
das» mit dieser MMSsregel dem staatlichen Banfohrer-
Examen das Todesnrtheil gesprochen ist, dass in abseh-
barer Zeit das Diplom ex amen allein den Abschluss des
akademischen Studiums bilden, den Nachweis voller aka-

dcniisclter liilduiig liefern wird. Es ist doch kaum anders
zu erw.irien. dass Ittler den neuen Bestimmungen die

selbständigeren Naturen von vornherein auf die zweifel-

hafte Aussicht., im Staatsdienste Beschäftigung zu finden,

verzichten werden Diese Kräfte, die sicnerhch nicht zn

den schlechtesten behüten, wird sicli aber der Staat auf

fli<» r>.-iH(-r nicht entgclK^n lassen können. Es bltnht dnnn
afiei nur der Weg, die erste Staatsprüfung völlig (rdii-n

zu la.sscn. an ihre .Stelle die akademiscne Ab^chlusvpriUuug
zu setzen. Hi- rii', wurde keinerlei Nachtl.eil für die .>\as-

bildun^ der .Staatstniubeaaiien liegen, da iii iliier Aus-
lidi'.uriL;- ,'1 a .tIs Bauführer und auch noch nach dem Bau-
iHcister-Examen genü.nendc Zeit verbleibt, um das nach-
zuholen, was für die besonderen Bedürfnisse des Staats-

dtenstes erforderlich i;>t. Filr die Leistungen der tech-

nischen Hochschule sdbM würde aber eine derartige
Maassregel von gmiz besonderer fiedentung .-ein, da diese
dann in vollem Maasse ihre dgentUdie Aufgabe erfOllen

könnte, die lediglich darin besteht, tOehtige Architekten
und Ingenieure zu erziehen, —

AnUegerbeltrag und Gemelodeabgabe. In No. 45 der
Dtschn Bztg. ist die Frage behandelt, ob die Anschauung,
dass die Bestimmungen ues § (5 des Fluchtlinien-Gesetzes

vom a. Juli 1875 und des § (> des Kuniniimai-Abgaben-
Gesetzcs vorn :.). juh iBfr? niit eiii.mder ini Widerspruch
ständen, dahin ticanlwonet worden, dass die^-e heiden liti-

slitT!Tnunt;en sehr wühl neben einander be-udion k'innieii,

da sie su l-. auf ganz verschiedene h*inf;e Ije/ii hen, „<Jcnn

es lasst i!er <j 15 üie Bellragspl'iiciit de-s au cmcni neu
erulfneten Strässenthcile anbauenden Grundeigners zu
den Slrassen-Herstcilungskostcn ins Auge, während
der §9 die Beitragspflicht zu den Kosten für Verbesse»
rung bcrcitsi bestehender Strassen reKcli." Dass die

Aasdianangen in dieser Fra^ sehr geiheut nnd, geht ans
derldlrdlch erfolgten Entscheidung desBeiirlcBanaschmnes
in Dasseldorf gegen die Siadttemetnde Krefeld her>
vor, welche aufgrund des § 9 K. A. C. die Anlicgier der
Königstrasse zu den Kosten des im Wege der Enteignung
erfolgten Abbruches der sogen. Köiiig$£tti|^ HMh Maasa-
gabc der ihnen durch die Freilegung derStrasse erwachsenen
Vortlieile heranziehen wollte. Durch diesen Durchbruch
i>;t n.lmüch die bisher in 2 Theilc zerschnittene Strasse
i^eradliniK dun ligefohrt und /ii einer .Strasse mit leb-

halieni N'erkelir geworden lier Bezirksausschuss hat
die...eni lie-i l'.his-. (he ( leiiehnugiinf; versagt, indem er die
Au-Iühiuu;; des Durctibruches nur als die Herstellung
einer Verlänf:eruni: einer vorhandenen Stra.'*e betrachtet,

711 dei en Kusien tiaeli 15 des B.-Fl.-G. lediglich die An-
he^er cies iieu;:e~rlialfencn V'erbindunc-Miu kes lierange-

zoj^cn vverdcü nuniKca, sobald sie daran bituea. Der § 9

Grundrisse, Schichtenpläne usw. Den Untcrsuchuneca
vorangealdlt ist 41» de» jonischeo Tempeb in Leert in
Italien als des imWesten einzigen UanwerheaJoniadieaSiÜB,
Es folgen dann die Tempel der achaeisrben Kolonien: die
Tempel von Pacstum, Melapont und auf dem ladnischen
Vorgebirge'^ die Tempel der chalkidischen Kolonien : die
von Pompeji, Rhegion und der Tempel von Himera auf
Sizilien, und endlich die grosse Gruppe der Tempel in

den dorischen Kolonien : der Tempd Von Syrakus, Tarent,
Selinus, Segcsta, Gcia, Akragas usw. An ihre genaue Be-
schreibung schhesst sich dann ein allgemeiner Abschnitt
über den griechischen Trmpelhau in Untcritalien und
Sizilien an, m welciiein der Kuliu-, «he Kunstformen, die
Stcinicchnik, die Verhältnisse und die Chronologie der
Tempel besprochen werden. Von a^i Seiten nimmt der
letztere .Abschnitt 43 Seiten ein. Nach der Lage der
Dinge uiüsseti wir diesen Abschnitt für den werth\<ill- ten
des .schoHCn Werkes halten. Das gesammtc reiche /ei. li-

ncrische Material stammt von Koldewcy, wclcin r ,inrh

einen Kros.sen Thcil des Te.xies wenigstens int Kotitn
herstelue. Sein Name steht daher mit Recht der Publi-

kation voraa Die Thitigkeit Puchsteitis war eine unter-
sttttacnde nod eislnaeiuiie; ihm obbig e«i soweit möglich,
die LiHeratnr heranznriehcn imd die Torschnngs - Ergeb-
nisse beider Forscher mit früheren Erbebuitgen zu ver-

fleicben. Ihm oblag auch die Redalction und schliesslicbe
lerausgabc des Werke», da KoMewey schon i8aB nach
Mesopotamien ging, um die (Mnug VOB Babywu aus-
zugraben und aufzuneiimea.

37. Juli 1901.

DicScIiilderungdcr ersten grösseren Tcmpclgruppc von
Paestnm aetit ciii mit einer irarzen historischen Eiiueitung;
es folgt dann äneBinadbeadireibung der sogen.BsaiHea,da
RxosBen, altadiaeischen Periptens von 9:if}Siiiko,emes
Werkes aus der alten Periode des dorischen Stiles. Tech-
nisch fortgeschrittener als dieser ist ein kleinerer nörd-
licher Tempel, ein Hcxastvlos von 6 : 13 Säulen, der noch
gut erhalten iia and die EigenihOnilichkeit zeigt, da^ die

Gcisonccke gebrochen i-si, während die Gcisonplatten an
der Vorderfront nicht auch horizontal, sondern nur der
Dachschräge folgend hinlaufen. Eine ähnliche Lösung
der Geisonecke Findet sich bei dem Tempel C in Selinunt.
Bemerkcnswerih ist auch, dass das Geison an seiner Unter-
llächc durchgchends kascttirt i^^f fs. H AhhiM^. S. 37a).

Neben diesenbeiden Beispielen alterlliünilieher I5aukuns{

steht der kolo.ssalc dorische PerijUcros, den man als I cnipcl
d! -. i'oseidon bezeichnet hiu. .\ls l'eripteros von 6:14
.-^äulen fwfrägt seine Länce s'j.iiK, seine Breite 26.14 I-^'e

\'eit.:'-ei Mrdiien ihn ein /wi-chen den Tcniijei A von
Sehiius uiA den vou Sct;cä»ta. Nach Besprechung eines
kleinen korinthisch-dorischen Tempels .späten Stiles wcn-
deu sich die Verfasser zu den lempeln von Metapoul,
xuntebst zu dem ,tavole pala<Un«', Ritterüscb^ geaaimien
kleinen alldofisdien Pcripteros von 6:13 Sinlen, dessen
15 Säulen heale noch im Felde bei Metapont heransragea;
dann zu dem schlechter eilialteiieB Apollotempel innerhalb
des alten .Stadtgebietes von Metapont imd bespredien korx
den Ilcratempel auf dem IndnttCfaeD Vorgdwgie «D der
OstkOste von Italien. — (ScUmn MgC)
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des K. A. G. sei {lagjeKen nicht anwendbar. Die Stadtgc-

meiode wird »ich b«i aicaer EaUycbeidun^ liaum beruhigen,
ausserdem dOrlte die Frage wohl endgikig aom Anstrag
Sebracbt werden, da, Mweit am bekannt geworden, die
tadtgemeinde Berlin {estlMst anf f 9, den Eilasa eines

entspreclienden Ortcstattttes beab«tehtigt. —
SUdnhore und Stadtmauern In Avipioa. Die ungef&hr

cpoao Linwubncr zählende Stadt Avignon im sfldlichcn

Prankreicli, geschidillich l>ekannt nameollicli als Sitz der
Pipsle im 14. Jabriiiraden, steht, wenn die Zeituneen
recht berichteq, in Cefabr. aas MnsverülMid modenusirt
zn werdm. Sie besitzt nodi etwa sieben achtel der miltel-

Hltrrlrrhi'T'. Stadtmauer mit 39 runden und viereckigen
'l !)urnn,ü und sieben Sladtthuren, von welchen drei wohl
eriiaiien »iud. Nach dem Maupibabnhof bin ist im Iktancr-

finel ein modernes Tbor angelegt worden. Die gesammte
esinnRsanlage ist sowohl iniganzen als in den Einzelheiten
— die Mauer hat l>cis|>iclsweise einen sehr schönen Zinnen-
kranz und Konsolenfri«--, >f\t: l'tinr»- *ir:--"t/(Ti kräftii^c Wurf
crkcr — von hohem kuiisti;f-i-]iLi liuii lirni Wcrll»-. Nun
sollen zwei Thorc und eine 700'» laiigr StK ckr

i M.idt

mauer aus VerkeUrsrflcksiehien niedei i;i Ic^'t w i-nlcu aud
zwar mit (renehiniRung der staailichi^i I •ejikninlpliegc

(Connui>-ii>:i .|r- uniniimenis hiMui ;i|ti(--. 1

' Ks wilrc drin-
gend WLii]M.'licu, da!>s die Naclun In 111 dii-^i i Form
sieh nicht bewahrheitet. Avignon wdiili' «lin'uri'li eines
unersetzbaren Schmuckes und eines crliet)iii liou 1 iinles

seiner Anziehungskraft beraubt werden. Französische
Blltter weii^en auf KOln hin, wo die alten StAdtihorc frei

.gelegt worden seien, tun den Vericebr «m sie bemm zu
leiien. Das trifft freiUdi fttr drei Thore za; leider aber
bat anch in Köln seinerzeit eine irregeleitete Stadtver-
tretung den Abbruch des schönsten Siadtlbores, des
Gerconsthorc-s, ohne jeden stichhaltigen Grund beschlossen
und durchgesetzt. Und wie noch" in jOngster Zeit der
wiedergefundene Haurest des römischen Nordthores in

Kohl zerstört wurde, ist bekannt. Vermeintliche Verkehrs-
und Schönheit-sgründe nm^, wie in deutschen .SiAilten, so
jetzt auch in Avignon Hie I liebfeder der Zerstörung.
Ohne ftber <!en m<>d<_-rru-n Anforderungen sich zu ver-
M-liiirs-cn, |a uuii-r vollrr Bi-'ricdigung derselben, llsst

sich last stets licr Weit linden, d-e Intcrr-^«en der Denk-
malpflege mit den berechtigten ru- lurlui -^cn di r Cegen-
wart in Einklang zu bringen. Das wanscheu wir Huch
der reizvollen KBöDestadt Avignon. — J. St

Todtetuchau.

KkL Ober-Baudircktor a. D. Max von SIebert +. In
Wciilciiiiial ai der ba<.vi i.-tlic« Klieinpfalz ist am «3. Juli

der k^l. bayer. tlber-haudir. a. D. Ma.\ von Sieberl, ein

tun das bayerische Bauwesen sehr verdienter Beamter,
gestorben. 'Wir behalten uns vor, anf den Lebensgang
des Verslorbcncn zurückzukommen. —

Batirath Wolf In Lacdshut I. Miit<-n au-, -t tnem thaten-
reichcn Leben wurile flnh. \\" o 1 f in 1 .andsJiui, erst 6t lahrc
alt, durch [iliJi.diriu'M iVid iibbcruirn Ein Spe/ial l 1\ dro-

tekt ersten Kaugcs. der .Mejsicj der Isar, ist niilu mehr.
Weit Ober sein engeres Vaterland hmaus ist .sein Name
durch sein nach ihm geuanutes System der Flusskurrcktiun
bekannt geworden, welches im WeeentKchen darin be-
steht, dnreh Einban eines PfahlwerlEea mit daran befestig-

ten und anf dem Waseer ecbwimmenden Paschinenmatien— Wolfsche Gebinge — den Stromslikfa ab- und in ge-
wisse vot:|ezeichBeie Buhnen zu lenken, bei den Gehängen
die GeFchiebe zur Ablagerung zu biingen imd dic^c Ab-
lagerangen zugleich als baukörper zu benutzen. Die
nauptvortheilc dieser Hauweise sind; Billigkeit und Unter-
bringung der (le.schicbc in den abgebauten Altwässern,
d. h. mögliehüte Verhinderung der nach anderen Bau-
meihf>dcn am Knde einer KnrrrVtinn tet^ rintrftcndcn
Aufkiesung. Wolf verfiel aiil du - t- ILiuwoi-c dun h seine
dem Flusse stets zugewendcic iutcrisr. r lii-ob.Ti li-ung: er
lauschic sie dem Flusse .selbst .ib und li.inu hegt auch
sein Erfolg. Hand in Hand itiii ilicicr Gabe, die Natur
in ihrem Wirken zn beob.ik litcr cui^ bei Wolf Entschlossen-
heit des Handelns, indem er für eine seänderie .Sachlage

aach sofort ein besonderes Mittel beir-it lutii

Wolf war eine stille, in sich gekehrte Naiur vou l auiieni

Aenssem, dabei aber von grosser i Icrzensgaic. Sein Bau-
svstem hat ihm i>choa hutgc cinco Namen von bestem
Klange verachafft nnd wird ihn sicherlidi so lange erhsllen,
als e» ehie (eebnisehe Litterattir geben wird.

Wenn wir noch in heidnischer Zeit lebten, so würde
Wolf ein Grab verdient haben, wie jener iCaiser, für den
man demfinsenlo ein eigenes kinnsal gab, um die Finthen
Ober seinen Leichnam zu leiten. .Seine" wilde, von ihm
besibmie, so sehr geliebte Isar wftrde gewiss treoeste
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HQterin desselben sein, denn er bezwang sie nicht durch
brutale Oewatt. Mindern durch Mittel, die sie ihm adfaet

an die Hand gib, als sieh beide einander nach jalirelangem
ZuHuniaenleoien kenn«! gelernt hatten. — z.

Preiabewerbongea.

Der enger« W«ttl>ewerb betr. BotwUrfi fBr eine eraa-
geUsche Klrobe In SchOn«b«rg bei Berlin i^t mit 12 Arbeiten
beschickt worden. Den I. Preis von 1000 M. errang der
Entwurf „tVntralhati" des Hrn. 1 Kr^i^rr in ^^ilmers-

dorf; den II. I'rci-- von 750 M. dt-r Kutwuif „SaalkirL-lic"

des gleichen Verfasser--; deti III. l'rcis von soo M. der

Entwurf „Seitcnthnrm" dt-s Ilm l'rof. J. \'oIIuier in

Berlin. SAmmtliche Eniwürfe sind bis 10. Au£. im Stadt-

verordiu-tcn-Sitzune-ssaaie den SchOneberger Rathhauses
öffentlich ausgestellt.

Personal-Nachrichten.

B.tycrn. Iii'/ t rl.lllh:ll-. .-l: .\:in:il. II' Lllil I I ....-CR dci

iliiicn vcrliH». kgt pmis«. (»rilfn ist ullitilt u. iw.! dem I'rof.

V. Thicr«<-b in MOncfaen de* Krenea-OnleM II. Kf. uad deoi
I'rof. Km. s<-i>|l in Manchen de* Kronen-Ordena III. Kl.

iH-r »Ijldl. Raiiitnilm. Tli. F i ü r Ii c f in Müm licii ist z. Iloiiorar-

I'rol, «n d<T IVi lin. Iii» lix'hulf in MOncht-n ct'ii.;innt.

l>(.-r Ob-Rrlli Kickemeyer ia Mauclisti uod der Bauamlai.
I) ri r i ni: in Aii«ba>-ti «lad in dcB ftlict. Rubeilud aif die Daaor
I )BkUn;s i;elrctpn.

l*eDi Kaltnring. I>i. S|>ottlt- in Mnmhrn ist in widemifl.
Weise Ablwming von Vüilciun|;cn Qt>cr landwirtttadHlU.

Mcli»riitii>n»wc«en «ti der Teehn. Hocbacli. in Mdncbcn OtKrtrageo.
I><T Ing. Claaser bei den pili&Eiienb. in Zurdbrai-keB ist

CP-ilortM-n.

Hambarg. Der Baulmpk Riehtar tat & rcielia. Vertreter
des ( >l>..lnc. der Baudeput. ernannt

Preussen. Die Reg-Bm^r. Ottmnan in DitMCiderf, Ort-
Infi in swnknpniaad «I. SehAaiann fai Berlin eiod au Waaeet^
Hituinsp. «Tnunnt.

l)i<- Rt-K .HOir. CtK ' • I
'1 ' n p ( c n 11 i K au» I'ardcrborn, Karl

St<><-»«i-l aus Scliwciui 1. Mei kl, t lom. K ( I < I s i <• ( c n au«
Mitti'Ilireiilt nbarli, 1 lei ni. W i- •\ »1 i 11 1; aas Hrrlin. H< mli. K I c w i t z

aus Kt<-i<tiisi-ii . .\l<-x. K c y s 1- 1 i t / aus Krribrrn i. S. , Paul
K.inii!<! aus Kicslau. Fl/- Womit au» Strtlin u- Kmir. I>niii-

m <
1

I r ,.a» Berlin (Ho. Iibfi h ), - (iust. Hiihter ans Kynlt,
r.rnot Scbutix au» FiJclme. Alb. Einer au» BetUo, Altii.

Fihndrieh am F'or<)U»iwald& Hnn» Thoma» *«• Knuewlorr,
l'.\ul Seek «uaM «icdebun;, KarlHcnnekinKetis Berlin, FfMr.
i* o Ii 1 au» (•m-'-eii u. Vn t, .\ h I <- f «' I <l au-. Mt"in--tt i i. W. (W.i-s-'.r-

bfi b ). — Ikinr. L'>lini«nn au» Osnabrnrk, Kail Frcseiiio^
au* Kassel und Ucinr. Ruthemcyer mu» ixfOU (llia«Lh.-UU'b.|

Mod zu llcg.-BBistm. ernannt.

Brief- uod Pragekaaten.
Hrn. Arch. J. M. in Berlin nml H. A. In Kassel. Ibrc

.\uJiimcn sind ni< bt von allijemciiieni liitere»»c und <-iKn< n »irb nicbt

duzu, an ilen I.e^eikreis |;eii. bt- 1 iu weiden. Wo i»l übnuti ns der
Nailiwei» de» HciUiIe» url«ci<s Itlatie«?

Hrn. H. G. In Mülheim a, Rh. Dii-sr Voran«sel7uin; trifft

unseres Wis-. ii- . m tin lUe llo' b»eliHlen in !)rrs<(f;n, Karlsiiilie

und l'ai in»l:iiJl, 1 'l _ 11 m ^ lit (flr die |iieii~«isrli< 11 Leiinuistmllen.

Hrn. J. B. & C. M., KMn a. Rh. Mit Ihrer Antrage manaen
wir Sic auf den biseraicnihdl unsere« Bhrtlc» vctweiien, da sie

des allK lntcrc*»e» entbehrt.

F I .1 f- (
I • ,1 11 ! XV o r I H n g aus dem Leserkreise.

Zur Anfrage 3 in Nm. jt- '/-w^r i»! mir iiciue äladt von
l«<WO—aoooo fjnwobnern bekannt, in wetehcr da» Schtaehthsus
pirt dem W««»crwerfc vereiniKi i»'- Oai;oL;cii h»lie leb in CelnhaoMMI
clir F-inrii bliinit i;et'i>lf«ii, das» die für das W»»»erwerk nClIiifen

l'onipen von der Mii»eliine «le» S. Iiiai btb.iu»c6 an(;e1riebcn werden.
()<i r t'i iiipeu konnten an» be^oiideien foiUiden iii. bt in unmillel-

b,i <
I

\ Iii de» Sieblai liUiau»! » ziii \uf»lelliini' kommen, «onilcm
etwa i7ijon> davon etilfernt. Ks wird Ualier dw .MaMrbincolmlt
naeh tU-m neuen l>un>|iweilt auf «lektrisclicni Weg« ObcitiagM.
Diese .Anlage arbi-iiet jeul Ober 3 Jahre ohne IfnIeriiRcliani: Mr
vollen /ufneiicnbeil

Ibe hierduK'b j[L'Wuniieneii VorDieile können in denv l;..tinien

einer FraKebeanlwoitung iii.1 Iii wolilersibopicndgciichildvrt werden,
lie>telii ii ab< I iler Hauptaaclie nach In einer cflnctiijcien^ weil
t:l> ii lim.~i»-i^eien .\tiiinOl2uiii; der Ma^cMncnluraft and in der au*
einer Reibe von Grftnd<-n »u l» / weckni.l^'i^'cn Verminderung der
BdrieNstcUen. Miinf;el »iiid keine Ijekannt geworden.

Die in eini-r kleiiu ie 11 Stadt errei« Ilten Vortiicile la»sen tich natfir-

bi b aucb in einer miltleieii erxu len, \ 01 au»i;r»il!t1, da»» die in jeiicm

einzelnen Fall zu piiileuilcn t<e-iindtrcn öitliehcn VcrbAllnissr eine

derailiv:e Veieiiii^'unK dei S, |i|.ii htlMUunMsrlMnc mit derjenigen de«
Was»i iwei ke» übeih.iupt i-eslattco. —

Fiaiikluit a M, den 8. Juli icioi. Si hoiiclu

Inbalt: ttJi^ Hau« dei ,,All|;«tiu'i[ii-ii Zeituof^* in Mflnckcn. — Vom
vicricii 6»tcrrricfii!iclien Inj;<Tiirui U'ul .-Xicllilckleo- I der — '. flr ^i: In hi»< heu
TeBijK-l Iii thltci -lljlifti uinl hi.-ilit n — Vrimifc'ht«-». I .mI',. r«i ':iju, —
t*rei«bewcrtHi3icea. — IVr^onal NachTichtm. — tliief- null KraKrk«*leB.

Hienw eine Bildbeilage: Das Haus der „AUIgemeinea
Zeitung" in MOnchen.

Vertag der DmtMli*« nimitui«. G, m, b. Ii, BcrSn. Ttt dt» KsdaMaa
TcnatmftL Albert Hafnenii,lledia. DnulE «an Wak Cr«*«, Bnlln.
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DEUTSCHE BAUZEITUNQ.
XXXV. Jsbi]guig No. 6i. Berlin, den 31. Juli 1901.

Verband deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine.

Programm far die XXX. Abgrordnetf n XVrsatnmluRf in Königsberg i. Pr.

SoaiMnta|(^ den aa. AagiMt

Ankunft der Abgeordneten. Auf dem Bahnhof ist b« Ankunft d«s D-Zii^'es 7 Uhr 39 Min. Abends im

9 Lhr Abends.
Wartesaal I und II Klasse eine Auskunfthstellc eingerichtet.

Zwangluscs Zu!>«inimcnscin mit Dajiien zur Bcgrassung im oberen Saale des Restaurants
BeUevue am Schlosstetch,

Freitag, den 13. August.

9 Uhr Vorm. Beginn der Verhandlungen im Sitzungssaaic der blautvcididnctcn im Junkerhof, Ein-

gang ilofgasse.

12—2 Uhr Mittags. FrübstOck in den Ncbenraunien, dargeboten von den »tädtischea Behörden.
2 Uhr Nachm. Fortsetaung der Verliandlungen.

7 übr Abends, Gemeinsame» Essen in der I.oge /u den drei Kronen.

Sonnabend, den 34. Au^uct.

9—» Ubr Vorm. Fortsetsung und Sehluss der Verhandlungen. Daran anschliessend j^emeinsame Be<
siektigungen. Zunächst mit Oaraplier nach dem Seekanal, sodann mit Wagen nach
sebenswerthen Bauwerken der &>at

6 Uhr Abends. Zwanglose Zusammenkunft mit Damen im Thiergarten.

Sonntag, den 95. AufueL

Ausflug nach dem Noiditraudt- di s SanilLir.^i< s, liarj^a-botcn vom Ostpieuss. Architekten- »i. Ingenieur-Verein.

9 Uhr Vorm. Abfahrt mit Sorulcr/vij; xom SaHilanti riahnhofe bis zur Gausupschlin lu. (lant; nach ilt

m

Waldhausc, doit Frühstück, Wanderung nach Wamicken, von hier mit Sonderzug nach
Rauschen, dort Mittagessen im Kurhausc.

7 Uhr Abends. Rackfahrt mit Soadcrzug nach Königsberg.

Montag, den a6. AufaBL

zu bdieUgen BesichtlguDgen weiterer SehenswOnügkeiten: FOhrer dazu stdien zurDer Vormittag dient

la* Uhr Mittags. Abfahrt der Abgeordneten unter Begleitung der Kcnigsbergcr Fachgenossen mit dem
fahrplanmftssigen Tütge nach Marienburg, dort Kaffee, Besichtigung des Schlosses und
zwan^lases Zusammensein.

io3P Uhr Abends. Abfahrt nach Rerlin.

11»" Uhr Abends, Abfahrt nach KönigsLt tg.

Jctic weitere Auskunft wird an den \'frliandlung!>tagen in den Nebenräunun ctes Sitzungssaales
ertheilt, woselbst auch die Ausgabe der Theilnehmerkarten erfolgt. Etwaige Wünsche wegen Beschaffung
von Unterkunft in ilötels sind möglichst bald unmittelbar an den Vorntzenden des Ostpr. Areh.- u. Ing.*Vereins,
Hm. Bauraili V>'icn]i,il(li in Knni^sSerg, Königstrasse 20, zu richten. —

Dresden -Berlin, den 30 Juli 1901.

Veratand des Verbandes deutscher Arehitekten- and Ingenieur-Vereine: Waldow. Eisolen.

Die griecbiscbea Tempel in Unter-Italien

qnd Sizilien. (ScMom.)

eher die Tesf^l in den cbslkidiseheu Kokmien wcira
dis Werk wenig zu berichteo, da der griechische
Tempel auf dem Forum trianguläre in Pompeji nur

als spftrHchste Ruine uns fibcrkomm'Cn und die Bauten der
zweiten chalkidi-*chen Kolonie, von Khegiiin oder Keunio
in Untor-llalicn überhaupt nur in Stimzicgeln und einzelnen
SAalcDlrommcln uns erhalten sin<l. F.twas hesser be--tclli

Ist e» mit einem chalkitlischen reiu|jel von lliineru auf
Sizilien, welcher von einem tichöft übcrb.iut und d.\her

/umtheil erhalten ist. I)er rcmpcl, welcher iler früheren
Periode de>. entwickelten dori.-chen .Stiles anjiehöric, l>c-

^ass eine schöne Sima mit I.rtwcnköjjfcn, wriclu- den
Wasserspeiern cirs olympischen .Schat/iiau^es von Me^ara
verwaiirlt sind.

l.'nvergleichhch reic her wir in den bi-^hcri^;en KiOomen
-iiid die I cberrrslr ir Icn I i-,clieii K'ili<nien. Oie ein/ine
dorische, \ on den Spaii^ucni nennirulrte Ki>lunie ni l 'nter-

italien, Taren t, besitzt die Hr-^ic etnc- altdorischen I empel-.,

der, seiner Lage nach die beiden Meere beherr-ciicnd,
vemrathiieh ein mächtiges, vielleicht dem Poseidon ge-
weihtest Bauwerk war. An Tarent ülnd die Tempel in

den dorischen Kolonien aufSidlien anzUMchliew^en. .Syr i^u-

bewahrt auf der Insel Ortygia innerhalb des nr-priiiit;

liehen .Stadtbezirkes den viclleiciit älte-ten renpter.ii
tenipcl; dazu kommen die Kc^te eint-- f»i<)--rn I ctiipcU

au.-« der Blüthezeit de^ dorischen Stiles in der Kathedrale
und der ßrandopferahar Könis; l lieron«! II. Svraku« ent-

laitetc di> uie gliin/cnti-te und mas. iiUg-«Ec .Sndl unter
griechischer Herrschaft auf der In^cl eine äusser-i leb-

afte Bautbatigkeii, auf welche die Verfasser näher cin-

Shen. Der eben gensnnie Tempel auf der Inücl ( )r<vi;i.T

der Apollotempel, ein hexastyler dorischer Peiipieros,
dessen technische Hen^tellung die Bewunderung der Ver-
fasser erregte. • Bei -Syrakus Iwgt das Olvmpicion, ein
»chleclu erhaltener, aber fflr die örtliche baui^esdiichie
werthvolU-r tio^-erdori^cherTempel. Der in der Kathedrale
auf Ortygia vei-ieckie Atbenatempel i-i eine der reifxien

SchOpfaiigen des dorischen Stiles aus «lern % Jahrh- v. Chr.
Da-- eigenartlt;-ic Hauwerk dieser Kolonie aber i-i der
^chon nenannti- mi>»-.e Biandopfcraiiiti' llieionsll . ein Bau-
werk viin 200"' l.dnf;e, bei welchem sich Spuren von I ela-

nii>neti gefunden haben, die in ;\kr.-Ht;a-. wiederkehren.
Hedeiilender nocli. wie die Haiith.'itigkeit von Svraku^,

schein! die von Schiuis gewesen zu sein. Sieben grosse

und zunitlieil ko1o~-;ile l'eripleialtenipel un<l eine .Mcnse
versprrngliT Keste lassen auf eine <-rslaunliehe ßauthäiit;-

keit iinl ^.(ki alem (»chietc schlics^en. auf deren Ge>ch:chie
dieVcrfa--cr iu'\her em-t heti. l>;e BaubeschreibuiiR -i'tzi

bei dci» Me^aron der Ueinctcr bei .Selinus, einer erst in

der Milte der neunziger Jahre ganz auagegrabenen An>
lag« eines heiligen Bezirkes ein, der voHsitodixcr ab ir-

Send eine andere Ruine in Sizilien und Uuteriialien die
eiichaftenheit eines griechischen Temenos veransehanlichi.

In stili-stischcr llinsichi i!iierr>-ant ist beim Mcgaron der
Demeter die Geis..necse . mc zeigt noch nicht den Ueber-
xang des horizontalen und des ansieigenden Proliles zu
einem einhehlicben SchlnsstOck. i^anilem beide Profile
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Trflmmer rinc« Atlanten im Zcu»1eiDpcl von Akrneas und WirdrHicntlrllungi-VcrNich des
A<ru>«crcn die»c> Tcnipris mich KuMcwcy und Puclittrin.

liegen, als eine Erinnerung an die alte Holzkoni>irukiion,
getrennt übereinander, wie ein horizontaler und ein scliräs

ansteigender Balken an ihren UerQhrung>punktcn sich

zeigen würden.
Ks fnigt nun eine eingehende Baubeschreibung der

beiden Kulo^^altempel C und D, der älte>ten Pcripteri>i

des Sta<ligcbictcs von Sclinus. Der Tempel C war ein

grosser, altdorischer Peripteros von 6:17 Säulen, von
welchem Koldewey einen interessanten Rekonstruklions-
Versuch giebt, aus welchem sich eine Tcmpelbrcitc von
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33,93 und ohne die zwei-
jochigc Vorhalle eine Unge
von 56,07 "« crgicbt ; die ge-

rammte l^nge dürfte, jeweils
von Säutenausscnkantc, 64 »
betragen haben, .\ehnliche
Maasvic ergaben sich für den
Tempel I).

Die Betrachtung berührt
nun die Tempel 1) und
A und geht sodann auf
die Anlagen auf der Höhe
über dem Thal östlich von
Selinus Ober.

I lier ist es insbesondere
der Tempel F, ein alt-

dorischer l'cripteros von
6 : 14 Sfiulcn, <lcr wegen der
steinernen Schranken in den
Intcrkolumnien auffällt. Es
folgen weiter der Apollo-
tcmpel G bei Selinus, der
wie der Zcustempel in Akra-
gas 2u den gigantischen
Bauten gehört, ein l''>eudo-

diplcros von 8:17 Säulen,
von rd. 50" Breite und 110«»

Unge, und der Heratempel
G, von den gros.sen Tem-
peln in Selinus der jüngste
und vollendct.stc. Dcn>;rossen
dorischen Tempel von .Sc-

cesta bezeichnen die Ver-
fasser als ein „glänzendes
Zeugniss für die vollständige

Hcllenisirung der Bauweise
einer barbarischen Stadt".

Stilistisch verwandt ist er

mit dem Concordiatempel
von Akraga>.

Dieses war die letzte

gro-se Gründung der Grie-

chen auf Sizilien. Auf seiner
Akropolis, dem heutigen Gir-

genti, >iand der Aihenmcm-
pet, heute Santa Maria dei

Grcci, dem eine kurze Dar-
stellung gewidmet wird. I )a-s

Werk berührt weiterhin S.

Biagio in Girgcnti, vielleicht

ein Demeter-lleiligthura. so-

dann in einer längeren Dar-
stellung den sogen Hcrcules-
ieni|>cl und seinen Altar, den
ältesten der uns erhaltenen
Tempel von Akraga>, ein

grosser, altdorischer Perip-

leros von 6:15 .Säulen, und
seht endlich zum Zeustempel,
dem vielleicht interessante-

sten Werke von Akragas
über:

.Zweimal hat sich der
antike Tenipelbau in Sizilien

zu einer kolossalen Leistung
gesteigert: im Apollotcmpel
G zu Sclinus und im Tempel
des olympischen Zeus zu
Akragas." Die gros>en Grund-
rissmaassc sind ähnliche, da
aber der Tempel von Sclinus

auf eine Front von 8 Säulen
berechnet war, der von Akra-
gas aber nur auf eine solche
von 7, .so sind die Formen
des letzteren die gewaltige-

ren. Was uns nun den Tem-
pel besonders interessant

macht, das sind die giganti-

schen Telamonen, meist männliche Kolos.salfiKuren, die in

tragender Stellung; ohne Zweifel struktive Bestandtheile

des Tempels bildeten. Wie viele der Allanten vorhanden
waren, ist nicht zu ermitteln, Nach dem Vorgänge
Cockerells wurde bisher immer angenommen, dass sie

in der Cclla uestanden und den Daclistuhl getragen
hätten. Aus der Art des Irümmerfalles aber elauben
die Verfasser „zweifellos" den Schluss ziehen zu Können,
„dass die Atlanten sicherlich an der Südwand — und so auch
wohl an den drei anderen Wänden — aussen zwischen
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Der 3>u(;cn. t'oM-idiHitcmpcl und die sogen. UsmUIu ia i*ut ^luiu, suii Wielen.

Km SüiljLH Ii des .ti-.crtliunillchen LniK • - i
.

- m I'iie»luni.

den S&ulcn gestanden haben", wie es Koldewey in dem
nebenstehenden WiederhersieUuni;^- Versuch anf»edeiiiet

hat Es ist zuzugeben, dass die Annahme viel Wahr-
schcinhchkcii fdrsich hat: ,Unten hohe Schranken zwi-chen
den Säulen, darüber eine ideale Oeffnung und itmerhalb
derselben — einer der wirkungsvollsten Gedanken der
alten Baukunst — die 38 Atlanten von 7,5 " Höhe aufrecht
stehend und das Gebälk stat/end." Puchstein glaubt die
Atlanten dem Stile nach nicht unter die Mitte des fünften

Jahrh. v. Chr. herabrücken zu sollen.

Vom sogen. Tempel der Juno Lacinia und vom s<)i>en.

Concordicnicmpel schreitet die Schilderung zu den beiden
Tempeln westlich vom Olympeion fort, berührt einige
kleinere Bauwerke in Taormma usw. und schickt sich dann
an, aus der Darstellung von 40 Bauwerken da-s Material zu
einer Schilderung des griechischen Tempelbaues in Unter-
italicn und Sizilien im allgemeinen, nach den GcsichtS'

punkten de> Kultus, der Kun^tformcn, der Grundrisseigen-
-chaften abzuleiten. Die^e Schilderung ist su werthv<ill,

dass sie im Original studirt werden mus> und deshalb hier
auch nicht auszugsweise berührt werden -o||. Dieser Ab-
handlung folgt eine chronulogi-che Zu>aminen.Niellung der
nnlcrsuciitcn Hauten.

Man wird es un-< nicht verdenken, wenn wir auf die
archäologischen Ergebnisse der Untersuchungen des schönen
Werkes nicht eingehen, das ist Sache der archäologischen
Wissenschaft. Die vorstehende kurze Inhaltsangabe ver-
folgt lediglich den Zweck, das Werk vor einer drohenden
Vergessenheit zu bewahren, was nicht nur bei der flössigen

sachlichen textlichen Schilderung durch Puchsiein, sondern
namentlich auch im Hinblick auf die künstlerischen Dar-
stellnngcn Koldcwcys, auf die mit grosser technischer
Meisterschaft hergestellten Zeichnungen ein empfindlicher
Verlust wäre. Denn nicht allein die engen Kreise, welche
heute noch der archäologischen Wissenschaft huldigen,
auch die weiteren Kreise wenn auch nur platonischer
Freunde des griechischen Altcrthums empfangen aus dem
Werke, welches die Verlagsbuchhandlung sehr würdig
ausgestattet hat, reiche Anregung und den künstlerischen
<icnuss, welchen cm Sondergebiet nur immer xerschaffen
kann. Den beiden uneigennützigen Forschern schulden
Wissenschaft und Kunst dauernden Dank. —
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Mittiteilongea aus Vereinen.

Arclv- und In(.-Vereln tu Hamburg. Vers, am 29. März
igoi. Vors-. Hr ZiTTtsnrrmrinn, anwrs. 1-J5 I*t»rs. Aufgen.

ak Mitgl. die Hrn. Aich, Willv K/_c~k..nki'; II F.. l.üfirrs.

Die dem Andenke» unserer lK-i.|fii hurlucrclR'tui'ii

Vcrcinsmitglieder Thielen und Frau? .\ndrcaj- Mc vc:
gewidmete Versammlung wukIc thircli die .\iuvo-.rii!irit

der Hm. Senatoren l'r. I'rc-dohl und 1 IoIiIiu-lt., de- Ilm
Syndikns Dr. Zellman:i, der MiigUcdcr ticr liaudcputaUun
* olinhcni und I)r Koth, sowie mehrerer Familienange-
höriger der Entschlafenen beehrt. Auch der ausserge-

wAholicb zahlreiche Besuch der VemmiDlHiic Iccle Zeng-
nias ab fftr die Werthschltaiing, wddier ain die beiden
Veratorbeneo xu erfreuen gebam babeo.

Die Hm. Arch. Meube) und Bauinsp. Vermehren
hallen es Qbernommen, die Gedächtnissreden zu Italien

und zwar ersierer für Hm. Thielen, letzterer für Hrn.
F. Andrea-«! Meyer. Beide Redner boten der Versammlung
in warmen, tief empfundenen Worten die Lebensbilder
der Verblichenen, indem sie dieselben in ihren Werken
schilderten. Unterstützt wurden diese Ausführungen durch
eine reirhhaltic;»' .\ti':' rrllHng von Zeichnungen, welche die

bcdruirndi rrn dr.-r vuii rion \ <T -lorbcnen hervorgebrach-
ten Bauwerke und Kntwurlr zur Anschauung brachte,

und so dazu b'-üriit;. d.is 1 .rhir.-bild der itcimgcgan-

genen durch das Siudium ilinr Werke in vertiefen und
zu befestigen.

Mit Worten herzlichen Lurikes an bi i
ii- Kcdnri w urdi-

die wOriiii^c Fnrr i:r_.,rhji>--cn. —
Der Architekten- und Ingenieur-Verein zu Magdeburg

kor.iür .-im IQ. juli d. I. -lu: ein j=, idiri.;«--. Bestehen zu-

rückblicken .^In Kncksu'lit .mf i'.n- 'ii/un;;sfreir Sommer-
zeit i-t icdcich vijti cmci fc-tlichcn l'.e^rluinc d.c-o-- Tages
abgesehen w ordi-n, ci.ifür im alicr iui den tii. < ikimbcr

d. J. eine \cardinc Feier in Aussicht genommen \S ir

wttn^chcn dem rührigen Vereine wcitercü Gedeihen und
eine weitere Imchtbmigcnde ThUigIceit. —

Vermischtes.

Dentscb-Sstcrreichltch'Uneai Itcher Verband für Binnen'
ohlfFahrt. Vom 2.-4. Sept. findet der 5. Verbandstag des
deutsch-ösierroichisch-itnsarx! hrri \Vrb!indr- fnr Binnen-
schiffahrt /uBre--t;i:i m.ih. -lei I ,i_e- 1 .1 ..luunL^ - lel.eti

u a. Vorträge über den -Stand dci K,»nallragc in Oester-
reich ( 1 )onnii-l )der und Donau-Moldau-Elbe-Kanalprojekt):
k. k. Ob Biih !'i<»f Oelwcin, Wien, klick- und ,\u*-

blicke au; den .\u-!).iu der Oder: Oder-.Stromb.nii Ii; . Keg.-

und Brth. Hüiiicl, lirc.>?lau. Da> Projekt des Odci- Weichsel-
Kanals: Stanislaus Ritter v. (. hrzaszcze wski, Krakau.
Fortschritte in der Ausbildung der Fahrrinne in der
Weichsel und dem Dniester: k. k.- Oberiog. Friedrich

Blum, Wien. Die Tagesordnung Ihr die sweite Verband«'
aitznqg hütet n. Die Verbindung der Binnenhaien mit
dem Hinterlande: Hafendir. Geck, Dortmund. Die winh-
.-chaftlichcn Be/ichungen Oslcleulsclilands zum Verkehr>-
gebiel dcN 1 )onau OdiT-Kanals und seiner Verbindung mit
Weichsel und Ihiie^ter: Georu Golhein, Bre>lau. Kiit-

Wicklung der Bre^Uutr Hafcnvcrhältni>sc: .Sidtbrtli. v.

.Scholtz, Breslau. Ucbcr tiic Einheitlichkeit ilcr n-ch-

nisdien Lösung iQr Flu>-kanali>irunKcn und Boilennicho-
ration des anlicucndf n f' -Iändes: l'rof. J. V. Ilrasky,
l'rag. In der dritten \'r

:
b, int---ii,'uni; wcxlen noch fi>i-

ucnijc Thcniata erörtert, ."siand der .Xrhciicn für die Her-
Nullung eines generellen Kniwurfcs zu einem Grosvchiff-

•Hhrt>\veL;e /wi-clien Dntiau und Miiln: k-^\. Bauamtniaim
F.Tber, S'ilrnbcrg. l>ie F'orl-^ihnltc der I lydr<i;:rapliic im
allneiiu'inen, mit bc-<iiid«-rer !ii-t-tK-k--ii luiyuiig ilirc-r beiden
1 l.mptaufgiibcn : I'ri>l. f I r >i ve Ii u >. l're-dci: Forlschrilie

,iul iiyiiru^mplusclieni ticbict in Uestcrrcich; k. k. Ob Hrth.

Ern^i Lauda, Wien. Die witerirdiKchen Gewtoüer, ihre

Beziehungen und Bedeutune for dieBtanemehiFfahrt: kg!,

ifauamtmann a. D. VoRt, NflmbcTg. Eine Reibe von
Vnnr&gen, die wecen mangelnder Zeit nicht gehalten
wrrdcn kdnncn, jcclangcn alü Verbandsschrifien in Vor-
lage. An die Vcrbandssiizungen scbliessi sich eine De-
»ichtigung ober>-chlesi>cher Herg- und Hüttenwerke an. —

Zur Bebauung der Koblenina«! in Manchen. Au» An-
las» der 5o-i&hhgcn Jubelfeier des Baverischen Kunstge-
werbe-Verein» ist erneut der schöne Plan dieses Vercm*
2ur Erörterung gelcommen, auf der Kohlenin»el eine
icunMgewerbliehe Zentrale zu errichten. (legen

einen liuhrmi r-ilwiirf, ober den wir in den N'<'- jT), -|I

n. 3ß Jahr:,. 1900, bcncbietcn, vvelelifr die l'-ebimiitjc <ler

ganzen Inx:; und citicii Kostenaufwanfl vi>ti 6 MiU .\I viir-

r.ih, cfiirchied man sich nun, um der .\ii-fiilirunL;--ir-'i:lieh-

keil niüier zu iiommen, icu einem gteichfalls von i heud.
Fischer anfsei^telhen Entwurf, dc»cn Verwirklichnni;

eine Summe von nur 2—3 MUI. M. erfordert Wir be-
grflssen diesen neuen Plan nicht mit der Rieben FWnde»
wie den froheren, weil er nur eine Tbeilbebauung der
In^el in Aussicht nimmt. Bei einem jüngsten Besuch in

Manchen nahmen wir Gelegenheit, die Kohleninsel und
ihre Nachbarschaft zu atndiren. Was bei einem solchen

Studium in erster Linie in die Augen fällt, ist eine ge-

wisse rluml'che Zusammengehörigkeit der Kohleninsel

und des Gelfindes der ihr gegenüber liegenden Kavallerie-

Kaserne, der Militär-Reitschule und des Militär Gerichtes.

Mit anderen Worten: Bei der BebanuDii^friice der Kohlen
in-if? in ihrer .^t^«;r|phntt^3 von der I .tidwigsbrücke bis

.rutu Muffatwelir dr.iii:;! • ich vi.-ni k 11 11 s 1 1 er ische n Stand-
punkte bis zu einem gewissen 'd .i'h- die Noihwcndigkeit
auf, das gesammtc Gelände der MilitrirgebSude von der
ZweibrOckcn- bis zur Cornehu--strri~-e m eine I.^snng von
einhe:tni'hetii liriindiiedankeii eiii/ube/ichetl. dcselücht

dies, so könnte an dieser hcrvurra4cndcii Stelle Müncliem>
etwas geschaffen werden, das sich den Untemehmunzea
des ludowicischcn Zeitalters würdig an die Seile steflen

lies&c. Uie SchwierigkciteH einer solchen diilwitliclien
LAsune sollen, namentlich da der MilitIrflskiH dabei in-

betra^i kommt, keineswegs verkannt werden, aber eine
geschickte Bearbeitung der Oeffentlichkeit ktante manches
Fiinderniss aus dem Wege räumen. Jedenfalls ist es
noch nicht zu spat, auf die Möglichkeit einer grOMgU-
dachtcn [.ösung, bei welcher alle die Forderungen m
Verkehr, Kunst usw. erfüllt werden kannten, die fir diese«
(ielände gestellt wurden, hinzuweisen. — — H.—

Auszeicbnunfen an Kanstlcr. Auf der VÜL inlei^

natioiMlen Knnsiausslellui« 1901 in Manchen erhielt der
fiitdt Banralh Hr. Hans G r A s r el eine Medaille IL Ktose.—

Peraonal-N achricbteo.
Bayern. I'<r Kr.-Brth. b. <1. oberste» Baut>chArde Krhr.

V. S t h » i- k y auf ä « b d n I e i d i»i z. Ob.-iJrth. befördert ; der
1CT.-Bftlt. Hoheaaer in Bayraulh ist aadi Aanbnrt veraetit.

Der Bauamlm. Hall Ul SchwwnllMt ist 1. lCr.^rlh. In BayreuUi.
der Hni.iiinit'.»»«. FrejTtag \n Seh«fe[afart i. Bauamun. daik and
der HaiiuiiiNi- S p i e^e i in WeUhcin ist & BanaoUaMs, in Schwciii'

lurt ernannt.
Di r .X». Schttitheias in Traunsteio ist nach Aofbaeh v«r>

«c(it. lirr MauiwskL Greulini; b d. obersten BaabdiAnle ist z.

.\«». t>cim Sir;i-^rn- u Flu^i-bouaiiit rri»uii>>tein und der tunkt. Asv
Sehtiiilz IjcIiu l.iuidbuu^inU I »ivl'liut /um As'se^soi cmnnnt

Preussen. Pein (ich Mnr-Hrth u. SchiflbauDir Rntllo'.I

im Kei'. h^-Miirin<'.nnl ist «Irr kgl. Kronen-l )nlcn II. Kl \ r7li(tni:

|)ie Kei; Bftir. loh. Grube »us l.ulie<k, Jul. Hnhii hl a<i»

l'lbeifeld u. Krwiu Itelbich au» SrbweU (Hocbbfch.), — H«M
l<oi;^c jiiK IlKiburg (Waaver^Bfeh.) sind zu Reg -BanlrD. emumlt

Dem Kcc'.-bnislr Karl Kinn In l.iixlUr ist die iiaelicc«.

Entl;i^" i»u< dem Snji..ilj«-n-t ertheilt

Ute Krf und Brlhc Angcirolh in Wic*baden o. Coegc
in K' 1 ,.<i>er,: I. I'r. uod d«r Kr.-BiNiin«|>. Brth. Bluhn i» Wüte»
bcru -iiid >;i •toi Ken.

Sachi^en. I>i'rn Ihr. iIit Rau^ewtirk^ehule in Dre-Mlcn Prof,

l. rt w r i^l ilci l'it«-! n Uuii^ Brill, verlitln-n. - Oer ki;I. ^>i'cus9.

(',drn..|{.iiiin<[i a U Ii o Ii m in Dresden ist z. ord. Prof. (arHochth
iitkI r.niwei f<'ii m der HochbawaiMii. der Tcehp. Hoehsebnle ia

Urifsdefi ciiiäuiftl. — '

pier R«K.>Bm»tr. Lsttt«n*tck M a. elsim. RcR.'Bmtr. b,

I.AiidhaiiiimM CliemnSlx emiumt.

Brief- und Fragekasten.
Hrn. A. B. In Breslau. Wn < ni|.(elil< n Ihnen emc .\nli.ij;e hei

d< u Ilm Ob<!m»L'«>-h.0lNlr. Brundt und Miuch.-Uir. Lantens<:hla|;er

Uli ileti Hoftheatern in Herln bemr. HBitehM bet|i der lechn. Ein-
ti. hii:ti.:en. An Firmen nennen wir Ihnen noch de Ia Sauce Ktois,
H- ilm. 1. d Ki-eiik<'ris;i , S I'l-icr, lU 1 lin. f Beleuehliini;s-Eiiiricll-

UiPi^eii, AUi'. it I\'j>t Iii.. 1 1 , K''l-i ii Kli., f. Kon-ti 11. Ma^ohiiicrirn,

Jullll- ^<:h,<;ei . [)0-se|il'.- 1, K'-n-li. I >ie I leiiUil); folirt jede i;rr>«se

Sm. ii..Hii tiu aus h< . -.i' r .Mi-d.uih n der I *p evilcni-T Bnu-.\u^^telluiip

icjixi i.iw.r-iti wir -1t mi»cie Milth. ^uif S "iio u ,sa4 !'l>^cb.

U/U; i'»v. —
Hrn. P. Pt. In Brenisn. Wir .n .v. i^n. Sir »,ü lldbcb.

d. Ar Ii i\ Ij V A lHri;strll*«er) 5. llbti.. Hell i: KrankeiMiAiM«r
V. I'r.>i 1 1 Kalin, Berlin —

I I ii t e Ii .1 III w 11 r 1 11 n r ,1 u "s dem I. e ' e rk r e i » c.

/lir AnlliiLTe imN'. ^r .
1" e 11 t r •

i 1 h e rt* S l r (» h in U 1 1 e 11 iut

li.ielifli' knitL^" k.'.n-i. 11 ^..n ilt : Kirn,;. / M i k iil'.i v\ ski in Siemieeheiw
t-t i l.r.inuiik 1:: fi.ili/iin lu.'.-::iri \\eriliri. \ (in «lieber fiima bi

-

ziehen iiueh ilic ^dli/i-i h«-ti 1 Hrt kiiu;icEi dci k. k. StoAlübaliuen

ihren tti'il^rf. Injcen. Siomka ia Krakau.

Anira^f'' den l.cserhrci«.
Wi(' hnt »iii'h der War^teiner Kokca - Üauerhnndofca fAr

Zlmmerbeitiinf; bi-waliriV A. H. in U.

IniiaU: Vn 1.1:11: d. nfclicr Arcliiteklen. umiliiR'nti'iir'VrrYiiic. — Die
fi irrhf'.Seii Tcmj.f! lü L i'rr-Croltün «Mid flMilHeit tSeülias»». — MlnhWIaneen
au« Vrtelnrn. — Vrrmiwhu». — fvisen^l * Kacliricbtea. Biirf. und
f'f«e»t.<'.|rn.

VttUf 4er I^tnisrbm H»iifei(une. «, K II,. BtrlU. Für dh Rtdakilioa
veTantw«nl. AllHPft llpfiiiaaa, Kerlin. Ururk von Witt, Gr*T«, tterH«.
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Berliner Neubauten.
No. 100. Das Wohnhaus Sfhröder-Poggelow, Rauch-Strasse 13.

Architekt: Bodo Ebhardt in Grunewald -licrlin.

(Hirrzu dir AbbiUiuo|[en auf S, 3^ u. )

[as Haus Kauchstrasse 13 wurde für Hrn.
Kittfrf;utsbi-'sitzt.T Dr. Schröder- Popgclow
189596 erbaut. Es sollte zum Wohnen für

ilL-n Bauherrn und seine t'ainilie dienen,
aber daneben auch Räume für eine gro&s-

artige Geselligkeit bieten. Die Aufgabe, auf dem sehr
schmalen und tiefen Grundstück von etwa 75 Quadrat-
ruthen oder rd. 1070 'i™ ein den Anforderungen des
Bauherrn entspreehettdes Haus zu errichten, war sehr
erschwert durch den Umstand, dass das Nachbarhaus
No. 14 ein viergeschossiges GebAude (das einzige der

Art in der ganzen Strasse) ist, welches ticr Baustelle

No. 13 eine 45" lange, 23" hohe Brandmauer zukehrte.

Es war die erste Aufgabe des Architekten, diese

Brandmauer zu verkleiden, so dass sie im Strassen-

bilde nicht mehr das davf)rstehende Haus, welches
ausser dem mit dem Fussboden a,8" vlber Erdgleiche

gelegenen F!rdgeschoss nur ein weiteres Stockwerk
erhallen sollte, völlig erdrüi?kte. Deshalb wurde ein

steil ansteigendes Dach gewählt, welches das etwa
23" tiefe Vorderhaus in einem Sattel Oberdeckt und
mit zahlreichen Giebeln und Dachaufbauten geschmückt
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ist. . Oer verbleibende Rest der Brandoimier iwischer.

Vorderhaus und Stangebaude, welches die hintei\

Schmalseite des GrundslQrki s < iuniii'.mt, ist mit einer

nicnd-Archileklur vcrkleidci Aui h an der unbebauten
Seite des (ri urnlstOckes ist dii An Inlektur in niedri-

gerer Abiiitissung, als Cai tcmtiauer ausgebildet, fort-

gesetzt, so dass der 1 lof von allen Seiten dWPCb ein-

heitliche Architekturen eingeschlossen ist.

Die Grundrisscintlieilung des Inneren (S. 384) war
durch di«grosse SohnialheitcicsGnindstflckcs erschwert:
sie ist derart erfolgt, class im Kellergeschoss des Wohn-
hauses sammtliohe Wirthschaftsräume, die getrennten
Garderoben für Damen und Herren itüt gio.->i>c Gesell-

scba/teD), die Zentralheizuog und eine Wohnung des
PfOrtnen tintergebracht siao. WirthscbaftanHunie und
Pförtner haben getrenote EXngftnge. Im Erdgcschoss
liegen die Gesellschaftsrauine. Von der Vorhalle aus
gelangt man in eine grosse iwei:'' i''h'>ssii,'c HatU

,

welche <len Kern des ilauses bildet und von wtkhei
man im Erdgesrhoss in sämmtliche Gesellschaftsräume,
im Ohergeschoss in ilie Schlaf- und Wohnräume der
I li ri i liaft gelangt Für gcschäfilirhc BmI' !u ist von
der klciaen Vorhalle das Billardzimmer zugänglich,
welches mit dem Herrenzimmer in Verbindung steht,

so dass solch' Ij> mi hc mit dem flbrigeo Hause nicht
in llerflliruiK' r nnuncn.

All (1(1 1'.: aridiiiaucr liegt eine durch ein grosses
< )lir[ lit In aubgc/.eiclinet crheilie massive Treppe, welche
tlim h >.immtliclie Stockwerke des Hauses durchgefflhrt
i>i uinl /tun Verkehr der Dienerschaft <iient. Die grosse
1 lalle enthalt eine Treppe bis zum Obergcschoss. Im
Dachgcschoss befinden sich, um eine zweite Halle an-
geordnet, eine Anzahl Fremden/immer, sowie dicRflumc
IQr.dic Dienstboten. Darüber sind in dem hohen Dach
noch zwei Böden zum Waschetrocknen und Aufbe-
wahreu-von, CegcnstandeB.angeordnet .

Eine kOnstlerisch reichere Ausgestaltung haben
besonders die RSume des Erdgeschosses erhalten und
zwar ist jedes Zimmer seiner Hcstimmting gemäss,
')hne Anlehnung an einen der herkömmlii In n Stile,

ausgestaltet wortlen. Dabei ist auf eine lebendige
Farix nwirkunt; der in einander gehenden Zimmer
besondi-rer Werth gelegt.

Neben dem mit goldener japanischer Tapete ausge-
statteten Hiliard/iinmer liegt das kräftig grCin bekleidete
I lerren/.imnier, an das sich das dunkelroth dekorirteEm-
pfajigszimmer anschliesst. Die Halle ist weiss mit tief-

brauiu tii Holz, der grosso Speisesaal, welcher auch als
Tanzsaal dient, weiss mit wenig Gold und rothenSam-
inetvorhängen, und das daneben liegende Proukaimmer
in einem venetianischcn Blau mit reicher Vergoldung
gehalten. Das Billardzimmer ist mit einem Kreuz-
gewölbe, das Herrenzimmer mit einer flachen Tonne
aus Holzbrettern, das gros»: Empfangsziuiuier mit

I iiu r fliehen Balkendecke in Stuck flberdeckt. Der
L<i <^^( Speisesaal ist theils mit einer ähnlichen flachen

Stuck-Üalkcndecke in weiss i^i iioi l.;t, in dem nach dem
Hofe vui-springendcn Thcile iiiil ciiiLT flachen Kuppel.
Alle Still ktii 1 kl 11 sind reich ornainciitirt, im Speise-

saal i-t Huch ii<- pan/e Wand zwischen den Maitnor-
ptci!( in mit plasiisi lu 11: Ornament bedeckt. Das Prunk-
zinuiier hat eine schwere, reich vergoldete Decke mit
reicher Malerei von A. Unger erhalten.

Neben dem grossen Speisesaal liegt ein Frühstücks-
zimmer, welches bei grossen G^-sellschaften als Anrichte
benutzt wird und durch einen Aufzug mit der Küche ver-

bunden ist;rings an denWanden stehenGeschirrschrJUike,

ein TcdlerwArmschrank und ein kleiner SpQltiscb zum
Aufwaschen besonders kostbarer Geschirre usw., alles

in einer Eicheoholz-Vcrtafctung unauffällig angebracht.

An dieses Zimmer und auch vom Speisesaal zugäng-
lirl; s-: lilicsst vii h der Wintci'uiii trn, cm mit (jl.i-. iibcr-

din ktci' und abgeschlossen*: 1 Kai.iiii, weicht r du künst-

lerische Darstellung eini r L'iitL i \>, aKNrr .Sri :ic darbietet.

Die Wände bilden theils l elstLnparthicn von gci ingem
Relief, an denen sich unter Wasser lebende TLit : (j

aller Art, nach der Natur modellirt, tummeln, ttiLiI->

zeigen sie schwimmende Fische, welche unzahÜLCL

Wasserstrahlen in gewaltige indische Muscheln oilex

Felsbecken speien. Die Fenster zeigen gleichfalls aller-

hand Wasserthiere und verleihen dem Räume ein dem
Wassenon entsprechendes grOn-gelbes Licht Bei der
Anlage, die noch durch kostbare Pflanzen bereichert

wird, ist vomieden worden, die kleinlichen, kfinstltehcn

Tropfsteinezu verwenden. Alle Felsen sind vielmehr frei

aus der Hand von dem Bildhauer Albert Kretz s ch m ar
in Zement-Mörtel angetragen Unter dem Wasser be-

finden sich elektrische Beleuchtungskörper; natürliche

ifuir.riK' M'.Ni'lurln i:i grosscT ZmI, SOwic Konlleo
usw. Ijcleben ilie 1-elsen.

Die grosse Halle ist mit eiin r WLi^^'.n l'ut/iKik.

überdeckt, welche von 6 grossen vom Zimtncitnarin

hergestellien liindei ti mit reicher Schnitzerei getragen

wird. Die Wände sind gleichfalls als glatte weisse

Putzflächen gehalten, um einen klaren Hintergrund lc>r

die grosse Geweih-Sammlung xu bilden, welche der
weit gereiste Besitzer aus allen rheilen der Welt zu-
sammi ngetragcn bat An der vom Fenster gegen-
(tbcrlicgenden Schmalwand erhebt sich dn grosser
Marmorkamin bis zur H6he des ersten Stockes. Das
grosso Flurfenster ist vom Maler BOhland modern,
alx-r unter ihunlichster Vermeidung ameriksniseher
und emrli.schcr Motive gezeichnet worden.

V.^ lag sowohl im SiniK des Besitzers a'> an h

dc^ Architekten, die .AusschmtJckung des Hauses un-
aljhängig von der Tagesuiode, dagegen durchaus
deutsch zu gcst.i'trn Die Architektur schliesst an die

deutsch-romani-i )ii Kunst des frühen Mittelalters an,

benutzt jedoch diese Formen mit modemer Empfindung.
Ks sind stets die Anforderungen eines modernen Hauses
inbezug auf Raumgestaltung, Feustergestaltung und
Massen vertheilung in ersterLmiemaassgebendgcwcscn.

Die Fassaden sind aus Ratbenower Uandstrieh^
steinen unter rdeber Verwendung von scMesischem
Sandstein für die gesamtnte Archit«jktur hergestellt, die

Fussb/}den zum grrtssten Theil massiv mit Kleine'schcr
Decke, zum geringeren Theil als Balkcnkon^ti ukti in.

Die Dächer sind mit Schiefer in deut'-i In 1 De. k.uig l^c-

deckt, alle Kehlen und Giebclan 1 1 Usm >ind aus^c-
schiefcrt. Wo Vordeckung vom Klempner nüthig war,
besteht dieselbe aus Blei, tiur Rinne und Abfallrohr sind
aus Zink hergestellt. Die Modelle für die Fassade sind
im Atelier des Bildhauers Kret/schmar grossentheils
vom Architekten selbst modellirt worden.

Das Innere wird durch eine Zentral-Heizung er-

wärmt, doch sind im Erdgeseboss anaserdem fflr jedes
Zimmer russische Robre voigesehen und im Erdge-
schoss 3 grosseKamine in den hauptsächlichen Zimmern
als Nothnehelf bei Störung«'n und zur Ventilation bei
Gesellschuften gesetzt worden. Innen uml .-\us'^cn

sind reiche stlimicdei.serne Arbeiten von der Firma
1' lattner Nachf. geliefert worden. —

E.
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Di« intMiiational« Aiu«t«Uaog Ar Fauen

II.

:n Siiiiiiuiii der Aussiellung ist den l'.i'siiclicrn nicht

gart/! leirlil u'^'niiii.ht, fla vvfdcr eine sv-tciiialisv he
Trfniniiig der cin/rlnrii (ru[)i)rii iii i!it .\u^^^^llIlI)e

selbst, noch Im KaUiIo:; stKilL,'<-fut;ilfii liat. Lei/lerer etll-

hill vieltiielii' die Nummern der .Xti^i-teller nach di-r Reihen-
folge Jcr .Anmcldmig, wobwi iJcin Naim-n iini' du- ( iruppen-
nummer /iiL;e^ci/t ist. Ein ausserdem bcigeiiehenes al^ilKi

betisches NaiiicnsvcrzcichnLss ist auch nur wellig gceisnci,
all Fahrer durch die Ausstellung /u dienen.

Am Qber&ichÜickstcD »ind die feuersicheren Haukon-
«tniktioneii der Giiippe IV angeordDci, da sie meist hinter

dem HuptgeUnde rar dem unteren AnssteUunesgelände
in besonderen eiceneo Pavilbna uMnytbndit swa, oder
als selbständige kleine Baowerice im PMcn vnsefllhrf
werden. Die feuersicheren Materialien dagegen sind nicht
nur hier, sondern auch an verschiedenen Stellen im Aus-
ueilungsgcbäude selbst zu finden. Einzelne .\u> steiler haben
es leider ausserdem nicht vei^ianden, ihre Knnstruktiimen
in klarer Weise vorzuführen, indem sie es ängstlich ver-
mieden haben, einen offenen Querschnitt, oder gar die

Eiscneinlairrn m rH^en. sodass man sich vielfacTi Ober
die Art der Kvni^-irukiioii kein richtiges Hild machen kann.

Am itieisien f;Uit in der Gruppe der ßaukonstruk-
tioncn, die im OtiriL;e;i keine wesentlichen Neuheiten ent-

hält, ein ans ra\ illon-., Freitreppen, I'lattrormcn und Verbin-
<luniisi}rüekeii beziehendes, von riD/eliien Mitgliedern des
Verbandes deutscher Gips-, Ceuient- und Dceken-
b a u • G e s c h a f t e in Berlin gcmcin.'.am hcrecsirlltcs Bauwerk
auf. An dcmsjCibcn »ind die Firmen Jonanues Müller,
Marz A Co.t Cumikow ft Co., Gebr. Wagenknecht,
C«rl Sehnli ita. bctheiligt. Die j.Eisenfeder-Decke*' der
enlgeiHUliileD Firma erfreut sich eine« guten Rufes Mwobi
inbung wat hohe Tracfähigkcit als auch auf hohen Vnder-
Stand gepcn Durchschlag (vgl. Dtsch. Bztg. 1896 .S. 207
ond 1899 S. 4091

Andere Mitglieder tliescs Verbandes, wie Paul
Zflllner & Co., Ilöfchen A l'e chke. Wavss ä
Frcytant Julius Donath & Co. haben cijjenc' kleine
Kuurichkcitcn ausgeführt Die ,.Spanneisen l.)ecke" der
erstcrrn Firma iitiiersclieidet sicli von der „Kne^ien'schcn
\'oiiteii[)latte" h:iu(itsächlich dadurch, d.i^s aie Kundcisen-
Mäbc, die mit ihren Enden um den Oberllaastti der Träger
greifen, ^uiiikchsi rechtwinklig zu letzteren vorlegt und
dann Nchrflf! anu'etriebeii und dadurch in Sparinuns; ver-
setzt weiden, \vi>dureii die Tragfähigki-n der i::iii.-en linke
bei gleichzeitiger Kiscnersparniss erhubt weiden soll.

llAfcnen <t Pcachke führen ihre bekannte „Aiiker-Dubel-
decken" vor, Jtil. Donath & Co. ihre massiven Decken und
freitragenden Wftndc mit und ohne Eiscneinlagc (vgl, 1898
S- 339. 1900 S. 69 und 96, sowie 5^4), Way&s & Freytag
die „llulzer'sche Decke" (vg|. ifl0 S. 144), sowie eine
.Spannciscn-Dccke* eigener Konstrnktion vor. Letzlere
unter D. H. F. 109964 eiiii^etrasen, scheint neueren Datums
zu sein. Die Eisenstäbe bestehen hier au.-- 3 I heilen. Die
einfachen Enden greifen Ober den Oberflansch der Trikger,

bezw. an der Mauer um einen von Haken gehaltenen
Stab, un<! <\n(i dann hts dtrht zur Unterkantc der Decken-
platte her.it)i;eh(j^;en. 1 »er mittlere Thcil des Stabes ist

do|ipeIt un>l ilurels emcn Stift, der durch die ö.-irnartij:

iinii;ebi>jM nen Knden durchgesteckt ist, mit den beiden
äu-sei eii .SCtbeti verbunden V.-- lässt ^ich auf fliege Weise
in dem starker be.insprueluen Miiteliheil der 1 >crkc mehr
Eisen an den Knden nnler!>rinL;eii. Die-etii \'orlh«"ile

gegenüber slelil aber die n-iehlieh kninpH/ir'.e Kitnstruklii jIK

An sonstigen Decken ist nucb die .Kcioimtlccke" von
Waruebold & Nasse, die (;i|>sdccke mit Spiralcisen-

Einlaac von W. Düsing (vcrgl. D. Bzig. 1897 S- 4^).

die ^üttariadeclw* von J. W. A.- M. Maller, die sieb
wohl der wdtetten Verbreitung erfreuende ,Klcine-
Stapf'«die Dedw* nebit der «GewötbetrAgerdecke*
(frltner SdiOmuiiii^selie Decke, 1895, ^- A'^S- 435 ^- 4^>
Slatintiidi von Berliner Firmen, und schliesslich die
aFOrster'sctw MassiYdecke* von H. Förster, Langen»
weddingen, ausgestellt. Die letztere besteht bekanntlich
ans bakenartig in einander greifeadcn Forrosieincn. ohne
Eiseneinlage, wahrend bei der ersteren io die sehrSg zu
den Trägern gerichteten, sich überblattenden Stossfugcn
Kundpisen eingelegt werdeti Die Viktoriadeeke besteht
ebenfalls aus 1 inni-icinen mit i-ili'r uhne F.iseiicinlagc.

Die Firma führt eine Art Iho)- mn 7,^,'" freut aircn.'fer

Decke vor, die alb-'idmus unlielasli t r-l. wir iKieli

die ebenfalls sehtm liincer bekannte Konstruktion der Bau-
ge^ellschrdi .l ei rast" ei wAbnen, so ist damit die Zahl
der vort-'efülirleii l)eekrn ah!Tcsrhlo«;sen.

Tnier den \V .1 n d ^ 1 j 11 s t r II k 1 1 1 1 ti 11 --irid die frer rriLed

den Hofalsteinwaude von Jul. Donath et Co. schon erwähnt.

3. AugiiBi 190C.

:hutz und Feuerrettuneswesen in Berlin.

Sehr intere-ss.mt ist die von Prüs.s ic Koch, Berlin, ausgc*
stellte Koiistiukuoiij die wir erst.S. 328 eingehend besprochen
haben Es wird hier fine Wand in den natQrlicnen Ah-
iiiessiiiiiien, nicht in kleinen MiidelK ei hiiltntssen, vorgeitdiii.

Auf je a Eck-Pfeilern sind a parallele Wände von 5,15" ilöhe
frei aufgclaceri, die zwischen sieh ganz frei schwebend
eine 6.^7™ j:iiif;e Wand trat^rn, du' .i\ i!er Mitte i«<>e|i durch
eine l liür diir<'hbr> 'ilieii ist. Ll.is i;.in/:e .S\L,iein s^hwcln
nur auf den 4 Lckj>ui)kten, gicbf 4J.su einen iliatj-iiehlichcii

Beweis, dass eine grosse Zimmerwand dieses Systems
sich selbst frcitrflgt. Statt der senkrechten Fugen der die
Fächer der Bandeisen ansfOIlenden Steine smd liier ge-
neigte Fiwcn angewendeL Angeblich soll damit eine noch
benerc Wirkung enidt werden. Eine wcilef« freilnuttnde
Wand Ist die von Lorenc, Frag, die ganz ohne Eisen*-

einlagc in beträchtlichen Spannweiten herge.stcllt ist. Die
Stossfugcn der hochkaniig stehenden pros.sen Steine Mnd
flach gewellt, sodass Wellenberg und 'I lial zweier benach-
barten Steine ineinanderereifen. Die von der Firma ange-
gebene Tragfähiekeit der Winde und Decken dieses

Systems ist auffällig hoch.
'rreppenanltitren •'ind, :ih-;:e<:ehrn von eini5:'*n Mas-siv-

trep])en an) eisernen rrä}:;ei n. nur dnicli die freilrauendc

'I repiie der K i: n s t ^ .m d ^ 1 e ;n-Werke Viktoria in (. har-

Idttenbuiy vertreten. Line 5stufige 'I reppe dieser ,\rt,

Ii53"' ircitrageml, mit 13 <» Einmatte riin^ der .Stufen (jede

r Stufe a.y"» 'i "-; '"-i einem im V-triahre ausj;efuhrtcn

v'crsuchc in der sncchtuiisch-teciuntclici) Versuchsanstalt
10860 ''i; bis zum Kintritl von ki.vscbildungen ; bei iiöool'i:

Belastung erfolgte der Bruch. Auch die Ticppenmaucr zeigte

jetzt starke Risse. Die Treope ist bei 1,5 "> grösster frciira*

gender LAngc vom Foiizci-Fräsidium allgemein zugelassen.
Konstruktive Verbesaernogen an Fenstern nnd

Thoren, die dem Zwecke vermehrter Penersicherhdt
dienen, werden von einigen wenigen Finnen au.sgcstcllt.

Besnnderü f&lli die Aufteilung der nekannien Deutschen
KetttinL'«fenstcr-.\. -Gesellschaft, Beuel a. Kh., auf,

die sieh, w.e seinerzeit auch auf der F^triser Weltausstellung
im Park von Vincennes, einen 26 "> hohen 'l'hurni zur Vor-
führung ihrer Rettungsfenster gclei-stct hat. Die Konstruk-
tion dieser Kendler Vsaben wir in der iH-rfirv 1>V>6

S. 4s mit .MjbiMuiu; besi hriebeii K-, ^t:n\ jel/t ni-cb

einige \ ei be-seruiu;en angcbracklt iiibezu^; auf die '.eiehtcrc

und siclieieie .\ii- i|-,^ni-.g der Fenster und der mit ihnen ver-

l>iin denen Rel1i;ni;slritei n. Die Firma R i>h In H \ l'i 1
s -ickel,

i Jeriin. stellt Fensii r aus, die sieti um eine \eat'.i ei. lili-, oiicr

aucli öcnkiccblt Ach^e ürciieii, sod.iss iiian -sie beliebig weit
öffnen, in verschiedener Lage feststellen und leicht von innen
an beiden Seiten reinigen kann. Ein besonderer, leicht cin-

ond aoszuschallNider eisernerDiehtnnranluncn stellt einen
siaabdicbten VencMms lier. Ab Kettnngifensier bei

Feaersgefatar lind sie mit dnem Hdleteriff mi dtar Aussen'
seile des Gebtades so verbiraden, dsss ourefa dnfseiw Um*
legung des Hebels simmtliche Dichtungsrahme» einer senk-
recht übereinander liegenden Fensterreihe gelöst imd die
Fenster hochgeklappt werden, sodass man am beiiuew
vor die letzteren angefachten festenPodeste und Rciiangs-
leitern erreichen kann.

Wellblech-kollialonsien als Schaufenster- und
Zwi'chen.tlTxhlÜ'i^r in WaarenhJusern stellen Pfeiffer tV

Ii r u e k e n 11; u 1 1 e r ,
-owie K inii 1», Kücken iV *_ <>

. 1 i-i li:i,

aus, ausserdem werden mit A>-He»;t/ement veikhnleie
BrandmauenhQren von verschiedenen hirmen \ oi l'i lülirt.

Eine feuersichere Brandniauerthtir, die für ).,ewi/:ii:li( h i^e-

sehlosscn, nach /e:- ehlagcn einer kleinen ( ais- plalte iiel)en

dei nur auf der Rückseite befiudlicbeii Kbuke tltu /Zu-

gang zu letzterer und damit die Oeffnung der Thür ohne
Schlassel gestattet, ist vom l'atcntinhaDcr Reg.-Bmstr.
Friedrich Hahne, Berlin, zur Ausstellung gebracht.

Das Gebiet der Konstruiciioncn ist danut im Wesent-
lieben erschöpft, soweit es sich um die VoffOhrung der>
selben in der natorliehen Ansfohmng handelt 2n er-

wähnen sind noch Zeichnungen des preuss Mini-
steriums des Inneren, welche verschiedene Anstalten,

namentlich Gefängnisse, mit ihren Einrichtungen fOrFener-
schttlf nnd Rettung zur Darstellung bringe n, sowie Zeich*
nungen der kgl- Eisenbahn-Direktion Berlin von
feuersicheren Gebäuden für .•Arbeiter- Aufentbaltsräume,
gn)s>-e und kleine Petroleumkeller mit ihren Sicherungen
usw. !iie dener.ilintendantur der kgl. Schausjiirlc
/A\ Hei liii Inn /eil h iuiii£;p|i des fener-.'clieren . vnr etwt»

j l.diren herk'e-teKlen i,'ri)ssen lMr..ssfin;iaL;.i/ins ni der
J'nn/ I oifs herdinand-.^ira-se, licriiii, beigebracbi. hiese

/^eiehnun.'en , ein 6x3^' L'ii's?.es Modell eines 1 heaters
«ler I n ma .Sehwahc Är t I >

,
Herlin, mit allen Kinnciiiun^en

für Fouersieherheit, sow ie .Siehei l eii \ ' ri .chtunj^en für

das l'critonal usw., sowie cm von der Firma David Grovc,
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iierliii. beigebrachtes Mi idcll des ApoMo Theaier^ mit F^egen-
vorrichtuni^ i>t so ziemlich alles, was sich auf das Thcalcr-
wcsen bc/irht. I)rr Katalog hrsagt darüber, dass es leider
nicht gelungen sei, dieses interessante Gebiet in ent-
sprechender Weise vorzufülircn. —

Wir kommen nvm zu den feuersicheren oder
Schulz KCi^en Keuersuefahr bietenden Baumaterialien, unter
denen diejenigen, welclietinmiltellinriaWand-andDecken-
bildungcn bezw. rtfc__„j.
lur Unihallung von Ofc»»»«!»».

Eisen - Konstnikito-
nen anfewendet
werden cöUen, fer-

ner die ZOT fener-
sichefCBVerichlieB-

sauf von Oeffnnn-
geninBruidtnauern
nsw.dienendenGlas-
sortcn und schliess-

lich die zur feuer-
sicheren Iiii|)rät;ni-

rung von IloU be-

nutzten Stoffe zu
unterscheiden sind.

/'ii i;< u e:sieren
geliuren namentlich
die Kork- und As
best- bezw. Kic-
sclguhr - Fabri -

kate, die von vcr-
schiedenea Finnen
Msgesiellt
Unter den
iem von KerUiibri
iuten sind Grtln>
zweig Sc Hart-
man n, l.udwigs-
hafcn und Berlin,
Haacke, Celle &
Co. in licrlin, so-

wie die Sächsi-
sche K ü r k s t e i n -

u. Iso Ii rm al er lal-

, Fab l ik, A -(;., Ein-

siedeln bei Chem-
nitz, zu nennen,
wälirend unter den
zahlreichen Verfer-
tieem von Asbcst-
Fibrikaien nur J.
N. Kröger, liam-
imrg-Eilbeclt, mh
deinAsbeat-ZemeBt
Knhlewein und
die Asbest- und die
Gummi -Werke A.
(- almon, A.-G. in

ilambarg mit Nie-
derlagen in Herlin,

Dresden, München,
Londril! IlCl Vul HL-

hüben seien. Die
Erzeugnisse dieser
beiden Firmen er-

freuen sich bereits

der weitgehendsten
Verwendung, na-

mentlich zur glulh-

sicherenUmhdilung
eiserner Sinleo,
Trtceruiw. Nicfat

ao bekennt darfle

es »ein, das> .Xs-

best-Zenient nicht

nur dem Feuer
widersteht,sondern
auch dem diesem
fcindiiehcnElcmenl,
dem Wasser. Der
A^br^i - Zement
K ü h 1 e w e i n ist z.

B. in laiifisaiii bindender Form (Marke H) \v.i--er-

undurehlässig, eignet sich also zu Fundament-lsoiirungen,
wasserdichtem l'utz, Schutz von der Witterung ausge-
setzten, freistehenden (iiebeln. Auskleiden von Kalt-

und Heis-wasser - Hei ken usw. Heziiglich der Firma
A. Calmon, welche auf der Ausstellung auf dem vonieren
Gelände vor dem Hauptgebäude einen grösseren eicri-.eii

Pavillon mit ihren Gummi- und Asbest-Fabrikaten errichtet

Berliner Neubauten. No. loo. Das Wohnhaus Sclir6der»Poggelow.

ATCUlcklJ Bodo Ebhardt in GmnowaM.

hat, benutzen wir cerne diese Gelegenheit, um auf' den
Brand des A s b f , i Ii n u ses des Grafen Waliicr-ee
in Peking zurOckzukommen, das bekanntlich von dieser

Firma in kürzester Zeit hergestellt worden ist und dessen
Zcrstl^rung zu Hctrachtimsen in der l'agespresse geführt
hat, die gc^i^Il(:•t waren, die deutsche Asbcstfabnkation
überhaupt in Misskredit zu bringen. Ks ist bei diesen

VOOlttadig Abenefaen worden, dass das c;e-

bäudc gar keinen
Anspruch darauf
machen konnte und
wollte, fenerfeita
seinidaesanaoOdl
zutage tretendem
Holzfachwerk be-
stand , in dessen
Gefache Asbesi-
Schieferplattcn ein-

geschoben wurden,
die ledit;!icli als Iso-

lirun.; u'f'm-ii die
Wittcrungs Ein-

flüsse dienen soll-

ten. Au.s.scrdcm
geht aus einem
Briefe des Cirafen

Waldcrsec an die

Firma hervor, dass
der Hof, in welchem
das Gebttude stand,

als Sdnttt gegen
die Some ganz von
einer Strohmatte
aberdecki war, die

sich brennend über
das ganze (icbäude
legte, dessen Dach
ausserdem von

einem brennenden,
herab starzenden
Balken durchge-
schlagen wurde, so
dassdas Feuer auch
von Innen Zuiri'.'

fand. L Iiier diesen

L'tnstiindeii s^.i'

eine rasche Zersiu-

rung des GebAudes
selbstverstftndlich,
Graf Waldenee be-
stätigt jedoeh im»
drüdtUeb, daas die

Ariwat • Schieieih
platten dem Fener
widerstanden be-
ben, natürlich aber
beim Einsturz des
Gebtudes zertrttm-
mert wurden.

Besonders zu er-

wähnen sind auch
die Feuerschutz-
Umhüllungen der
deutschen Feu-
ertrotz - Gesell-
schaft von Rhein-
hold «.V Co., Berlin,

deren Konstruktio-
nen aus Kieselguhr-
m&ntcln mit da-

zwischen liesenden
Schichten leicht

verktriiknder irad
dann sehrsdileelite
Wärmeleiter bil-

dender Materialien

wir schon auf S. 564
1900 näher bespro-
chen haben. Zn
feuerfesten UmbOl-
lungen . sowie zu

-ly.yn. Draiil-

L>ralunetzKon-
Wäiiden und Decken eignen sich ferner
ziegel viin .Stauss Ar Ruft, Koiibiis, eine

struklion, bei welcher <lie Knotenpunkte mit kleinen, kreuz-
förmigen, aufgejiressten und zieijclhart gebrannten Thon-
korpern uinliülll -ind. .\uf die-em Netz haftet der Butz
besonders fest; das Material ist in der ver-schicdenartigsten
AV< i-c verwendbar.

Das Gebiet der feuersicheren Dachdcckungcn

lto.«n
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ist in der Ausstellung so gut wie nicht vertreten. Aller-
dings sind besondere Neuerungen hier aucb nicht zu ver-
zeichnen, und andererseits lassen sich die nia>;;-iven Derken-
konstruktiunen und die zu ihrer I Icrstcllung verwendeten
verschiedenen Baumaterialien z. Th. auch auf schwere
Dachkonstruktionen übenragcn, sodas2> eine besondere
Vorführung hier nicht geboten schien.

Zu nennen ist nur der Verband derZcment-Dach-
btein-Fabrikanten, der ein Versuchshäuschen in ge-
theerten Zement- Falzziegeln ausgestellt hat. Diese Zement-
ziegel, die meist noch von Hand auf be.sonderen Schlag-
tischen, neuerdings auch mit Ma.schinen hergestellt werden,
sind geeignet, mit den gebrannten Thonziegeln erfolgreich
in Wettbewerb zu treten, namentlich da, wo es nicht auf
die Schönheit der F&rbung ankommt. Auch als ein Aus-
stellungsgegenstand kann die ohne Schaalung hergestellte
Kindcckung des Hauptgebäudes der Ausstellung (i3ooo<i>>>)

in feuersicher imprägnirtem, wasserdichtem I.cincnstoff
von Wcber-Falckenbcrg, Berlin, betrachtet werden.
Das Material eignet sich ausserdem zu Fnssbodenbctaeen,
inneren Wandbekleidungen, ftus.'icrcn Wänden leichter

transportabler Baracken. Bei bleibenden Bauten Lst natür-
lich Schaalung anzuwenden, während bei provi.sorischen

Durch Versuche ist nachgewiesen, dass solche Verschlösse
dicht bleiben, bis die Temperatur den Schmelzpunkt des
Glases erreicht hat. Mit dieser Erfindung ist die P'irma

iSt^ hervorgetreten und hat nach ihrer Angabc bisher

525000 M» Drahtglas geliefert. Das Glas wird in verschiedenen
Grössen und -Stärken, glatt, gemustert, genarbt und auch
farbig hergestellt. Die Firma hat einen eigenen kleinen

Pavillon ausgestellt, der aus Glasbausteinen, ebenfalls eige-

nes Erzeugnis«, hergestellt und mit Drahtglas eingedeckt,

bezw. mit Drahiglaslenstern versehen ist.

Mit dem Drahlgla.sc tritt zurzeit das Elektroglas des
Deutschen Lu.\fer-Prismen-Syndikates, Berlin, in

Wettbewerb. Das EigenthOmliche an dieser Erfindung ist

die Fassung der -Scheiben in schmalen Streifen ans dünnem
Kupfer. Als Glas können sowohl die für die Erleuchtung
tiefer, dunkler Räume mit Tageslicht erfolgreich verwen-
deten Prismen, wie auch glatte Glasscheiben verwendet
werden. Für erstere wird jetzt nur noch die Elektro-

Verglasung angewendet, da dic.<;e grosse Festigkeit der
ganzen Scheibe bei sehr schmalen Fassungen (also mög-
lichst geringer l.ichtVerlust), 1-icht- und .Siaubdichtigkeit,

sowie grosse Feuersicherheit bietet. Die zu einer Tafel

zu vereinigenden Scheiben werden durch schmale Kupfer-

Aus dem Hause SchrSder-Poggelow in Berlin. Architekt: Bodo Ebhaidt in Grunewald.

eine Verlegung auf leichten Sparren, ohne Schaalung, ge-
nügt. Allerdings wächst mit einer solchen Erleichterung
der Konstruktion naturgemäss auch die Gefahr der Ab-
deckung durch .Sturm, msbcsondere bei inncrem Wind-
druck. Das Material ist in umfangreicher Weise auf der
Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896 (40 000 q"), sowie auf
der Pariser Weltausstellung (15 000 S") zur Anwendung
gekommen. Die Stoffe werden in Breiten bis 165 und
Längen bis zu 60" hergestellt; Gewicht für 1 1,5 bis

1,8 ^e. Nach fertiger Verlegung ist die (-)berflache noch
einmal mit der Imprägnirungsmas.sc zu streichen. Dieser
Anstrich ist alle 4 -5 Jahre zu wiederholen.

Eine besonders wichtige Aufgabe der Feuersicherheits-
Technik ist die ncrstellung feuersicherer und doch
fenOgend lichtdurchlässiger Verschlüsse der nötliigcn

.ichtöffnungcn , da gerade auf diesem Wege häuFig eine

rasche Verbreitung des Feuers stattfindet. Tlier ist zuerst
die A.-G. für Glasindustrie, vorm. Fr. Siemens,
Dresden, vorgegangen, die in ihrem Drahtglas nicht nur
ein .Material von hoher Bruchfestigkeit, sondern auch von
hoher Feuersicherlieit liefert, das auch zur Herstellung
von Abschlüssen in Branjiniauern und an anderen be-

sonders gcfährdetea Stellen baupolizeilich zugelaucn ist,

3. August 1901.

streifen von wenigen Millimetern Dicke getrennt (wobei
die Kreuzung.sstcllcn leicht vcriöthct werden) und dann,
in einen Kähmen gespannt, bis 40 .Stunden in ein Kupfer-
bad gelegt. Dadurch bildet sich über dem Kupferstreifen
beiderseits der .Scheibe und diese mit den Kändern fest

umfa.ssend ein Wulst aus dem niedergeschlagenen Kupfer,
der die .Scheibe durchaus fest und sicher einfasst, sodass
die fertigen Platten eine ausserordentliche Widerstands-
kraft gegen Vcrbicgungcn sowohl unter mechanischem
Einflus>e, wie unter dem Einflüsse des Feuer> besitzen. Die
.Scheiben widerstehen daher selbst andauernder hoher
Gluth, sodass diese Art des Glases ebenfalls als feuer-
sicherer Abschluss von Lichtöffnuiigen zugelassen ist.

Zum 5)chlusse sind noch kurz die Mittel zu erwähnen,
die dazu dienen, Holz gegen den Angriff des Feuers un-
empfindlicher zu machen, ihm zwar nicht absolute Feuer-
festigkeit zu geben, aber ihm einen .«iolchen Widerstand zu
verleihen, da>s es längere Zeil dem Angriffe der Flammen
widerstehen kann, wodurch schon au.sserordentlich viel

gewonnen ist, da dann im Allgemeinen die Rettungs-Ar-
beiten noch rechtzeitig werden einsetzen können. Auf
diesem Gebiete finden .sich a .Aussteller, G. F. Richter,
Warnsdorf O.-L., mit Anstrichen und Imprftguirungsnüttcln
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und Holsberg & Co, Charloitenburg. Uebcr die Mb-
terialien der crsicren Firnm ist uns nichts bekannt ge-

worden, wJUircnd wir über die Iniprägnirung der loi/i< ren
bereits einige Mitiheilungcn auf S. 27 gebracht und auch
Ober weniger gQns^tigc Erfahrungen an anderer Stelle auf
S. 138 berichtet haben F.< !iei;en «ns jetzt wiederum
fQnstige Ergebnisse vm Mraiuiprobcn vor, die von dem
^I. I.andbanamt I. Dresden in diesem Frühjahre vorgc-

iKiiiitiir'i wurden sind. Während ein uni;f:-i:Jiüt/ies Ver-
^ucliv.iriiisclicn narh 15 Minuten /usammcnvmr/'ic, zeigte

<t.^^ nus iiiij(riii;:ii: um lliil.'c tiergestellte, ikh IkIcih das mi
Iräucrcii auieehaudc lircinimalcrial austCfiirLiniit \\\ir. nur
wenig angcKohltc llolzfiächen, „ohn«' m: Uni llul/o

sich Blaüeu oder Abbläiteriugen gezeigt liuucu". Nach

Ansicht der die Proben leitenden Baubehörde ist mk die-
ser Pn)be der Beweis erbracht, dass die -o imsprägnirten
Hölzer ,wohi int Stande sind, cnt&tchrndc Brände sehr
erheblich aufzuhalten und die (iefahr der Weiterverbrei-
tung derselben gegebenenfalls wesentlich zu beschränken".
I^ei den nur mit Anstrich vciselienen Möl;'ern zeig;te sich
j'war auch ein gev.i--.cs Auflialtrn des Ki-iicr.s, aUcT nur

l;in^;e, al« die Anstrichdecke dk-Ih uiiler de:« Kinflu«se
der siidl im Holz bildenden Däiiipfc zum IMatzcii kam.
ji'drnlii]!- ,it)i>;- ist auch auf dem (iidiieie iter f curi---irlici en
I lühMn|): aL;ni: ui.;; ein sellützeiiswci llicr Fnrlstdirilt /u ver-

zeichnen, wenn auch noch keineswegs alle.« Erstrcbcns-
werthe erreicht ist. —

Fr. E.

Leipzissr Bahobofiifragen. (ScUmi.)

tridM-teduiifcheii Erwlgnngen hervorgehen, auf die gsnz
besoodeis ROcksicht genommen werden sollte. Sie er-

mflgliclit eine volll;ommene Trennung der Einzel-
anlagen 1. nach Besitz und Vt-rwaltuiic, demnach auch die

scharfe Auseinandcrsctiung w(-i;rn der aufzubringenden
Mittel, a. nach Aufnahme und Abgabe des Verkehrs, nach
Nah-, Nachbarschafts- und Fernverkehr, sowie nach der Ver-
kchrseatiung, olinf dass die f<ir eine billij»p. bcnueme und
schnelle Abferti^n:ii; der Kcisi-iidcii U[id ilües NVlicii vcf^

kehrs noihwcndigr Kiidiciilichkrii der A nlagen gefährdet und
deren Zusamnieiitussuiii; a^i dc:i l-.iei/'ii zweckmässigstcn
Stellen des Em)iiitngsgebäudf-s vi rhir.dcrt wird, und ohne
d.i- II üendwo und zu irgend e:iif r Zeil cImc K r< u/ung der
einzelnen V'erkelirsgatlungcn udcr eine Cjcgctislrömung
stattzufinden braucht.

Eine solche Anordnung gestattet ferner eine Plan-

bQdang, die Jedem und vor allem dem Keitsenden ohne
weitere Fragestellung <lie denkbar grös-itc und augen-
miigstc L'ebcrHichtlichkcii ermAglicht und somit die grteale

Läslungsfabigkcit der Anlagen ergiebt, was gatiie oeson-

dale GrOnde für die Stadt» wirthacfaiftikhe üDr Stadt
und Eisenbalin-Verwaltimg verlangen alae dringend
dass die AusgangHSOnkte der Verkchrsstmsscn. in

fUeaem Falle die Bahnhöfe, möglichst nahe den Verkelirs-
nitldpnnktcn oder dem Stadtkerne anzulegen oder zu
bdavsen sind. Erfreulicherweise besiida lutch in Lei[>zig

kein zwingender Grund, einem solcle n Verlangen nicht
stattzujjehen , vielmehr sprechen auch alle diejenigen
GrOndc, die -irli aus Oertlichkeit, bau- oder betriebs-
technisciicn, taiiin/i< Ilm oder politischen Erwägungen ab-
loten, tilen litalls ii.if;lr.

Die weilstlitud^^le Annäherung an den Stadtkern wird
nun in vollkommenster Weise ermöglicht, wenn man unter
Festhaltung des Planes einer Nord-Süd gerichteten Stadt-
bahn mit zwei Babnh&rer:, die Kmufangseebäude quer zur
filei.saxc anordnet, wodiircli auch die Entfernung zwischen
dem Nord- und SQdbahnhofe auf das geringste mögliche
Maass bc^hränkt wird, was für die Kosienfrage der
tliearco Stadtbahn nicht unwesenllich ist.

Ferner ist die ffflr da« Nord-Etnpfangsgebande zu
wUilend« Lage bedingt durch die Ausgestaltung der Ver- ders bä Abwicklung des }<]ahverkelirc

bindongsbahn. Als Lage fflr das Sod'Empfangsgebtade kann * '

—
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'
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nur dasjenijje Gelände inbctracht kommen, auf welchem
heute das Aufnahmegebäude des Bayerischen Bahnhofes
steht. Es wurde nun schon erwähnt, dass technisch sowohl
eine Hochbahn als auch eine Tiefbahn ausführbar ist. Ühne
nun grundsätzliche licdenken gegen eine Hochbahn zum
Ausdruck bringen zu wollen, wird doch im vorliegenden
Falle die Verbindungsbahn der getiannten KahnlifSfr in

(_iesi,iii einer aus L'ntfriifhisier uur) Tn-Ili.ilinriri(>,eii zu-

sammengcseizlen Untcixniiid'i;d;n al- ilie hm U idleti SL-i;eti

iwcckent.sprechendsie emp!! iiilen.

Für die Wahl sfillte nämlich nicht die K'^'-tenlrage

einzig mii:iss:;rbpn.| ein, sondern im 2usau;ini-nliar.^i- mit
ihr müssen auch die jeweiligen Vor- und Nachthcile, welche
aonüt noch der .Stadt, ihren llewohnern, der BahnVerwaltung
und dem Bahnbetriebe erwachsen, gewürdigt werden. Die
Xael«ifnge aelbst ict «och nicht «n sidi, aondera im Hu-
blick anf die Enlsldiung der GegammduMieB nua den Ehi-
zclkostcn zu beantworten. Indessen, d« ^e Frage nach
den Kosten immerhin eine einfliissreidie Rolle Dei der
Entscheidung haben wird, so soll knrz angegeben werden,
was in dieser Beziehung fAr oder wider die eine oder
andere Ausführung spricnt

Hei einer Hochbahn, welche viele tttuserblocks durch-
3ucrcn mO<>te, wc-flen die nriinderwerbskostcn und
ie damit zusani-ii- iitiiingenden anderweitigen Entschädi-

gungskostcn einen erhrhlirhen, rirllr-iehl aii'-rblae

gebenden Tlieil der {.e-:niiii!ikM-.ieii liilden; liei Aiua^e
einer Tiefbahn werden sie dagegen kaem in - < iewii lit

fallen, weil die Linienführung grösstenriie.l- den sti'tdii

sehen .Strassenzügen folgen kann. Andererseits werden
aber wahrscheinlich die eigentlichen Kunsthauten der
Tiefbahn höhere Kosten verursachen als diejenigen der
Hochbahn,^ wobei aber nicht unbeachtet bleiben darf, dass
hier bei einer Tiefbahu an anderer Stelle verwendbarer
Schattboden und n.ich den Örtlichen Verhältnissen auch
Unlefbettungskics gewonnen wird. Ebenso lalh in Hinsicht

_ Bedeutung
ist, deren bcsondei« Schwierigkdt in der Bewältigung
eines Massenverkelires in möglichst geringer Zeit besteht.

Auch gewährleistet die Queranordiiung einen weithin

sichtbaren, sofort in die Augen fallenden, für alle Stadt*

theile gleich vortheühefl«» Zup;ang, sowie eine durch-
aus zwanglose, erwcitcrungsfälifgc Gleisentwicklung.

W tm II der hohen Kosten wird man nun wohl Ab-

•taiid i'.elmK 11 von der Lage des Fmpfangsgebäudes im

\'icnel des Kr\ -tallp-ilasles. Damit setieidet denn auch
iiie 1 inieiitulii iiMfi der Hochbahn aus den Erwägungen
aus. ijeun als 1 latz für das neue Aufnahmegebäude Kommt
nunmetir nur w^ch das Gelände zwischen drm Steui-ramt

und dem el/iu-en i )i e -dene;- Hatiiiliul infraur

V.'eMii;;!eie.h nun die Uuehhalui lur die voiiie,^etide

PlaniuiL; nielit mehr inbeiracht kommt, seien doch noch
einige allgemeine Gründe gcueu ihre Ausfakriuig zur
Gellaog gebracht. Es sind das im WcteiMlidMn iweTUn)-
sllnde, nAmlich, dass dneradls das Stidtebild darch eme
Hochbahn, trotz aller «n^Merfcenncnden Versuche emer
fcflnstleriscben AosgcstaltuiM ihrer Efaudbeoweilce, ver-
unstaltet und dass anderersSls die Stadt gewisserauussen
in zwei Theile getbeik wird, deren Entwiefchlttg ver-
schiedenartig sein muss. .Schon allein aus dem reni

schönheitlichen Gesteh t.spunkte sollte man sich überall da,

wo beide Bauarten technisch möglich sind und die Kosten-
frage nicht Oberwiegend ntitspricht, sodass ein Wettbewerb
beider Aiisffihninr:t'n infrage kommt, für die Tiefbahn
i iit--( tieiileri. Selle.i erhebliche t .eldii;der sulUcn hierbei
-eilens der Stadt venre'.an» nielit urselu-ul werden.

I.III wi-ili rrr (.rillid, der i;esrn eine 1 InelitialiTi «ipricht,

i-t die Ijei ilir tiii\ erincidlietie IVdilstiüiiiii; der Anwohner
liiindi Ner\en iTs<-iuitternde ( iera-.iselie , hei Dampfloko-
niutivbaluien auch durch Kauclj und Kuss. Dem gegen-
über kann die grössere Annehtnlichkeit einer Fahrt auf

der Hochbahn nicht ausschlaggebend ins Gewicht fallen,

besonders hier, wo es sich nur um eine i,6 lange SireclM
handelt. Dorcfa entsprechende LOfiangs-EinrichtuDgen —

der Kosten lor die Hefbnbn sehr ins Gewicht, dass ihre «gwie nunentlich duieh ^nfflhmng das elcktiisohen Be-
Linieninhrung die bedeutende Verkarzung derVerbindung»- triebe» In der Tnnnelatrecke — wie r B, auf der 4^*
bahn um ungeflhr geflendber de(|enigen der Hoch- ' l

. _ — ^ "

—

bahn ennOgiieht Denn bei letzterer wBnDenn bei letzterer würde die Anlage
eines mehr in das .Stadtinnere geschobenen Nord-Bahn-
hofes so ausserordendich hohe Kosten verursachen, dass
man von einer solchen absehen und den Balinhof weiter
hinauslegen müsste, nach der Berliner .Stras.sc zu. Don
gestatten aber die örtlichen Vcrhriltnisse eine Querauord-
nung de^ Empfangsgebäude- nictit. -^idass man eine Durch-
gang.sstation anlegen mOsste, deren Zugang wieder ent-
sprechend we.trr vom Stadtkerne abliegen würde.

Die Queraiiordnung des EmpfaDgsgebAttdeü hat aber
andere wichtige Voitbeile, die ms politischen und be-

3ß6

langen Tiefbahnstrecke vom alten zum neuen OrWäil^
Bahnhofe in Paris — lassen sieh ausserdem alle eUMT
Untergrundbahn anhaftenden Mängel leicht beseitigen.

Ein weiterer Nachtheil der Hochbahn ist femer die
Ucbcrwindung eine- cr'i-scren Höhenunterschiedes von
der .Strasse zum Baliii|dar,tini, als bei einer Untergrund-
bahn. Dieser anscheinend gerinfügige Umstand ist aber
für die Brauchbarkeit des Verkehrsmittels, nanientlieh für

tägliche Kelsen auf klehie»i S;rreken, vrni .iti^'-clilaut^etirn-

deni Einfluss. hii \ nr lieL;eiidei; I alle kann er für den Zu-
gang des Nahverkehrs durch Anlage einer bequemen
KMDpe überwunden werden, wm Ihr dk Slehertielt und
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Mr die Schneiligkeil der VerkehrMbwiddnog nicht zn
volerscbatzen ond daher tttt die Eisenbahn-VerwiltuDgen
von grossem Nutien ist.

Die Walil der UnknCahrang, hLs deren Folge die Tief-

bahn noihwendig wird, brinf^ für die Eisenbahn«Verwal-
tung aber noch einen sehr wichtigen und inbezug auf die

Kosten des Umbaues horhbpdpufHamrn V'orlhfil mi; ?ifli.

wenn man die Anlagen lie- Gtnerljiilirili. ittjs mit iriheit m-ln

zieht. Das von ihnrn bcnut/tc (icLÄndc bleibt uiibrrulirl

nur für lct/!i rcn iitir Vcrfüf;uiis iir.d u>sstattet eine duicli den
l^mbau des l'crsmifiibalmlidlO unl)c-pjnf!iis';f«" ]!ci;ui.amg

nur ffir scjic y.wcAkr, w.is lür F-iu und llrinch clcii;n

wichtig ist und die Umbauko-lun '-i hL-blich verringern wii d.

Damit bleibt der Orls-Güterhahnhof aber auch an rincr

Stelle, nach welcher sich die handeltreibende Bevölkeruitg
in langen Jahren biogewOhnt iiat, yftis> mindestens ebenso
wichtig istj als die Bäassnng eines Personcubahabofcs auf

dem von ikm eiqg.eDommeaen Platte. Er bkibt ferner
in Hohe der «agräi«en<tett Straasenzöge und behUt da-
dnrch seine bequeme ZnjeSndiclikeit.

Sehliessiitüi ist fOr die Wahl der Tiefbahn noch m
erwähnen, dass die Stadt den sicherlieh nicht zu nnter»
schätzenden Vortheil erreichen kann, die Markthalle am
RossplaU mit dem bis jcut fehlenden, wenn anch nur
besenrinict zn benutzenden ScfaienenanschloMzn versehen.

Aufgrund der vorstehenden Ausfühningen und P'.r-

V lk-];uiiuin ist för die Verbindungsbahn eine Tief bahn
crpiiitu und das Nord-EmpfanEsgphäiidc an der Hahn-
ni>tsti asx- ,inu;rordnct, mit dn-M-i ^ifl,tll:tul<'nd gerichtet

und in Sichi ik-i Anlagen, die zw.xhcii dit-scr Strasse
und dem Tliratrr «'"'«•gen sind, ii;itor nn.tilichst weiter
Hineinschiebung in dio Stadt Aui diese \\'< i-(» erhält es
citic Lage nahe dem .Stadtkerne und dcni linupt-
vcrkchrs-MittcliiuiikJc, .m der Stelle dreier der
1'etz igen Haupt-Bahnhöfe, wo einer vierten Haupt-
inic — der Berliner — ein zweiter Eingang in das
Stadtinnern erschlossen wird, ohne denjmigcn Sladi-

theU, wo der henie nur dem Nachbarschaft»- um Gaier-
verkehr dienende alte Bahnhof liegt, in seiner Entwickinng
zn slAren, so da« nnr der Eilenbnrger Bahnhof —
der am wenigitten bedeutende — ans seinem Stadttheil ver-

tat werden mosa, der dort einmOndenden Richtung dafür
aber zwei Eingangsstellen in die Innenstadt gewahrend.

Die streng durchzuführende vollkommene Trennung
nach Boiiz und Verwaltung, sowie nach Aufnahme und
Abgabe des Verkehrs und nach seiner eigenthnmin hc-i,

mit der I<ci<eeri(ferniinL' 'i^nmiri'ii^iftnitcndcn f '.r -i.iltiiiis,

ergab nun mit Nvith\ve:ii;i.-kru dir- iMiuHhiiKi:; der Nurh-
barschaflsglcisc säminilicticr sächsischen Linien aut 4ä«T

Oslseite und 'der preussischen auf der Westseite des Em-
pfangsgebäudes: ferner die Anordnung der Fern- bczw.
der Nahglcisc in der Milte und die 1 ni;o lier Nahglcisi-

zwischen den Ferngleisen. L'm dies darchzulahren, ist iQr

die von Westen und Norden kommenden preassischcn
Linien etwa zwiM;hen der Augosten- und Delilzschcr
Strasse eine Ttennungsstalion far die Nachbarschafts- und
Ferngleise anzunehmen; die Richtung Berlin- bezw. Mag-
dtibnre-Bitterfeld nördlich von Euiritzuh an die Kaserne
von Möckern heranzurikhren und am weitesten nördlich in

die Trcnnung.'i'^r.itinn einzuführen, wAhrend die Linien von
Magdeburg-Halle iiti<l \ onThüringen-Weissenfcls bezw. von
Zeitz in ihrer Lage fast lipi/ iiSchaltcn .sind (s. Plan S. 351).

Ferner sind die neuen tdi ise der Eilenburger Eisen-
bahn eiwA bei dem Verschubbahnhof Srh 'incfeld nach
Westen ab/;i7\vei;;cn Und n<<rdl!(h der (dei-.c der Ver-
bindungsbahn iii;d mU diesen eine kui/e Suei ke gleich-

laufrntT enil.i'ii; /u fiibien, dann l)ei der Herjner S'.r.i-^e

nach Süden .^ti -cliwenkeri und iiiieh L'cbci tidinin:; über
die Fern- und N.ih;;lei-e, v'.nvie der .\u-f.ibi t:-;;leise der
prc«ssi<'ch<'n -"-^n cekeii ni den Läahiiljot cinzuleiien, « :ihrcnd

die NLu:libar-i-liaft>j;leise der Uresdener Ktehtung >i;i<llich

davon anzuordnen und nachdem die eine Fahrtrichtung

Uber die andere gefohri, kurz hinter dem Güterbahnhof
nach .Süden zu schwenken sind.

Weiter sind die Fernzüge der Eilenburger Richtung
ab 5vchönefcld — diejenigen der Dresdener ünie ab
Paunsdorf — auf besonderen, aber für beide Richtungen
etwa ab Neu Reudnitz cemeinsain und mit der Verbindungs-
h.ihn irleichlaufcndcn (1fr;scn nach dem Baverisrhrn ßahn-
hat und liber die Siadibahn näL'li dem .N'r.i dbalmhof zu
leiten und endlich i'.ie i'ernziice aus der Kiehluni; von
Zeitz bei l-'vtlira etwa \i>n di-r bestellenden Linie .ihzu-

zweigcn und u.t>cr den Üavei sehen Bidmhof nauli dem
Nord B.dinli'd zu führen.

Aul diese Weise etlialteti alle in Leipzig ein-
mündendrn li.ihnlinien „zwei* Hauptbahnhöfe.
Sie können ebeniulls auch mehrere Ncbcn-Verkchrsstcllen
erscblicssen, wenn sich im Laufe der Jahre bei weiterer

Sudtentwicklung hierzu das Bedürfniss neraasistellen sollte,

so dass ateo die Möglichkeit geschaffen wird, der mit der
stetigen VernOatcnmg des Verkehrs immer dringender
werdoiden vertheilong demselben die Wege zu weisen,

eine Nothwendigkeit, die man in allen Grosstädten an-

erkennt, ohne Im Stande zu sein, sie Oberall durchzuführen.
Es wird ferner erreicht, dassder Fernverkehr

nach and von allen Richtungen ohne Zugkehrung
durch Leipzig durchgeführt werden kann und zwar
insbesondere von Berlin- bezw. Magdeburg-Biltorleld über
die Verbindungsbahn nach dem Bayerischen (Süd-) Bahn-
hof lind weiter nach Hof und /cur, sowie andererseits von
Maf^deburg-IIalle — wie i.br 1 nael» Dresden und um-
Eekehrt. worauf besonderes < ,e\vu ht ^rlpiTt werdrn dürfte

.(.e^en ilrr I Scziehungets dei Bewuliiie; <les sii-lln fien

Sl.id'tlieile-- /u Halle uni) 1 iicsilen ; \ .:ni Maj;debui-,; I lalle

— wir rihen - ii.iel: Lileiilnii ii, Hof und /<?n/, sowie nrn-

gekclui und von l luirui^ei! — wie oben — nacli Dresden
und Eiienburg, bezw. umgekehrt. Auch sind die beiden
Stadtbahn-Nahglcise geeignet, im Anschliuse an die

bestehende bezw. wie ai»*dcM«t auszubildende (all« Ver*
bindnngsbahn nsw.) sowohl etmen Kiog-Stadtbahnver-
kehr, ab auch einen Vorort*Verkehr der Hallcr,

Thoringer und Dresdener Linie aufzunehmen.
Die volistind^ Tlrennung der Anisgen nach Abfahrt

und Ankunft bat nun fönende bauliche Anordnimg der
Gleise zur Voraussetzung:

Es müssen die Eilenburger Gleise, die dem Nachbar-
schafts-Verkehr dienen sollen, in der Mitte auf der preussi-

eben -Seite angeordnet werden, während rechts davon
die .\b<j;ans;--2>lei«e in der Folge — Thüringisches GIcLs,

nanes.. iies ( .Iris. iierüniT (deis iiiiil links da', on die An-
kunilsgleise m (icrLi)!h'e - l'.oriiner Gins, IlalK sehrs (iicis,

Thüringer Gleis — sn/iitieiiDien sind. ])ie- bed;n^t, da-ss

die Eilenburger Gleise, wie bereits erwähnt, über die Ab-
falirisi^K-ise der genannten drei Richtungen, das lierlmer

Ankuntt.sgleis über die Abfahrtsgleise der Richtung nach
Halle und Thüringen und das Magdeburger Anknnltsgleis
aber das riiüringer Abfahrtsgleis aberführt werden.

Es müssen ferner auf der aichsischen .Seite die GIdae
der Ringbahn (Ostring) in der Mitie liegen, sowie redits
davon die Ankunfis- und links davon die Abgangsgleise
der Dresdener, Chemnitzer und Döbelner Richtung. Dies
bedingt, da^s das Ankunfisgleis der sächsischen Linien die
Rlngbalin^leise und das Abfahrtsgleis mittels Ucberführung
zu schneiden hat. Eine Trennung der .sHchsischen (ileise

für die Richtuni^en nach Dresden, Chemnitz und Döbeln
kann auf dem Bahnhof mittels Wei, henstras -en ;;esehelien,

wenn nicht besondere Gleise von ['.inn-durl be/w I!<irs

dorf für nrithift erachtet werden, was aber wulil fürs erste

verneint we-den dürfte. Eine solche Anordnung der
(deise L'e'-tatiet die Vereinigung des gesamnuen .Vbhihrts-

riii-iistes tiiid iler d.diir m jlbwendigen .Anlagen in der
Mitte des Gebäudes, w.^hrcnd zu beiden Seiten der
Anknnftsdienst abget*nckeh werden kann.

XodtoaMlunii

IHrsktor Hsmuran Oett f. In Karlsruhe 'm Baden ist

in den leuien Jalitagen der Direktor der dortigen Kunst'
gewerbeschule, Hermann Götz, ein um das badische Kunst-
gewerbe in \'iclfachcr Hinsicht sehr verdienter Künstler, im
5J. Jahre gestorben. Nacli dem ro<le des Architekten
Gust. Kachel Obemohm Gfttz nm die Wende der siebziger
und achtziger Jahre die Leitung der Anstalt, die er infolge
seines beweglichen unti persönlich gewandten Wesens in der
Ocffentlichkeit bald ?ii hohem Ansehen brachte. In künst-
lerischer Beziehung k nu ihm, dem unter dem Kinfluss

der reirhen (irkorativcn Art der -Schule Ferdinand Kellers
stchciuli ii Maler, die Zeilströmung zu statten, weiche das
deutsche Kunstgewerbe durch Einfalimng neuer Elemente

3. Augu&i 1901.

ans der Malerei nea sa bdebcn .suchte. So lange diese
ZetlairOainiig anhielt, ao lange glänzte anch der künst-
lerische Siem von GOtz, obwohl Tettterer bald ebtem gU'
wandten Manierismus verfiel. Als aber die moderne Be-
wegung auch an die Pforten der badischen Residenzstadt
Karlsrutie klopfte, da blieb er nicht nur zurück, sondern
verhinderte auch durch eine zu viel umfassende Th&tijekcit

d.is frische Emporkommen jOngerer Kräfte, die sich allent-

halben in einer Kunsiweise regten, welcher eine reiche
provinzielle Eigenart beiwohnte. Dem Nachfolger von
Götz wird die ii»f<i2ent>n»7igc Pflege mprsrdrängendcr
junger kllnsrlr riselier Kräfte ein Hanpl|Mitikt s, uies kOnst-

Icrischrn Pr ^raiii nies t. lden müssen, damit das badischc
Kunstgewer be lene \' elseitiukcit gewinne, welche der
reichen Koltur des schönen Lande« entspricht. luii her-
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vorrapendcs Verdienst erwarb sich Götz um die Bc-
»tnln<Jun<t und die FArderuriw lifs Kun«t«*>w<;rbe-Miiseuins
in K.irl-riitir. 1 Ikt k.inu-n il-in .sciiir [jctm uiliiiicn Eigcn-
-rliiild-n uffilich /u--!;iitci). (jeringer dt-r Hrifall, wel-
cliL-ii er fiir ilif uflrmliche WürdigutlE der Milai bcitcr fniiit,

welche ihm l)ci seinen Ti-ihlreichcn AiiTträscn mit o;t grns-jcm
Amheil /ui^eire ^taIldL•tl. IlMiiierliin bedoulct der Heim-
gang des in den besten Jalucu abberuicnen Künstlers
einen ichweren Verlust for da« badische Knnsigewerbei —

WeMbwwitt Itattha« OnidMk Die Angelegenheit
des zu ertwneiulen nenen Rathhauses lo Dresden giebi
leider lortgcsctzt nocli Anlass zu unliebsamen Erörterungen.
Vor einiger Zeit ging eine Nachricht durch die öficnt-

lidien aod ancli einen Thefl der Facbbl&tter, nach weldier
die Architdtten Ostendorf in DOisseldorf, Wcndt in

Berlin, Lossow, Viehweger und Ilauschild in Dres-
den, sowie Reichel ond Kflhn in l.cipzie zu einem
zweifi-n engeren Wettbewerb um Entwerte tflr das nette

Ruihliau- eingeladen Werder-, sollten liic Nachricht siat^l

so sehr im Widerspruch mit einer knr.^ vorher erfolgten

ulfi/i.>sen Verlautbarung des Ualhe- der Sladt lliesden,

nach welcher angcnonmien werden konnte, dass, wenig-
stens sL>weit dieser iiibc-tr.ichi k.jitiitii, liio Angelegenheit
in den lie-tpn Wegen sich bclinilc, dü-^i wir sie glaubten
für nieh; uanz /.utrcffcnd hahcn und weitere Nacnrichtcn
abwarten zu mOssen. Ein uns vorhegendes Schreiben
des Hm. Olierbflr^enneister Beatler an einen der Wettbe-
werbenden bestlnct jedoch imsere seit langem bestehen-
den Befarcbtnaten leider in vollem Mattce. Daa Schreiben
erklärt, das9 almmtlidie im allgemeinea Wcnbewerbe mit
Preisen ausgezeichnete Herren zn einer engeren Kon-
kurrenz eingeladen werden sollen in der Erwartung, dass

die Hm. Ostendoif A Wendt, Lossow, Viehweger ü 1 lau-

sehild tmd Reichel Kahn zusammen arbeiten, sodass
„nur 3 Entwtkrfe infrage Icommen werden". Die bis

31. Dez. einzoliefeniden Arbeiten sollen denselben Au-
forderuntrfn entsprechen, wie die Entwürfe des alli;e-

mrmcn W'etlhew erl>es Das Bauprogramm in seif.er mir
sehr weiru \er,inderte:i (Je-ialt, sowie einige Wunsclic
und A)ire,;uni;e!i der städtisi S.en Körperschaften* sollten

den Theiincliine::i :n>eli tiiili^eil-ieil! werden, Preise sind
nicht au>^i;L :-et,'_t, „wnl.l atjei w ti i'. lieiii Verfasser eines
allen Aiifdrder-.m^en enisf)r< rhenden und /tir .A.u-->luhrnng

geeigneten Kiit\\ ii:fes dir L elici ifaii'jiiu', der liauausfQhrung,
d. h. der Jitj>i.:lia.ffuiig dci liaupläne und der künstlerischen
Oberleitung des Baues in Aussicht t^e^-ielh". Hierüber
haben jedoch nicht die i'reiiiricbter zu entscheiden, als

wdche die ckklieB Homa wieder berufen werden aoUm,
die beim aiuemeinen WeUbeweib thitig waren, sondern
„in jedem Falle bleibt die Entschliessong darOber, ob einer
der eingehenden EntwQrfe imd welcher Entwurf zur Aus-
führung zu bringen sei, oder ob nachtraglich noch
andere Wege zur Erlangung einer verwendbaren
Planung beschritten werden sollen den siftdü-

schen Kollegien allein vorbehalten".
Auf ein solches Preisausschreiben, dessen Ziele zu

durchsiciitige sind, um nicht sofort erkannt zu werden,
giebi es, was die zum Wettfiewerh ein'/e)a<lencn Fach-
genossen aus.scrhalb Ihesden- .,n le iriL't, tun eine Ant-
wort: Ableliiiuni;' Denn es ents|>richt weder den üb-
hchen flcpflogcnhcitcn, einen engeren Wettbewerb aus-
zuschreiben, ohne den 'Iheilnehmern irgend eine Ent-
schädigung für (lie bedeutende Arbeitsleistung zu bieten,

noch ist dem Bearbeiter, welchen die I^reisrichter als

Siei;er bezeichnen würden, die künstlerische Oberleitung
zugesichert, denn diese Zusiclicrunj; steht allein den
städtischen Kollegien, d. h. Laienkürperschaften zu, io

welchen die zur BcurtheUnng einer so bedeutenden Icflnst-

lerischen Auf^be ftlugen Fachlenle im gSnstigislea PaUe
nm' ganz vereinzelt sich befinden. „Gerade durch letzte-

ren Umst.md", so motivirt der wieder eingeladene, mit
einem I. Preise ausgezeichnete Keg.-Bmstr. Franz Friedr.
Wendt u. a. seine Ablehnung, „sind bei der in der lokalen
Pres-sc deutlich wicdergcgchcncn .Stimmung zugunsten
der cinheiiiiihchen Architekten die .Au.ssicliten für
einen auswärtigen Künstler zu gering geworden, um sich
ohne Enigcld einer so umfangreichen Arbeit unterziehen
zu können." — Dazu kommt aber noch eins: -Sind die Preis-
richter gcneiL'f nn4 halten sie es mit ihrer Wflrde for

vereinbar, d,e ein von ihnen mit (jewi-se:il'..i!'iL;.-.eii '^r-

fällier Sprucii unter Umständen von den »tailtibchen
Kollegien unbeachtet bleibt, oder mit anderen Worten:
Darf es im deutschen Konknrrenzwescn zugcla-sscn wer-
den, dass d.is Unheil de: Saeli . e; -.latidigen dem Urtheil
einer LaieukörperscJiatt untergeordnet wird? Darf es
von Laien abhingig werden, ob die groaae Smnme Jcflnst-
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lerischer Arbeit eines er-i;eren \Vettbewerl)ps, /u wrleheni
L;rLe;sten!heils bereits bewalu ti- KiMte ciiiL^eladen wuiden,
.lUidi zu einem erUsprcelienden praktisehen l.ri^ehiiiss mlin^
oder, --ellis: bei e nem KnlL;cld welehes doch nur ein
tliciKvei>ev ...ein svird. Ullls'inst t-'elei^tet ist?

L'n--ei es tiruiucns kann die .\ntwort auf diese Fragen
niclit /weilelhalt sein und wir f lauben die Liieti/!eii unse-
rer Einwirkung nicht zu übcraclit eiteii , wenn wir der
Meinung Ausdruck geben, dass sowohl Wettbewerber wie
Preisrichter die Anerkennung der deutschen Fadigcnosücn-
acbaft erwerben wOrdeo, wenn ide durch AUehnimg der
Mitwirlnittg verhinderten, dass in einem der bedeutend-
sten Falle, die im IcMcn Jahrzehnt vorgekommen «ind,
das (tenlsche Kooknirenzwegen zu einer eigehniialoaea
Formalit&t herabgedrOckt und den Dresdener «BMtischen
Körperschalten die formelle Möglichkeit gngaben wird,
.noch andere Wege zur Erlai^gung einer verweodlMren
Planung* zu beacnreiten. —

Die Veranstaltung eines engtren Wettbewerbes «nr Er-
langung von Entwürfen für einen «tädtliiehen Saatbau In

Heldelberg wird von den Architekten d^irten lebhaft bc-
füivvoiict, nachdem ein bereits vorliegender, vom isudt-

rath zur Ausführung in Aussicht genommener Entwurf
den Beifall der Oeffendichkcit nicht gefunden hat, nach
unserer Ansicht mit Recht £ ist zwar nicht zn leugnen,
dass der Entwurf, welcher in No. 168 des .Heidelberger
TageUauea" veröffentlicht ist nnd welcher au einemWege
gewoimen wurde, der nicht die Zosdmmnng der Heid«»
bergen Facbgencssen findet und auch nicht einwandfrei
ist, gewisse Vorzüge des Grundrisses besitzt, diese aber
werden durch den unkQnallcrischen Aufbau, der zudem
auf den genius loci und anf das .Stadtbild keine Rücksicht
nimmt, vollständig aufgewogen. Es handelt sich bei dem
Saalbau um eines der ersten Monumentalgeb&ude der

Stadt, für weiche« eiti .\ufwnnd von mehr als i Mill. M.
vorgesehen ist. l>a finden wir den Wunsch der I leidel-

hfr^er Kach^enii-.sen und .-»lier derer, welchen die Stadl
Ib i lt Iber;;, dieses wun lersame deutsche Städtebild, ans
Herz gewachsen i t, L'trrehtfertigt, für die Stadt nicht
nur das Beste zu newnitien, ^v.is zu eLieichoii ist, son-
dern auch einen Bau zu crrieliten, der das Stadtbild nicht
schädigt, sondern bereichert, /.n du srm Zwecke halten
wir die Eröffnung eines Weltbcweibc^ fiir im liross-

hrrzoglhum Baden ansässige .Architekten für den geeig-

netslen nnd bei der hohen Bedeutung der badischen Bau-

kxum Mich erfolmrejehsten Weg. Der vorhandene EM-
warf kann dann imroerbin ab werihvoUe Vorarbeit fflr

den Wettbewerb dienen. —
Wettbewerb TOchferschule Regentburg. Man bittet uns,

darauf hm-'uwirken. da-s in diesem Wettbewerb die Be-
dingung beseitigt werde, nach welcher freigestellt i.st, die
Entwürfe mit Namen oder einem Kennwort zu versehen.
Man gicbt nicht mit Unrecht der Befürchtung Ausdruck,
lia^s aus dieser Bedingung lfe-üi;siigungen sich ergeben
könnten und fordert eine Bcstiiiitnung, nach welcher Ent-

würfe mit dem Namen des Verfasser- \ 011 dem Wi-itbc-

wcrb ausgeschlossen werden iiiüsseu. Wii- küuiicu diese

Forderung nur unterstützen. —
In elnetn Wettbewerb betr. Entwörft für eine Kaiser

Frlcdrich-Stadth.illc lür München-Gladbach ei hieben den
1. Preis von .fooo M. die Hrn. F. \V. Wcrz läc P. iiuber
in Wiesbaden; den II, Preis von 2000 M. die Hm. F.

Herger in Stettin und E. Wiegand in M--Ciladbacfai den
III Preis von tooo M. Hr. Keg.<Bfllstr. IL Moritz in
Köln a. Rh. —

In dem Wettbewerb der cvang. Gemstnd« hi Kronstadt
(Siebenbürgen) betr. Entwürfe für 2 Gymnasien, eine Reil
und eine Mädchenschule liefen lOp Entwürfe ein. Den
I. Preis von aooo Kr. erranc; Hr K Fr Wolsrbner in

Wien; den II
1 'i'e;s \iin rxxi Ki' Hr. A. Pi r u ~ s in

Kronstadt; der III. Preis von 800 Kr. fiel an die Hm.
H. Gesaner A K. Grlknanger in Wien. —

Der engere Wettbewerb zur Erlan(un( von Entwürte
für ein Denkmal der KOnlgln Viktoria vor dem Bucklnghaffl-
Palast In London, über welchen wir bereits S. 196 be-

richteten, ist dieser Tage durch das General-Comil^ dahin
entschieden worden, dass der Bildhauer Thomas Brock
in London die Bildniss -.Statue der Königin nebst den
allegorischen Beglcitfiguren , der Architekt Aston Webb
die architektoni.'.chc Cie.sammianlagc schaffen soll. —

InhKlt; lierlint-r Nrutiautm. No. ino, Dab WohnhjDi Schröder*
l*o(Ci:<*tow. Raacli-Sira»*c 13 — Uic intmiatiDDiile AusstcUanc fOr Feiirr-

»rliuu und ri>ifn«(uiii.'iiweiirn 111 BiTlIti. II. — Lrl|>ii|;cr Bannbofffracen
(SchluBBI. . rodlcDxliou. — rie:%brwrrtmnj:co.

Vcriar der t>ciit«ciicD Buueituiisi C oi. k, H, BerUib Ftr die Kedaktioa
wnainmlL JÜbait Hofatana, BarUb Dnu ma VTHk Grave, Berila.
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Abbildg. 1. SUuilbäld aos Ennlcn mit dem Kathhau»«.

Zur Eröffnung des neuen Aussenhafens von Emden.

vir itn Wi'iliscl zeigt sich Beständigkeit! —
Wohl selten wird sich dieses Wort passen-

der anwenden lassen, als bei der (ursprünglich

auf den heutigen Tag angesetztem Eröffnung
des neuen Aussenhafens von F.mden,

weU l)er der alten Handelstadt, die ohne ihr Verschul-

den infolge natürlicher, politischer und wirthschaftlicher

Umwälzungen vom Range eines hervorragenden See-
hafens schliesslich bis zu einem unbedeutenden Land-
stadtchen herabgesunken war, zwar nicht die Macht
wiederverleihcn kann, welche sie von der Mitte des

15. bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts besass, als ihre

Schiffe unter eigener Flagge die Meere befuhren, alx-r

den ncugcschaflcnen Seehafen von Emden doch be-

fähigen wird, erfolgreich wieder in den Wettbewerb
des Oberseeischen Handels namentUch mit den benach-
barten holländischen Häfen einzutreten. Zwar nicht

der Stadt in erster Linie zu Liebe sind die neuen I lafen-

anlagen mit einem Kostenaufwande von fast 9 Mill. M.
ausgeführt worden, sondern es geschah, weil hier d<'r

natürliche Endpunkt des Dortmund-Ems-Kanales*)
liegt, der seinen vollenWerth erst erhalten konnte durch
die Schaffung eines den weitgehendsten Ansprüchen
des Oberseeischen Verkehrs sowohl hinsichtlieh der
Tiefe seines Fahrwassers, wie hinsichtlich seiner Aus-
stattung zum raschen und billigen Laden und Löschen
geeigneten Seehafens, der nicht nur als Unisehlags-

hafen für die aus dem rheinisch-westfälischen Kohlen-
und Eisengebiete kommenden Güter dienen, sondern
wie man erhofft, auch dem Kanal berg\värts einen
entsprechenden Verkehr zuführen soll. Jedenfalls aber
kommt die Ausführung des Hafens in erster Linie

der Stadt zugute, der nach ihren wcchselreichen

Vf;l. den ausfolirlicheo Artikel mit AbbildiuiKcn ,I>cr Kuml
von Ijiortmiind nach den Emihifen*. 1898, S. 373 u. ff.

pUn auf S. 301.)

Schicksalen ein neuer Aufschwung wohl zu gönnen
ist, umsomehr, als es sich hier nicht um einen vor-

handenen Verkehr handelt, der anderen deutschen See-
häfen entzogen werden soll, sondern um einen neuen,
durch den Dortmund-Ems-Kanal geschaffenen, der
früher den Khein hinabgerichtet war, also den deutschen
Häfen völlig verloren ging. Aus diesem Grunde hat

auch Holland schleunige Gcgcnmaassregeln ergriffen

und die benachbarten Häfen an der Kheinmündung
abgabenfrei gemacht. Ausserdem soll ein entsprechen-
der Ausbau des Hafens von Delfzijl, der Emden gegen,
über am Dollart liegt, geplant sein, von dem die hollän-

dischen Ingenieure annehmen, dass die Herstellung und
Erhaltung einer tiefen Fahrrinne leichter und billiger

zu bewirken sei. als in Emden.
Die Stadt Emden lag einst unmittelbar an dem

tiefen Fahrwasser der Ems, auf deren rechtem Ufer.

Die hierdurch bedingte Gestalt des Stadtplanes, der
sich fast halbkreisförmig nur landeinwärts entwickelt,

ist noch jetzt erhalten. Auch nach der furchtbaren
Sturmflutn, die im Jahre 1277 die fruchtbare Nieilerung
hinwegspOlte, welche jetzt der Dollart bedeckt, erhielt

sich das Fahrwasser Jahrhunderte lang. Erst Ende
des 16. Jahrhunderts, bald nachdem das prächtige, in

seiner Einfachheit so wirkungsvolle Rathhaus beendet
war, das jetzt in seinein Inneren noch eine der her-

vorragendsten VVaffensammlungen birgt, begannen
N'erschiebungcn in der Richtung des Ebbestromes, der
immer mehr nach Nordwesten zurückwich, während
das Emdener Fahrwas.ser verlandete, sodass die Stadt
schliesslich 5 6 vom tiefett Fahrwasser entfernt lag,

mit welchem nur mit grossen Mühen und Kosten eine
Verbindung aufrecht erhalten werden konnte. Trotz-

dem behielt die Stadt noch lange eine gewisse Be-
deutung als Handelsplatz. Der Grosse KurfOrst, der
einige Jahrhunderte zti früh aus seinem Staate eine
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See- und Kolonialmacht schaffen wollte, setzte sich

hier fest und wählte Kinden zum Hafcnplatz seiner

kletaeo, aber kOhoen Flottc._ Es hl interessant, daas

man Jetzt scboo in Holland in dem Hafen von Emden
den kOnftigiea westlichsten Kriegsbaf«n Deutschlands
erblickt, da bei dem Ausbau desselben selbstverständ-

lich aui ti c!ai ;iiif Rijct^sii ir. ixinimcii uiirdc, ilass

er virA l;i (')ssci fii Kiicj^^^sfhiiäeci siv luji aiinckiusen

\vt'iC''ii kann L'iUli Fiicclrich dem ümssi :i giiVi; dann
Kmdca nüt OsTfiicslan J an Prcusstn über, uiui ans

dieser Zeil staninu tlrr erste Plan zur 1 -i^i hliosmiL;

des Hinterlandes durch SchiffbarmaclumK der l-lias

bc2w. Anlagt- eines Kanales bis nach Westfalen hin-

ein, der dann durch die Anlage des Dortmund-Ems-
Kanales schliesslich seine V'erwirklichim^ fand. Der
Verlust Ostfaieslands an das Königreich Hannover war
for Emden verhingnissvoll. Trotz aller Anstrengungen,

Vermischtes.

Zar SleUang der jÜDKFren höhrrrn Techniker in Würtum-
ber(. In No. 97 des J.ihru-' iHgq dr: Disch B/Ig. war in

einem Aufsalze ,Zin Stclliuit; lif- loLhiiiVf^rs" u a. ftl*

typisches Beispiel f;lr 'lic Ici'ii-r in^ljr-i 'luli-rc in Sütl-

deutschland noch vielUcii vorUantieiic »ciiiechic BetiAiid-

lune dej- jüngeren Mit- und Hilfsarbeiter seitens ihrer tech-

nischen Vorgesetzten ein von der k. wOriicmb. Gcncral-
direktion der Posten und Telegraphen erlassenes Inserat

angefahrt. Darnach wurde von dieser Bch6rde ein jon-

glier RcnieruDga-Banmeisten der sich .Uber |pue Kennt
pisse ufd nraktische Tttchtigkeit' auszuweisen vermoehte,
gimehtr Mit Recht wurde damaU dipsc Anforderung von-
söten e|ner Staatsbehörde als eine Kpschämuttg und Herab-
wOrdigong der Regicrungs Baur-i bezeichnet. Wer
nun versucht war zu glauben, « i.i : 1 ngcs Ausschreiben
beruhe auf einem bcdauerliclicik \'crAchen irgend eines
untergeordneten Organcs dieser Behörde und werde auf
dir daran üPktiOpfirii Atj^slassunRen in der Presse kQnfiig
in (lievo; l' jiin ni Iii \s il-' Icr vurkoinmen, wird jetzt eines
licsscri-n '.1 •'.(hn. In Nu. 169 des württenib Staatsanzeigers
W il d \ on ' liT.-rlbcn Behörde in cirn'[n viun 19. Juli 1901
(I.Tiirifti An--i'l, reiben genau mit demselben Wortlaut wie-
der t-ii) uinu'M cr Kegierungs-Bauiuei.-ter gesucht. Es liegt

also Sy.ntem 111 der Sache. Man sollte meinen, die würltcm-
bereischen Behörden hatten aus dein in den letzten Jahren
in WQrtiemberg vorbanden gewesenen Technikermangel,
^oiaafolge die etatsndnigen TechnikenleMen. z. B. die

Abiheilungs - ingenieaiBteuea der Etsenbahn-Verwaitting,
gerade knwp beselat werden konnten, gelernt, den Grand-
nnaehen tneses Maneels etwas naduagehen. Sie wären
daim wohl darauf gekotnmen, dass neben den schlcrhlcn

GebUlcrn auch die Art und Weise der Behandlung der
jAngeren Techniker manchen veranlasst hat, Warticinberg
den Rftckcn zu kehren. Wenn auch In letzter Zeit eine
Besserung der Gehalisverhaltnisse eingetreten ist, so ist

ein Gleiches bet den Behandlungs-Verhakniasen noeh nieht

xn spQren. —

trotz AufwendunK grosser Kosten zur Verbesserung
der Verbindung mit der Ems gingen Handel und Wandel
mehr und mehr ziu-Qck, bis Emden au dem stillen,

halb vergessenen Landstädtehen herabsank, das mit
Landwirtlischaft, Fischerei und Küstenschiffahrt dn
heschi idcncs Dasein fristete, den Besucher aber durch
seine intcrcs^a il. n .ilten HauSi n, veitiL L;an-r an <lio

holländischen Ilten crinncrnilcn, diL btdLl; nach
allen Richtungen <liii clisi l-,n •i<!<'nilcn Dclftcn, seine in

Ziegel hcrgcstelltrn C.i. !) IIkuis'. i , z\s isrheu die sich

li-i;lri- inniM iliiij,"- srhiju Sil 'l' i^\\'('i-r itiiHlrrnt- (jfbäude

ohne jeden Ctiaiaktor ciiigeili au^^t haben, und schliess-

lich durch .seine herrlichen Wallatilagen, von denen
man einerseits in die stille Stadt, andererseits in die

weite fruchtbare, von zahli eichen Kanälen durcb-
sdinittene Ebene hinaussehen kann, rdchUcb fdr den
Mangel an frischem Leben cntschUigte. —
____ iScIilu» Mfi\ 1

Amerikanische Getcbaftsbaiuer. Einem amerikRrri-ehen

Fachblatte cninehineii wir, dass in iJio-eni l- iiilijahr m
New-York mit dem Bau ein«"- f fesrbäft^hju-L-s l.iL-L;uniieii

worden ist, welches an Zald lior < ;c^ch^^^^(•, rbcnso w r-

in seiner Gesammihöhc al!!-> luf detn l iL-bicie der s-i>ecn.

Himmelskratzer lSU\ s. r.iiu rsi hi- jrizt Geleistete über-

treffen wird. Das (iebaude der Aelna Fcuerversichcrnngs-
Gcscllschaft, welches an der Ecke des Broadway und der

.Vi Strasse, also in der Nähe des Ncw-York Hcrald-Gc-
bäiidcs, auf einem Gelände von 30 Sirassenfront bei 36«
Tiefe sich erheben wird, soll Ober der Strassengleiche

aa Cecehoise erhaben. Die GesanuntbOhe des in bekannter
Weiie in StaUgerfflslban au erstellenden Kolosses wird
138.7" {455 Fu»'« engl ) betragen, gemessen vom ßär^er-
stcig bis zur Oberkante der schmiedeisernen Dachfirsl-

Verzierung. Das bisher als das höchste Geschäftshaus
bekannte Park Row Building unweit des Hauptpostamtes
wird demnach vom Actna-Building um 22,3™ in der Ge-
sammlhöhe Obertroffen. Die Baukosten des letzteren, ein-

schliesslich der Erwerbung deis Baugrundes, sind auf ctwa>
Über 10 Mill. M. voran.schlagi. Es folgt nachstehend eine

AufiAiiluag der iiöcbs»ten üescfaAfishauser in New-York,
Na«« CtwheiHiiU JIM»

M
Aft,.i Tlnilil.ML: 30 138,7
Park K.^'.v Uldg 29 116.4

Manhutt:',n Life Insurance Bldg. . 22 )o6.i

St. Faul Hld% 26 93^9
American Sure:y liliit: - 53,3
American Tract Bldg 93,9
Empire Bldg. . ao 89^3
Home Life Insurance Bldg. ... 16 85,3
Washington Life Insurance Bldg. . 19 83,«
Gillcnder Blds; 16 89,»
Fjuwl n^ Crecn Bldg 19 83,1
li.u k <d < ummerce Bldg aa 8a,3
New- York Life Insurance Bldg. , . la fla,3

Standard Oll Co's Bldg 15 8o;a
Coinmeri 'al C:ifilc l'n's BHg. ... ai 77.7

Ingenieur Hugo Luther f.

Bni •y). luni d. J. verstarb nach längerem Leiden im
LrliL-n>i.if-.rf m (m-;.u- .1 11 jcr Ingenieur irid

Mtt-schtsiPr. • i'ubrik.im liugo Luther, dessen Name
stets unter denjenigen Männern genannt werden wird,
welche in unermüdlicher und erfolgreicher Thätigkcit die

dentsche Technik auf ihre jetzige Hohe gerächt und in

hennuTsgendem Msasse »amentfich auch dazu beigetragen
haben, derselben efai weites Feld fradMbrionnder Tliag>
keit im Anslande zu eröffnen und ihr auch dort ehrenvolle
Anerkennung zu verschaffen.

llueo Luther erhielt seine wisscnschafülche und tech-

nische Vorbildung auf den technischen Hochschulen in

ZQrich und Wien, war zunächst in letzterer Stadt ihäiig

und Hess sich dann 1874 in Temesvar in Ungarn als Zivil-

Ingenieur nieder. Aus dieser Zeit, in welcher er haupt-
sächlich Ruf r!cm Gebiete der Fln$.sregulirungen und des
H.uK-s \ l ;.ii:L',i: n ,u lieiifie , stammen auch seine Bc-
/ii;;ii:n^;<-ii und er^ten Kriahrungen, die ihn später zur
I (1 ;< rn;it.nic seiner bedeutendsten Ausführung befähigten,
die Mimen N'amen dann auch in den weitesten Kreisen be-
kannt gi iiwiciit hat: Die Regulirung des Eisernen Thorcs.
In der a. ILdtic der 70er Jahre trat H. Luther in die Ma-
schinenfabrik und Mühirnbauanstalt seines Vaters G. Luther
in Braunschweig ein, die von diesem .Mitte der 40 er Jahre
mit Anderen zusammen begründet und seit 1875 allein

betrieben wurde. Nach dem bald darauf erfolgten Tode
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seines V'aler» iil>ei im!ii:i 11 1.i:i':ilt die aMciini;«- Leitung, bis

er 1888 den Belneh in e;nc .Aktien (ie^clKrh.id iinnvandcite

Aus der kleinen Ma.schinen Bauanstalt war inzwischen
riti bedeutendes l'nternehmen geworden, das dem ur.sprflng-

liclien .Sondergebiet aber insolcrn stets treu geblieben ist,

als die Einrichtungen zum Transporte, der Lagerung;. Rei-

nigung und Verarbeitung des Getreides .stets zu den wesent-
lichen Aufgaben der Firma gehört haben. Namentlich in

der Einrichtung von Silospeichern, die dann vom Getreide
ausgebend, for alle ««4gHehen anderen Fabrikate, beson*
der» der Zementfaiduftrie, Anwentfaing £iBden, i«t Luther
in Deutschland bahnbrechend eewesen. In ÜentscMaad
sind von ihm die grossen Lagerliftuser in Köln, Mannheim,
Ludwigshafen, Frankfurt a M., Worms ausgerüstet, im
.\uslande von ihm in Antwerpen. Braila, Galatz, Odessa
grosse .Silospeicher - Anlagen geschaffen worden. Der
Bau von festen, fahrbaren und schwimmenden Cictreide-
Elevatoren nach eigenen Konstruktionen ist ein besonderes
Feld seiner ThStiifkcii ßewc>en. Besonders hervorzuheben
>lnd in dieser Hin iehi, abgesehen von den früheren mit
Sauglufl betri' tjr:irii Anlagen, die gin^vcn 1 )ruckluft-Ge-
iretilr FIcvat M Ol

,
du von der Firma für den NnrdHeut-

si iien L'n I und d e 1 lamburg-.Vmerika Unic in le .Xus-

luhriingcn gclierei t u nnlen Nai-Iisi der Anlage von (.itreide-

.Speichern wunie d' i Iviu • mi /r in'-ntfabriken ()eii ii hen.

deren die Firrrni .iUt ia itl^ti m Uer Zeit des besonderen
Aufschwunges dieses Gewerbebetriebes 25 eingerichtet

hat, darunter Anlagen mit einer Leistungsfähigkeit bis zu
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sowie deren Gcschosszahl und Gcsammthdhe Ober dem Waarenspcicher von aussergewOhnlichen Abmessungen,
Bürgersteige. Die Durchschnitlshöhe der Geschosse lisst der ebenfalls sich in 14 Geschossen erhcbl. Dieser auf
sich nicht ohne weiteres ermitteln, weil in der Gcsamml- den Docks des Hafens befindliche Riesenspeicher, welcher
höhe verschicdcntlichc Darhaufhautcn einbegriffen >ind

Die meisten dieser Riesenhäu>er besitzen dann noch zwei,

drei, manche sogar vier l.'nier- und Kellergeschosse.
Man glaube jedoch nicht, das- man nur in den Ver.

Staaten solchen ungeheuerlichen Bauwerken begegnet. Ist

doch gegenwärtig in Paris ein 14-geschossiges Geschäfts-
haus im Bau begriffen, und in Liverpool giebt es einen

Abb:!!));, a. Ucbersicht.«pUn der Kcsamiolcn (lafcnRnl*fi;:ca von Emden.

Zur Eröffnung des neuen Auisenhafena von Emden.

zur Aufnahme von Kohtabak dient, bedeckt eine Grund-
flache von 221 Länge bei 50,3 > Breite, und enthalt einen
Gciammt-Bodcnraum von rd. 15''», aufweichen! angeblich
60000 Dxhoft ( = 14 300 <*•") Tabak gelagert werden können.

Todtenachau.
Gebeimrath Max von SIebert t. Mit dem kgl. baver.

Obcr-Baudircktor a. 1) , Geheimen Rath Ma.x
von Siebert in München^ dessen in dem
stillen WaldortcWeiden thahn der bayerischen
Rheinpfalz erfolgtes Hinscheiden wir inN'o.6a
kurz anzeigten, ist einer der vielseitigsten

und um das bayerische .Siaai^bauween sehr
verdienten Beamten dahingegangen.

Im Jahre 1829 in Neustadl a. d. Haardt
geboren, widmete sich Siebert nach Voll-

endung der Gymnasialstudien und nach
der 1856 mit Auszeichnung erfolgten Ab-
legung des Staatsexamens dem Staatsbau-
fache zunächst in München, dann in Speyer.
Bald jedoch, schon nach a Jahren, verfiess

er den Staatsdienst, um das städtische Bau-
wesen von Speyer zu übernehmen, dessen
Leitung er bis 1872 behielt. In diesem Jahre
kehrte er in den Staatsdienst zurück, in

welchem er so schnell emporstieg, dass er
i8j6 Regierungs- und Kreis-Baurath, 1879
Ober-Baurath und 1885 Ober- Bandirektor
wurde. Als solcher entwickelte er eine un-
gemein vielseitige Thätigkeit in den ver-
schiedensten Richtungen des -Siaatsbau-

wesens. Es werden ihm zugeschrieben die
1866 erbaute RheinbrOcke, sowie ein Kranken-
haus und eine Realschule in Speyer, die

Kirche in Vötting bei Freisine. das Lehrer-
seminar in Freismg, das Jagdschloss Rohr-
brunn im .Spessart, die grossen Strassen-
bauten über den Lttaler Berg bei Ober-
ammcrgau und den Kesselbcrg zwischen
Kochel- und Walchensce, die neue Strasse
bei Hartenkirchcn, die Schmalseebergstrassc
usw., Werke von zumtheil grösstcr Bedeu-
tung. Es liegt in der Natur der Sache, dass
er an vielen Werken nur auf dem Verwal-
tungswege betheiligt war; nur in die-seni

Sinne ist dem Verstorbenen z. B. eine Be
theili^ung am l'inbau des Ilofbräuhauses in

München zuzusprechen. Nicht alle seine
Arbeiten waren von dem gleichen Erfolee
begleitet, was zu verhindern aber nicht
immer in der Macht des Urhebers lag.

Sein mit sehr beschränkten Mitteln unter-
nommener Umbau des Landtagsgebäudes
in München ist oft bemängelt worden und
der Einsturz der Frinz Regentenbrückc dort
hat seinem Lebensabend die sonnige Ruhe
geraubt. —

600000 Fass jährlich. Dass die Fabrik auch den Dampf-
maschinen- und Turbinenbau betrieb, sei nur nebenbei
erwähnt.

Umfangreich ist auch die Thätigkeit des Luther'.sehen

Geschäftes auf dem Gebiete der Ilafenausrüslung mit festen

und beweglichen Krahnen, mit Hand-, Dampf-, Druckwasser
und elektrischem Betrieb gewesen. Die Druckwa.sser- Ein-

richtungen in den Häfen von Bremen und Lübeck, sowie die

gesammte Betriebs-Einrichtung des I lafens von I .a Plata sind

unter anderem von Luther ausgeführt worden. Die Firma
begab sich sodann auch auf das (lebiet des Hafenbaues
bezw der Projektirung der Häfen selbst. Entwürfe für

die Erweiterung des Hafens von Odessa, die ihr von der
Regierung von Uruguay übertragenen Vorarbeiten für den
Hafen von Montevideo sind Beispiele hierfür.

Das bedeutendste und schwierigste Werk aber, das
die Firma mit vollem Erfolge, soweit ihre eigenen Leistun-
gen dabei in Frage kommen, durchgeführt hat, ist die

Regulirung des Eisernen Thores durch Herstellung tiefer,

aucli bei niedrigen Wasserständen schiffbarer, in die Fcls-

sohlc der Donaukatarakte gesprengter Kanäle. Gegen
diese Art der Regulirung selbst sind von der Firma elien

«iovvohl wie von anderen Seiten von vornherein Bedenken
gclien<l gemacht worden, die sich nachträglich als voll

berechtigt erwiesen haben. Der Erfolg des Unternehmens
für die Schiffahrt ist nicht in dem gewünschten .Maasse

eingetroffen, wenn auch die Zustänffc gegen früher eine

ganz wesentliche Verbesserung erfahren haben. Der

7. August 1901.

Firma G. Luther gebührt trotzdem das hohe Verdienst,
diese überaus schwierige Ausführung, in Geitieinschaft mit
dem unearischen Unternehmer I ladju und der r>iskonto Ge-
sellschaft, in (ieneralunternehmung durchgeführt zu haben.
Wir haben seinerzeit über diese Arbeiten im Jhrg. 1897 S. 489
u. ff. unter Beigabc von Plänen und Zeichnungen eingehen-
der berichtet. Es sei daher hier nur nochmals darauf ninge-
wiesen, dass sich die ausführenden Ingenieure bei diesen
Arbeiten in den hcfiizen .Strömungen des Flu.sscs, welche
die Beseitigung ungeheurer Felsmassen unter Wasser in

verhältnissmässig kurzer Bauzeit bedingten, ganz neuen
.\ufgahen gegenObergcstellt sahen, die erst nach langen,
mühevollen und sehr kustspielii;en Studien an Ort und
Stelle gelö.si werden konnten. Alle Einrichtungen hierzu,
die grossen Bohrschiffe, die Felsstampfen und Meissel, die
l'eilschiffe usw. musstcn den besonderen Verhältnissen an-
gepasst, bezw. nach ganz neuen (iesichtspunkten entworfen
und konstruiri werden. Diesen schwierigsten Theil der
Ausführunc hat H. Luther selbst an Ort und Stelle über-
wacht, sodass ihm persönlich an der glückhchen Lösung
ein besonderes Verdienst gebührt. -Seitens des „Vereins
deutscher InKenieure" wurde er 1898 durch Verleihung
der Grashof Denkmünze ausgezeichnet.

In dem Vcrstorlienen ist der deutschen Technik eine
hervorragende, bahnbrechende Kraft leider zu früh ver-
loren gegangen. In seinen Werken aber hat er sich selbst

einen Denkstein gesetzt, der seinen Namen erhalten wird. —
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Preisbewerbungen.
Der Wettbeweib betr. Entwürfe für eine Arbeiter Kolonie

der Deutsch«» Solvay-Werke In Bemburg stclh euie intcr-

eb^^l^lle Aufeabr, denn es handelt sich um l.ntwUric für
einen HrLnuiurii;>|_il.in, für verschiedene Arttti \oii Ar-
beiter-Wohnhaii-t-rn and für eine Reihe mit <]rr Kolimie
zu verbindeiiili T B;iuii-n izciiirinnai.'ii^en ('t;ar.ikUT^. vw
Konsunianstali, Bät.ki.'it^i, S^albau usv,. Vorzusehen »ind

4<^o—550 Wohntingen, von welchen jede ibreo bdKNidereii
Eingang und kleinen Hausgarten erhalten solL Bei der
Cesammtanordnung ist das Einförmige «n vcmeideii imd
nf mögttcbste Mannigfaltigkeit io der Geaemmlencbeinnig
hinztiwirken. An Zeiehnuagen werden veriengl: ein Be-
bauungsplan I : jooo, mindesiens 8 verschiedene EniwUrfc
fOr Arbeiierwohnungen 1 ; loo, die Skizzen fOr die Braten
Bgeüieiaen Cbarakicrs 1 200 und die flbttdien KoMen*
berechnungen. Die Arbeitsleistung will uns etwas reich-

lich im Vcrhältniss zu den ausgesetzten Preisen erscheinen.
Ein Ankauf nicht [)rcis^ekrftnter Entwürfe für je M,
i>-t vorbehalten, 1 in-- Picisgericht ist ermSchiigl, die Ge-
sammt-Summ»" der l'rt-i-c auch in antlcrfr AbslufuMi; zu
vcn^irilni, ilii- Siiinmr :nii>s rilicr jrdrnf.iil-i /iir

/al'.luiig knitiiiifi: KitK- \''ji'j>tl;i'htii;m zur Aii>luhrui:i,'

eine- der rui^ci;angfnfii F.niwürli- wird nii lit ubLTnoninu-ii,

auch i»t iiiciii gesagt, ub bei der Aus^tnhrung Ubcthikupt

einer der Preistrilger betheiligt wird. —
WeMliewerhe evang. Kirchen SchSneberg und Köln a. Rb.

In beiden Fällen i-.t ,ui die--cn \\'t_-ttbe\Nci lu-n iiirlit Hr.
Proi. VoUmcr, sondern die Firma Prof, J, Vollmer &
H. Jasioy, Arcliiteklen in Berlin, betheiligt —

Chronik.
Die Einweihung 4w blMr WUhrim-PwikTnei» «if der

Hohenayburg 1. W., eines Werkes des kfl. Baurclhes Prof. Hub.
Stirr m IIiinniAi i, «f'.fli«-« n-ir im Kritw^rf bi-rfft* iirr ln?Tr~. iPol

S. .149 xr-r.-i'li Ulli- hti li, f-'ll MiHt- .\n_;ii-t nL-ITlii J. ::.

Eine neue evang. Kirche in BOcklngen ia Württemberg
s> breitet ihrer Volleitduilg Cllt^c^t ll. Da« neue Golteahuu.i, wi'lrhcN

1034 Sitzplltxe enthMt und eine Büiisuuime von 130000 M. erfor-

dertr, i'ni>tuMl oacb eiiicm rnrAMn: .<- Uta. Brth. Oolmettcb
io Siutlgajt. —

Der alte Marktbninnen in Reutlingen, «nii im Jal>rc is-jo

ilu:i!i rol. MiO-, '.•.lithai:!-: I.fwihi-.r.", U ü i; :n Imncr mit einet

Summe von 70 Gulden crnthtetrs \Vcrl(, welches das äuudbild
KfliMT MaxinuliM* ittcL iit dsMli den BiMbnuer Karl Lindco-
ber^er in RentGiigcn mit einem Aufwände von doeo M. einer Er-
ncucnm? unlerzogt-n wonlen.

Die neue NeelcarbrOcke In Tübingen , rin 1 ntc I t-sv.u'.t*'«,

BrOckenbaiiwcrk, welflies iiiu'li dem Kntwittfe ilc» verMorbcnen
l.ribbrand anter der Obcrieituag de* Hm. Bttadireklor v. Euting
vollendet wurde, ist am a^. Juli dem Veikehf Obergeben worden. —

Die Donaukanrt-Lwi» der Wiener Stadtbahn i>t am 6. d. M.
rrnffnet w<n<'.: y.. Die Ulde xwciKt aus dem Ralinbof Heiligi-ns'ladt,

w<?kher auch den AuaK«U)rspui>kt (irr nrirtcllinir um! .fi i Vi lujt

llnie bildet, ab und (olj:l I.jufu 'trh I i.:iiiiu KuruiU In. /m
FerdiiiandsbrQckc , von nc'.'dKj i:iiit; Abä-i:Uvvt.iii-u;iv; lUtLli lIi^iu

Babnhof-Haupi.' <:>:tnii -tiittliiidct und damit ein Auschluu an die

Vihctithal-Ltn.L ^^^] I'.itg. 1808 S. am u. » mit TlaD», —
Baufortschritt der Pariaer Stadtbahn. Der Tunnel der

S'.K l'.b.iluilii ii 11:1 /nL;e der nusBcrcn Uoulcvaid« zwiaclicn dem
Bahnhof auf der Place de l'Kloilc und der l'lacc de la Nation ist

im wintlichwi Totlendet. Die Arbeit an der etwa 8iw laqgco'
Strecke bat nur etwa 8 Monate in .Xn^pruch genommen. —

Eine neue Linie der Pariser Stadtbahn i«t bewilligt wor-
den, die vom Trocad^ro-IMalr ausgehen»! durch die .\vemie Henri-
Martin, Rue de la l'ompc, Kuc Mouirt, Kur la Fontaine und Kne
Mirl.ct-Angcio 2ur l'orte dr Saint CIoikI grICibit WenieB mU. Die
Kosten sind auf 8,5 Mill, M. veranM-ldagt. -

Die BOrse in Paris wird einem umfanKreiihen Um- nod
ErwciterAinirsbau unterioK«'"- f'at >tuttlirhe (ebltidc wurde rSoB
ntxh den l'lan<-n de» Ari bitukten jV!t x Tt» «ni Brnru'ni.ii 1 (ITSP
bis i8i;^l l)<'^:[innen und na<'h nciiiem 1 < J.: 'ji-l -hi_.t.i Juiih 1 .tli:iir.

vollendet. IHe Erweiterung wml in dei iliiuiilsacbc darin bc-te)ien,

du» daa HanpteaMudc ««vei seitliche FlageHMaiiaB «(kalt. —
Die WlederbentdltuiK d«a floMoaaaa L* Waimalann,

den Woliit»ii/r^ der Kaiserin Ju!-cphiiic Bcauhamalü , lu deren lie-

sUz ts 159!) vun den Naclikomnicn Kicliclicus ^elaiiKtc, ist, iiuih-

dem da» S^lllo.>^ Ki|;ciithuni de« fraiijösisthcn Staates (jcwoiden
ist, b«9chlu^.,tn- Uub am linken licincufcr nahe bei Karis tfelcKcnc

Scbloss sioU Ciii-<'lilicF«lirh der Kinrit'htungsstnckc, die vtslfacb zcr-

•Ireal aind. wieder in den /uvtand lurOrkgcfnlut werden, ia wel-
clieiBesaieli bei dem l odr ^o»rpl>iiu-n» befand and daarft gewÜBcr-
inaa«*en ein Mun-iim <irt Knipire-S-ile^ werden. —

Der Plan einer Elsenbahn -Verbindung der beiden be-
deutendsten Inseln von Japan, der llnuplinscl iloodo out der
aOdlkli gelegenen Insel KioisrKiu, ein srboo «cit biogein erörterter

Pbuii ist neuerding* wieder au(i;enommcn worden. E* ist beab-
firhtinl, die Stni*Np von Shiniur>u»rki mit <iner Brttcke zu iibrr-

M-|/rii, die *'ine MiHel»pannun|{ von riwu 5^00 in haben wftrde.

Uamil wurite i:% mOglicli &cin, «ine untinleibruibnir sUdlx lir F.i«en-

hahnlinie des j;i|iaiiiiich<n Insdreicbc* tu »«.'haffrn. —
Die Einweihung der neuen Bt. MulmUUnskircbe In

München, eines tredi» hen, im Siidce der Sadt erriehtelen Werkes
d<t> Ai. hitekten Prof. Vrcihni. Hcior. VOM Schmidt in MilQehcni,

findet um la. Okt. d. J. «tall. —
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Die Erbauung einer Reibe neuer Isarbrücken In Münchea
i'^t dun h die Mt.ldtischcn Kolle^ieu Keplaiit und zwar i. der Mas*
joaeph-lirQc'kc in BoKcnhauicn mit einem Ko^trnaufwandc von
741 uoo M ; a. der Cornelius -BiOckc mil ;jt;ijij<j M.

;
3. einer

maasivcu BirQcke anstelle der ciseruen WitteUbacbcr UrOcke mit

TS^eaa a. der ReiciMnbBclHBfttekc aiit 765000 H. ond ^ dar
MasiaaiDaiia-BrOcke mit looo'ooo H. Kostenaufwand. —

Dia Errichtung einer SOhnekapelle für Kbnlg Umberto I,
von Italien In Monza i'.t am JahreMa^e der Lrniordui^ des
KdiiiRS durch eine (cicrli>'he Grunditeinlcgang eingeleitet worden. —

Die Wiederverwendung historischer wahnelehen als

kOnitlerisflie Motive fOr die Stra«,scnbildcr unserer Städte ist vor
Jabrcn >tclion von Mnnrhcn an|;eregt worden und hat mehrlaeb
Nachahmung im Sn<len gefunden. —

Die Anlage einer Reihe von Thalsperren Im Gebiete
der Zwickauer Mulde, ihre Zahl wird mit mehr als ao ange-
gcbcD und der KoDleoauiwand aul etwa 13 Mi». M. bemessen, ut
«OB der BlcliaiaGlieB Rcnemiv mfeoidnat worden. —

Blne RagnUranc dar laar obetliaib Mdaehem tum Zwecke
der Ausnutzung; clrr \Va*)fcrkr4{te dir«*-« Flu-*)«'« für die «(.tadtiiK-hen

Klektrizit4t5Werke, ein Plan, di-r h<it-ilii durih Z«ni-Iti angcnj;!

wurde, ist nun wieder anfgeniimnirn worilen. Man bt-abKirlilij^r,

im .\iiwhlu«s un die Isurwerke bei GrOnwaUi einen grONsen Werk-
kannl anzulegen, der bi-« zum grosNcu Stailtba<li geht und in dieseit

mOndet. —
Der Ban eines Arbeltsvermittelungsamtes der Landes-

versicherunes-Anstalt Berlin iii mit einem Aufwanil«- v.m r

'

Hoooo M. anreinem Theil den (iclilndes des alt, 1 1 ,ai [i^m 1 tk 11 Ii

hole« in der Linienatraase beKOunt^ wonieu. Daü (n-bilude wird
11I1 da« enrte aeiAer An auf den KoMineat beaeichoeL —

P«cMQat4I«elidlditda.
Deutsches Reich. I>er Mar.-Ma.'Mli.-Bniüti fritj: i^t unt.

F.ntbindung von s Kommando zur liicnsileislunt; un kin Ii- Maitoc-

nnit zur Werft in Kiel zurOckgetreten, der Mar.- Ma^ch -BoMlr.
Pophanken in Williebnflwveit lat »or DitnslWei. la» Rcicha*
Maiuicaint komntundirt.

Der Poslbrth. S a e g e r l in Breslau u. der Mar -Maacli..Bm«lr«

Ja «sc io ^WlibelniKhaven üiiid ge^toiben.

Bajrem. Der Bauamtm. Kutte. :in:i n Tiutinstcin ist zur
1 1| I ii«tleislg. bei der Ob..lliiubchOid» r nb' 1 ufvn ; tler Kr.-Baua».i.

M u y r ist a. Bauamtiu. b. äuik!»cn- 11. Kluasbauamt l'rauoateui be-

f'vrd'ert, der Asa. Diepoldor ia Loodabot ist s. Kt.-Asa. k. d.

Reg «M Nlederbayem und der Staatabanaaml. Kol lerer in
Weillieim i«t z. .\>m. beim Str • u. Fluasbauamt {.andnhut eni;iiiul.

Der Bauamtm. Boceking in Simbacb ist nach 1 uii.i-lnit ver-

«elzl; der Bauamtm. Vogel in Hohenheim ist I. Bauamun, b.

Strassen, u. Flu^'•l>auamtc Simt>aeh und der Staatabauassi^l. Unter»
liergor z. Aü^ h. Str - u, Klussbaunmte Uosenheim crnaiuit.

Preussen. Die Kriaubniss zur .Annahme und Anlcgu' g der

ihnen verlieh, nichtprcu«*. Orden i»t erthei t u, zw ; dem Reg - u,

Eilli 0 ni in r I o r n in Oppeln de» RitlerVr» ii?r« t Kl d. * kgl.

isfiiUrjiiih 1 iir.lii Miy-Ordens; dem PrAs. ^.i: ligl Ki-inhd'ir in

M. Johaitn-baarbrQcken Schwerins de« l-hrcn-Komthurkreuze^
des ij^oashcrx. oldenlnirg. Haus* u. VcrdienM-Ordeaa de« Hersag»
Peter Friedrieb Lodwip: dem Poetbrth, Win ekler in Maerielmiig

der Rittcr-Insigpirn I Kl tles Vierr anhaSt Hati« Orden'? Albrecht
des BÄren; dei; Miir Nt.is ;i tinritin. 1 r 1 t in H<Tlm uml .Vug.

Mtliler in Gaaiiien dex Kitterkreiuc» II. Kl. mit Jjchenlawb des
groüsherz. kNid. Orden» vom Ztkringer LAwen: dem Reg -Ilmstr

Dcnieke, Ob.-Ing. der anatol, Kiaenb. In Konatantinopcl de»
gro!»>*herl. tOrk. MctUebidie.Orden» III. Kl.

fhe Reg. Bibr Heinr. H e I b i n g au» SL Johann.Wilh. S c h i ( e r
iiti'. '^ii!?liarli, Kurt B .1 r h ;un B< rün, rit^r Frederkin>; ;iti-. Rt»i».

wein, iit iiii t t L Ii Ii: ii ri II .ins li-^Ji-Ud jl.isMibl. li.l, - Ht':iir-

Sehlegel au« Mcidench und i:.rHb Bogatsch aus (»rotlkau

(MaseK^fcb.) sind zo Keg..Bmatm. eraanat.
Dem Reg.-Bn>str. Fn. Wendt ia Berlin ist die naehfiCB.

Kntla«s, aus dem Staatüdicn»! crtlicilt.

Sachsen. Hei den Slaaii>ei<ieub. sind dj'. K, ^: l«nu E' 1 .
1 ' I c r

u. Pokorny zu R<|[.-Biitatrii. in Annabcrg u. Dresden , bei der
slaatL HachMuvarwafi^ der Rcg.-Bair. Laotonaack a. Ref<-
Baulr. k LaadUauamte Chcainitz ernannt.

Brief- und FragekaSten.

Hrn. E. H. In Nürnberg. I>u ^n- !i;r ile:i Ha-.i|ilaii vi.u

dex»en Besteller bezahlt worden aind, hat er da» Recht erworben,
deaaalbeB tum 8a» einas Haoses auf der BaosteWe an beautaea.
rar wekbe solcher vergesdieo war. Dieses Recht konnte er selbst

»u^Cibcn oder Drillen zur Aumlbung überlassen. Er hat dsi-c letilere

gcwAhlt und dem Erwerber der ßaur<tcllc mit derMltmi ^l'-i lu' it;i;

die Benutzung des Bauplanes Qberlasxeii. Wdrde er nach Ihrem
Plane selbst ^clMut haben, so hatten Sie durch den späteren Ver-
kauf des fettigen Hauses kein Kcchl erworben, von dem Klufcr
eine boModerc Vetganiog aa verlangen. Hiernach kann es keinem
Zweifel iuilerlie«en, daas Ibra Klage gegen den jetzigen Baustclien-
bc^itzer und PlannutzungB-Berecbtigtea eifoigios bleiben wQrde,
weil Sic einen Schaden oder eiBe VarlelaBag Ihrea Rechtes nicht

nachweisen können. — K. H-c.

Hrn. W. 8. in M,. Mit Ihrer i. Auflage weadeo Sie aicb
am besten an die Faehsehnle fOr Maureroad Saunercr, Berlin SW. 14,

mit der 3. an die Baupolizei in Braunschweig. Wir wQrden selbst

dort anfragen milssen. —

Xnbalt : Zur Eroffoupi; de* ite^iro Ausienbafeos von Emden. — IngaadSBr
Hugo Lulher t — Veruunrhic». — Tnilirnscliiiu. — PrelsbrwrHxMfiO, —
Chiuiiik. — l'ersooal'Nacbriclttcn. — Brief, und Frai^rkislen.

Variaf der I^nitaehen Bauzeituor, G. >. b. H- heiiui. k Ol die Rcdaktleo
vannlwenl. Albert Hofnaoa, Berlik Drueii von Wdlt. Creve, BcrUa.
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ü
Das städtische Museum in Altona.

iVrchitekten : Kcinhardt & Süsscnguth in Charlottenburg.

(Hl«riu rlnc BUdbi-ilige, loiiric die Abbilduiifni S. 396 u. 3^ uad in No. £5.)

|ic Anfänge des nunmehr in einem stolzen
Neubau untergebrachten und der baldigen
FirOffnung entgegensehenden Museums der
Stadt Altona gehen bis in den Beginn der
sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts

zurück. Im Jahre 1863 begann eine Gesellschaft w issen-
schaftlit li gebildeter Männer, aus dem Gebiete der Ur-
und Naturgeschichte der Provinz Schleswig-Holstein,
der Volkskunde dieses Landcstbeilcs, sowie aus der
(leschichte der Stadt Altona Sammlungen anzulegen,
die sich im Laufe der Jahre insbesondere durch Zu-
wendungen aus allen Kreisen der Stadt stetig ver-
grösserten, aber infolge mangelhafter Unterbringung
lange Zeit in der Oeffcntlichkeit nicht die Beachtung
erringen konnten, welche sie durch ihre Reichhaltig-
keit und ihren Werth verdienten. Man glaubte dem
mangelnden Interesse durch Errichtung eines beson-
deren Gebäudes für die Sammlungen abhelfen zu
können, Schon im Jahre 1870 war zu diesem Zwecke
ein Rauplatz mit der Bestimmung geschenkt worden,
auf demselben ein öffentliches Museum zu errichten.
Ende der achtziger Jahre beschlossen die städtischen
Kollegien, die Sammlungen in den Besitz der Stadt
zu übernehmen und der Frage der Krrichtung eines
eigenen Gebäudes näher zu treten. Da die zur Ver-
fügung stehenden Mittel einstweilen noch sehr be-
scheidene waren, so glaubte man nach ErwSgung an-
derer Pläne einen Ausweg darin finden zu können,
dass man daran dachte, der historischen Abtheilung
des Museums das Denkmal für den ersten Deutschen
Kaiser anzuschliessen, um so die für diesen Zweck
gesammelten Mittel gleichzeitig dem Museum dienstbar
zu machen. Indessen, man hielt es im Laufe der
weiteren Entwicklung der Angelegenheit doch für

zweckmässiger, die Denkmalfrage und die Museums-
frage zu tiennen. Das erschien nunmehr umso eher an-
gängig, als es der Stadtverwaltung von Altona gelang,

Ucschlüsse zu zeitigen, welche den Plan wesentlich zu

fördern imstande waren. Aus dem Verkauf des alten

Schauspielhauses, aus der Veräusscrung des früher
geschenkten, für die neuen Pläne nicht mehr geeig-
neten Bauplatzes, aus Vermächtnissen und anderen
Zuwendungen hatte sich Mitte »ler neunziger Jahre
eine Summe von 331 500 M. angesammelt, die weiter-

hin durch Zinsen, sowie einen einmaligen Beitrag des
Provinzial-Landtages von 100000 M. noch erheblich
vermehrt wurde. Auf einer solchen Grundlage konnte
man im November 1896 dazu schreiten, zur Erlangung
von Entwürfen für ein neues Museum einen allge-

meinen Wettbewerb unter Architekten deutscher Zunge
auszuschreiben. Wenn auch dieser Wettbewerb mit
82 Arbeiten beschickt wurde, so führte er doch insofern
nicht zu dem gewünschten Ziele, als kein Entwurf
nach Grundriss und Aufbau den Anforderungen der
Museums-Baukommission völlig entsprach, sodass diese

sich entschloss, unter den durch Preisen ausgezeichneten
Architekten Thyriot, damals in Sodcnde bei Berlin,

und Reinhardt & Süsscnguth in Charlottenburg
einen engeren Wettbewerb auszuschreiben, welchem
die Grundrisse des Wettbewerbs-Entwurfes der letzt-

genannten Architekten mit der weiteren Bestimmung
zugrunde gelegt wurden, dass für den künsderischen
Aufbau des Gebäudes die Formen der nordischen Re-
naissance zu wählen seien. Aus dem engeren Wettbe-
werb gingen die Hrn. Reinhardt & Süsscnguth als

Sieger hervor und hatten die Genugthuung, nunmehr
auch mit der künsderischen Oberleitung des Baues
betraut zu werden. Die Baukosten wurden mit 485 000 M.
festgesetzt; mit dem Bau wurde am 12. Dezember 1898
begonnen und es wurde am 2. Februar 1899 die Feier
der Grundsteinlegung festlich begangen.

Nachdem, wie ol»en berichtet wurde, die Stadt
Altona beschlossen hatte, den durch Schenkung zuge-
fallenen alten Muscumsbauplatz zu veräussern, da der-

selbe infolge stüner Lage für die dem neuen Gebäude
gegebene Bedeutung nicht mehr geeignet schien, trat
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sie kostenlos ein fri-i ^eU tjt ius (lolnndt an der Kaiscr-

slras-sc für die Zwi ckL des Musuunis ab, ein Gclämlc,
Welches f^leiehzcitig t^ross !,'cnut,' erschien, um die

etwa später nöthiK werdenden Ki weiterung.sttauten des

Museums nach dein l>eig< fügten I.aKeplaii aufzunehmen.

1} U

Vor dksem Gdande dehnt sich ein crosser freier Platz
zwischen Bahnhof und neuem Rathnausc aus. Es be-
stand urs|>rOn);lii-h die Absicht, dieses Gelände zum-
thcil der Ik-bauung zu erschliesscn und nur vor dem
Museum einen L'nts]ireelienden freien l'lati^ anzulegen.

Di«- Absieht ist jedoeli fallen ^'elassen worden, wodun h

zwisehen dem freien (iel.'lnde un<l dein Miiseiiiii, weh In s

eiUs|>reelutnil der nii iil allzu ri'i< lili< lien Hausiiiiniie uiui

mit Rüi ksiellt auf ilieGrrissenverhältnisse des geplanten
kleineren Platzes in seim i Hühentntwicklung beschränkt
werden musstc, störende Maasstabs-Verhältnisse ein-

cetretcn sind, welche durch ein I löhcrzichcn des ganzen
Gebäudes um n,5 nicht wesentlich gebessert werden
konnten. Der PlaU vor dein Gebaui^ ist mit girtne-
Tischen Anlagen geschmückt, in der Axe itl ein grOMCB
Wasserbecken anKelegt. m der Nachbarschalt des
Museums, gegen den Hauptbahnhof hin, ist der Stuhl-
mann-Brunncn, ein Werk <lcs Bildhauers Paul Törpe
in Berlin, zur AiifstellunL; L;elaiiL,'t. So steht das Denk-
mal für einen M.uiii, dessen Cieincinsinn auch das
Museum eine ansel'.nliche (iahe verdankt, mit dii scni

Gebäude in i iiii-r ^trwissni r.'Uiiiilichrii Hezii Inin)^.

Die tiruiidrissanlage des neuen Miix iinis f^eht aus
den Abbildungen S _^g6 hervor. In ihti-m grossen Zug
besitzt sie den Charakter Qbcrra&chendcr Einfachheit,

die audi nach der Erweiterung des Gebäudes diesem

als llau|it- und wcrtln illsti Mi^enschalt \ it bleiben

wird. Dureil eine Hmp(ani,'^halle mit breitem Treppen-
aufgang, mit Kleiderablam II \md MedDrfnissräumen,
betrill man das Haus: nur weiiigi- Stufen fülucn zu
dem Ober der Krde liegenden Untcrgcschoss hinab,

welches in den beiden Längsarmen einerseits Aii
Zentralheizung und Pförtnerwohnung, andererseits

Arbeits- tmd radtrAume enthält in der llauptaxe
li^rt, noch uro l " ^egen den Fussboden des Untefiro-

senosses vertieft, etnc grosse, gewölbte Säulenhalle,

welche dicFischerci-Ausstcllung aufzunehmen bestimmt
ist. Wie die Abbildune unserer Beilage erkennen lässt,

hat diese Malle trotz ihrer grossen liefe eine vorzflg'

liehe Beleuchtung.
\'on der Kingangshalle führt eine breite, einarmige

Treppe zur Vorhalle des hohen Krdgesehosses mit ilem

I laupttreppenliause, an welches sieh die grosse Malle

für die Aufnahnie der Thiergruppen grösseren l'm-

fangcs ansehliesst, wähieiul dii- Flügelbauten reelits

die Räume für die naturgeschichtlichen Sannnlungeti,
links Bibliothek und Lesezimmer, sowie Arbeit>riUiine

für den Sanimlungs- Direktor enthalten. Bemerkung
verdienen die interessante Anliege eines Sammlimgs-
tlieiles Ober dem Haupteingang und das daraus abge-
leitete schöne Fassaaenmotiv. Von den Podesten dier

Haupttreppe aus ist die Gallerie, welche den Haupt-
saal an drei Seiten umzieht, zugänglich. Demselben
Zweck dienen am ««•stliehcn Knde des .Saales zwei
gewemh'lte Trep|M-n, Das erste ( )bergeschoss besitüt

in dei Mittela.xe <1< s debaudcs einen ger.luinigen Hör-
saal, \s< lelier im allgemein«-!! zu wissenschalllirhen
\'orti"ilg< II dient, jedoch auch zu Soiiile!-Ausstell\!ni;en

benutzt werden soll, aus welchem (irunde die im Kni-
wurf Vfugesehene und auch noch in unserem Schnitt

S- 396 angedeutete amphitheatralischc Anordnung <ler

Sitze in der Ausführung verlassen und eine Boden*
fläche gewalilt wurde, die in |;lciGber Höhe mit den
Flachen der übrigen Räume dieses Gesdiosses liegt

Beiderseits netten dem Hörsaide liegen dieSammUmgs-
rftume der kulturgcschicbdidien AbtheQung; in den
beiden höher geführten Einbauten ist in der Rücklage
die Geschosshflhe gethcilt, sodass kleineie Räume ent-

standen sind, in welche alte Zimmer aus der Marsch
und aus .Schleswig-Holstein eingebaut sind. Zu den
Zw isehengeseliossen fiidircn \ on den Sammlungs-
räumen aus hölzerne Treppen. Uebcr diesem ( >bcr-

geschoss erhebt sich das iheilvveisc ausgebaute Dach-
geschoss, in t^clches aucli der Hörsaal hmeinreicht. —

(ScUu* McV)

m
Zur Eröffnung des neuen Auasenhafens von Emden.

(SeUnMj

|n Bemühungen, den Verkehr in Emden wieder
zu heben, hat es übrigens auch unter der
1 lannover'schen Herrschaft nicht gefehlt. Zu-
nächst wurde von der Stadt selbst 1846 eine
neu«; X'erbindung nach der Ems auf eigene

Kosten hergest« llt und anfangs der 50er Jahre erhielt

dann Emden «lur« h ilir . .st:i iesisehe Hahn Eisenbahn-
Anschluss. Die Hahn Uberschreitet den Hafen unter-

halb der Stadt mittels einer Drehbrücke und thcilt ihn
so in die alten Anlagen, die sich bis in die Stadt selbst

hineinziehen, und den neueren Binnenhafen, der eine
Llnge von fast 2,5^" besiut 1860 wurden von der
Regierung die noch jetzt bestehenden Entwtsserungs-
Schleusen am Abscbluss des Binneniiafcns eingebaut.
Schiffe von 3* Tiefe konnten damals bd ausgegliche-
nem Wassersunde in den Hafen gelangen

Wichtige Verbcsserungen erfuhr der Hafen «lann
nacli Rn.-kfall der Stadt an Preussen, namentlich durch
(Iii- aiilarigs der 8ocr Jahr«: erbaute neue Schutz- und
Schiffsschleuse, die Schiffen von 100 "i Lange, n
Breite und 6 •" Tiefgang bei gew. Hochwasser den
Einlauf gestattet. Wenig günstig für die Schiffahrt
blieb dabei, dass der Eins-Jadc-Kanal unmittelbar in
den Binnenhafen entwässerte, sodass in diesem zeit-

weilig starke Strömungen herrschten. Auch dasAusaen-
fabrwasser bis zurEms erfuhr entsprechende Verbesse-

rn

rungen. iiml ausserdem erhielt die Fahrrinne in der
Unter-Ems in den 8ocr Jahren in Gcnuinschaft mit
Holland i in4- vui treflliehe I!et<innung. 'Ti-otz.dem wollte
keim- inerklirlul h !>ung des Hafen Verkehres von Kiiulen

eintuten. I.s fi hite eben der Anschluss an ein leistun;..;s-

fähii,'es 1 linterlanil, der eist durch den Dortmund-Ems-
Kanal geschaffen wurde, dessen unterste Haltung offen
in den Binnenhafen einmündet.

Mit der Einführung dieses Kanales wur«le zunächst
für den Rms-Jade-Kanal ein besonderer Vorfluth-Kaoal
bis zum Aussenwasser hergestellt, sodass nunmehr im
Binnenhafen ein dem gew. R W. + 1,14 N. N. ent-
sprediender Normal - Wasserstand gdialten werden
konnte. An derEinmündug des Dortmund-Ems-Kanales
erhielt der Binnenhafen eine etwa 600" lange Ver-
hreitiTung um ino'", eine Hoirinfihe, um hier
den .Seesehilli II 1 in Leichtern auf Kanalsi hiffe zu cr-

nu'jgliehen. Die amlere Seile des llafi ns erhielt drei

sich in den Kaiser Wilhelins-Polder eistreekemle .Stich-

lieckcn für den Ortsverkehr und die Ansiedelung in-

dustrieller Anlagen, die nach Bedarf mit Krahnen,
Schuppen und Gleisanschlüssen au.sgistatiei werden
können (vergl. den Uebcrsichtsplan Abb. 2 in No. $3).
Auf dem Gelände des Kaiser Wilhelm -Polders wird
auch die spätere Entwickluiw der Stadt sich volbdehen
mflssen. Pllne hierzu sinn bereits entworfen (vergl.

N0.64

Digitized by Google



I). Hztt;. 1896 S 573 m. PI. «1. Flinncnhafcns i. Maasst.

d. Abb. .|). Insjii-samnu siiul fOr den Binnciihafi n iu:bst

Vorfliithkanal liegen 7 Mill. M. ausgcficbcn worden.
Das etwa 1,5 lange Ausscnfahrwasser wurde

in 120'" Breite beiderseits von je 100" breiten Dämmen
eingcfasst und auf diese Weise >;leichzcitin ein offener,

aber trefflich KcsrhOtzter Aussenhafen Rcscliaffen, der

nach dem ursprnnglichen Plane auf 7, s|>ater auf S""

bei gew. H. \V. verlieft werden sollte. Die gleiche

Tiefe wurde im Fahrwasser der L'nter-Ems zwischen

der Mündung des Aussonhafens bis zur Landspitze
von Knock erstrebt, wahrend im übrigen in der Untcr-

Eins rcichlicheTicfen in der Fahrrinne schon vorhanden
waren. Die nöthigcn Tiefen waren durch Baj^gerung
in ISO—200" Breite herzustellen. Von der Wirkung
des fcbbcstromcs, fflr welchen derDollart als ein grosses

bracht wortlen können, tlass in Rotterdam Schiffe bis

7,8" Tiefgang bei gew. Fluth und 6,4"' bei Niedrig-

Wasser bis zur Stadt, etwa ^ oberhalb der Kin-

niündung der neuen Maass m die Nordsee, hinauf-

fahren können, dass in Antwerpen in der 2. Hälfte

der 90er Jahre solche Verbesserungen ausgeführt sind,

ilass die f lafcnanlagen auch bei gew. N. \V. Schiffen

von B" Tiefgang zugänglich sind. Bremen ist dabei,

die Aussen- Weser bis auf 8™ unter N. W. zu vertiefen,

während schon jetzt Schiffe von enchr als 5" Tiefgang
bei höheren W asserständen bis zur Stadt gelangen
können. Die gro.sse Kaiserschleuse in Bremerhaven
hat 10,56™ Drcmpeltiefe bei gew. II. W. erhalten, wäh-
rend das Hafenbecken 9,5™ Tiefe bietet.

Mit Rücksicht auf diese Verhältnisse wurde tlann

der Beschluss gcfasst, den Aussenhafen von Emden

Abbildg. 4. Plan des neuen Ausxenhafcns,

l 1

V v7

Abbildg. 5. Qucrschnill durch den Auxitcnhafcn.

rZif^ ",

Spülbec ken angesehen werden kann, erwartet man eine

(^ffcnhaltiing des Fahrwassers in der Unter-Ems ohne
wesentliehf Nachbaggcrungcn , während im Aussen-
hafen der Schlick dauernd durch Baggerungen be-

seitigt werden muss. Die Lage des Hafens zur Ems
und die Tiefenverhältnisse der Unter-Ems sind in dem
Plane Abbildg. 3 zur Darstellung gebracht, aus welchem
auch die Befeuerung »ler Küste und ilic Fahrstrasse zu
ersehen ist.

Schon während der Ausführung erhoben sich aber
Bedenken, ob die geplanten Tiefenmaasse mit Rück-
sieht auf die gesteigerten Anforderungen der Secschiff-

fahrt, welche behufs Verbilligung der Frachten iiiuner

grössere Schiffe mit wachsendem Tiefgang in Dienst

stellt, ausreichen wOnlen, um den Hafen von Emden
wettbewerbsfähig zu machen mit den benachbarten
grossen Häfen, die durchweg mit ihren Tiefcnvcrhält-

nissen den Ansprüchen der Schiffahrt gefolgt sind.

Als Vergleich sei hier angeführt, dass in die Hafen-
anlagen von Amsterdam durch die neuen grossen
Sihleusen jeder Zeit Schiffe von 8™ Tiefgang gc-

10. August 1901.

nebst dem Fahr-
wasser der Unter-

Ems nicht nurdcm
bei der Planung
vorhandenen Be-
ilOrfnisse, sondern
schon im Hinblick
auf eine spätere

Entwicklung fflr

Seeschiffe gröss-

ten Tiefganges zu-

ganglich zu ma-
chen, wobei jeden-

falls das Anerbie-
ten der I lamburg-
Amcrika - Linie,

eine grosse Niederlassung fflr übersee ische Fahrt in

dem neuen I fafcn zu schaffen, von wesentlichein Ein-

fluss auf eine ras< he EnLschlicssung gewesen ist.

Es wurde daher die 'Tiefe des Fahrwassers in

der UiUcr-Ems bis zur Mündung des Aussenhafcns auf'

Abbililg. 6. Querxrhnitl der Ufcininu<-r

am AuKsiMihafcn.
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lo" bei gew. H.-

W., 7,3 bei gew.
N. W. und die

Wassertiefe im
Haieobdgew.R'
W. auf 11,5 "fest«
gesetzt, sodass im
fetzteren selbst bei

N.W.fS.e^iSchiffe
von 1 icfgang

liegen könnrn. Im
Jahre iq(k) wiinlr
lür (iiiM-A: heiter),

die zunithfil eitle

Umsjestaltunpb/W-
cine Verstärkung
der am Aussenha-
feD bereits in Aus-
fabrang begrirfen
gewesenen An-
lagen bedingten,
eine Summe von
7 884 000 M, be-
willigt, von der

4 500 (XX) M. I9(x3,

der Rest bis auf

einige Nacharbei-
ten im Jalii c 1901

zur \'crwcndung
kommen sollte.

Vondiesen Kosten
entfallen 2,5 MilL
M. auf die Ver-
tiefung der Unter-
^ins,4,i44MiU.M.
«uf die Vertiefung
und den weiteren
Ausbau des Aus>
senhafcns in Km-
i!cn und 1,24 Mill.

M. auf die Anlagen
fnr die Hamburji-
Amerika-Linie.dic
vom Staate aus-
gefobit und von

396

Das stUtiaelMl

Altona.

Ar4-liit<!ktrn

:

Keinliardl & äflsacngath

in Charlotttabnff.

derGesdlscbaft in

Pacht genommen
werden. DieKo«-
ten der Hafener-
wdtaniag, sowie
derVertiefungvcr-
tiieilen sich nach
dem Ansehlage
wie folgt: 600000
für die Vertiefung,

1 995 000 M. für

Kaimauern, Rohl-

werk e u s u-
,
5:2 UKJo

M. für Schuppen,
Cileis- und Krahn-
Anlagen, ^o^Tpo
M für Wege, Be-
leuchtung undEnt-
wässcrung usw.,

sowie scbliesalicb

620000 Mark für

einen grossen
Pumpen - Bagger
nebst dtn zugc-
iiArigcn l'r.ihmen,

der zur Erhaltung
der Tiefe im Aus-
senhafen dienen
soll und bis 500«*"
i. d. Stunde leistet

Die Uafenanlagen
in der Form, wie
sie sich nach dem
völligen Ausbau
naehdemdaadti-
gen Plane darstel-

len werden, sind

aus dem Plane
Abbiidg. 4 zu ent-

netnnen, atisser-

tlein ist in Abbil-

dung 5 ein Quer-
schnitt durch die

Hafenanlage wie-
dergegeben. Die
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VerticfunK <lcs Hafens auf ii^*" maclil

«s nothwendig, die nur aus Strauch-

werk mit,'dahinter geschattetem Klai-

boden bestehenden Dämme am Fu&sc
zu schützen. Am östlichen Damm ist

zunächst in 410'» Länge die Tiefe her-

gestellt und ein IJohlwerk ausgeführt,

dessen Kosten auf 747 3cx> M, veran-

schlagt waren. Davor wurden Duc-
dalbcn geschlagen, sodass damit Liege-

plätze geschaffen sind. Das Gelände
des Dammei;, das keinen Gleisanschluss

erhielt, ist /.u Lagerplatzca bestimmt.
Die Westseite des Hafens, die nicht

durchweg Ober höchster Sturmfluth

liegt, ist gegen Wellenschlag durch
einen DeicTi geschützt. Dies Ufer ist

zu Kaianlagen mit Gleisen, Krahncn
und Schuppen ausgebaut. Eine Ufer-

mauer von 320"" Länge war bereits im
Bau, als die Verliefung fx-sclilosseu

wurde, sodass eine Verstärkung' li- for-

derlich geworden ist mit einem K^^tcn-

aufwaniK? von 324000 M. Eine aoo"
lange Kaimauerstrecke (zu 3000 M. fOr

I zieht sich längs des der Hamhurg-
Amerika-Linie verpachteten Geländes
hin, wülirend ein weiteres StOck von
-no"» (zu 2800 M. für i "•) für den übrigen
Verkehr angelegt ist Ks fällt auf, üoss
bei dieser Kaimauer (vgl. Abbild^, 6)

der Rost z. I h. Ober gew. N. W. hegt,

CS wird jedoch eine Zer-
stönmg des I iolzcs bis etwa
zur Hf)he der Malblidc mit
Rücksicht auf den sich bil-

denden reichlichen .Sclilick-

Ucberzug nicht befürchlet.

DieAnlagen fOrdieHain-
burg - Amerika - Linie be-
stehen ansst-r der schon
genannton 200 langen
Kaimauer f 600 000 M ), aus
einem Schuppen von 4 loCi"
Grundfläche nebst Kohlen-
stapelplatz von 5000 '1"

(247000 M.), 7 elektrischen

Portal-Krahncn von 3« Tragkraft, so-

wie den entsprechenden Capstans zur
Schiffsbewegung längs des Ufers

(305800 M ), schliesslich aus den zuge-
hörigen Gleis-, Wege- und Bclcurh-
tungs-Anlagcn usw. (872 000 M.). l>ic

Anlagen smd auf 10 Jahre an die

Gesellschaft verpachtet, welche die

Kosten der Unterhaltung und des Ile-

tricbes tragt, ausserdem für die ersten

5 Jahre 3" i>, später 3*2"« der Anlage-
kosten als Miethe zahlt. Auch die West-
fälische Transportgcsellschft, welche
sich bekanntlich gebildet hat^ um den
Betrieb auf dem Kanäle mit besonde-
ren Schiffen, die auch zur Küsten-
schiffahrt geeignet sind, aufzunehmen,
hat ihre Anlagen am Aussenhafon vei -

grössert und entsprechende Piuhtvcr-
träge mit dem Staate abgcsciiln'^scn.

Sie übernimmt ei)enfalls Unterlialumg
und Betrieb ihrer Anlagen und zahlt

iljrer Kinnahmen aus dem Hafen-
betrieb an den Staat so lange, bis das
Anlagekapital sich mit 3V»% verzinst.

Der gi'sammtc Betrieb der Krahne,
deren ausser den schon genannten
7 Portal-Krabnen noch 4 feste zu je

1,5 ' Tragfähigkeit vorhanden sind,

sowie der Capstans erfolgt auf elek-

trischem Wege. Zu dem Zwecke ist

in der Nähe der Schleusenanlagc eine



dcktrüsche Zentrale von Siemens & Halske geschaffen, demWettbewerb im QberscetscbenVcHbehr thetlnehmen

die atirh die elektrisrlicrJclciicluimtj des Hafens liefert." will. Ma^'c der Hafcii inbcZUg auf den ihm Zofalleu-

Der neue Aussonhakn in Kmdi n erfüllt also inbe- den V'erkelir die Hoffnungen wFftllcn, die man in ihn

?i;Lr ai;l lic ri< fe scitu s Fahrwassers und die I.i-istuni;s- set?t und di r Stadl Emden, di' [ i7t mit ihren knapp
lalngkeit bcinw Au!»^ü^tung alle Anforderungen, die 15000 Einwuhnciti bequem ni den alten tircnzen Platz

an einen Seehafen xu stellen sind» der erfolerdch an findet, ein neuer Aufschwang beschieden sein.

Fr. E.

Unterscheidung von Strasseailucbt und Bauflucht.

( ^en eines Aufenthaltes im Auslände habe ich erst nach-
träglich von den in Ko. 37 und 40 d. Rl. enthaltenen,

interessanten Aüsffllvrungen des Hrn. Hrth. Cocokc
Krnntnü^s nehmen kftnnen. in welchen derselbe verschie--

dene ftlterc und neuere .StÄdtcbauvorschlftgc, die an an-

deren Drten zumthcil sich bewährt haben, auch in Herhn
zur Anwendung empfiehlt. Dazu gch<^rt die auf .S. 235
bcsprirlii?re grundsHizliche und allgemeine Unterscheiduni»
zwisi-lu n .'-^lra.-.senflucht und Bauflucht. Ilr Cioccke be-

richtet 11 ri.erweise, in Wien lasse man zwischen Slrasscn-

fluchi uiul H.iuflucht einen .Streifen von 1 " Breite liegen,

der 'Hin (.itmdstück gehAre. aber nur in beschränktem
Umfange -iiit Terrassen, [ rr/piift. /u I ckern ü-.'.\ bebaut,
aber auch emgefricdii;! uiiJ trei hrlji;.-.tMi v,ciii> a kOnnc.
Nun aber ist einesiheils die L'nterscheiduni; zwischen
StraJtücn- und Buufludit, auch abgesehen von Vorgärten,
keine österreichische Eigenart, — (featscheLehrbflcher ent-
halten sie seitJahrzehnten— , und andereDiheils besteht die
gnuidsttzlich« Unlersdwidam in dem von Hrn. Coecke
entwickelten Smne in Wien leider nicht

Wohl hat der österreichische Incenieur- und Archi-

lektcn-Vcrcin in seinen trefflichen „Grundlagen for die
Verfassung einer BaaordnuiUE der k. k. Kcidishaupt- und
Residenzstadt VRen* (1094, Verlac: des Vereines) diese
Unter!<chcidung vorgeschlagen, und auch in dem Bau-
ordnungsentwurfe des Wiener Sladtbauaniles findet sich

f.ilgendcr §20: .1'^^ \''irtr<icTi der Strassenflucht vor die
Bauflucht hat /u l)et: a;;r ii : a; in der i. und ü. Bauzone
und an Plätzen in allen Zonen 0,3 bis 1,5™; b) in den
Obrigen Zonen o,;^ bis 0,6™ und bei Vorgärten oder ln i

offener Bauweise in der } Zone \ bis is™". Aber diese
Vorschläge sind bi-^hi 1 in -.iiine VVOnsehe geblieben. Die
geltende Wiener BauurUnung kennt tlie l'nlerschcidnne
von .Sirassenflucht unH Baullnrht nur in den; 11 .1 . :i

Vorgärten handelnden § 5, wo es heissi: „Bei Aiilagc

von StrassensQgen, in welchen Häuser mit Vorgärten er-

baut wetden aoiien, i^i, talls sie nicht als llauptsUaiisen

oder sonst wichtige Verkehrsstrassen zu dienen haben,
eine Mindeststrassenbreite von 10" gestattet, sobald die
Baufluchten wenj|;slens 18> von einander entfernt sind.

l::rker, Portiken, Veranden, Freitreppen, Terrassen usw.
daricn höchstens bis auf die halbe Vori^entiefe vor diese
Bauflucht treten'.

Noch kann somit in fraglicher Hinsicht die öster-

reichische Hauptstadt der deutschen nicht als Vorbild
gelten, und es. scheint auch, als ob d.izu vorläufig keine

Aussicht geboten ist. Demi der Wiener Magistrat hat sich

dem oben miigeihciltcn .\ntrage seines Stadtbauamtes nicht

angeschli)ssen, sondern seinen Hrrt'.vürf .".i fincr nvxtr-n

Bauordnung der .Stadl Wien im 5; u folu', jel;e^i:

„In der i., 2., 3. und 5 Bauzonc hat in der l<r;^<-l iic

-Strassenflucht mit der Bauflucht zusammen zu i.i'lcii Jn

der 4. Bauzone hat in der Kegel die .Stra.ssenfim ht \ i>r

die Bauflucht vorzutreten; das Maass des Ab&tiui li - ist

nicht unter 5 zu bestimmen " Und im § 13 der Md.gi»ii .^ls

V kI.i." hcisst es: ,,Ks is: /-.il.i- il'. mit dem Bau vor die

Bajuliiiic zu treten i. mit uflciieu, höchstens Bc« Ober
der Verkehrsflache liegenden Terrassen und gedeckten,

bcidcrücitä offenen, bis zur gleichen Höbe bcrgcstellten

Eingtaieea bis zur Strasseofincbt; s. mit ebenerdigen Ao-
oder vorbauten bis zur HJUfte des Abslandes der Ban-
nnd SiriLssenflacht und bis höchstens 3« ausserhalb der
ersteren; 3. mit anderweitigen GchStKietheilen innerfaslb

der Strassenflucht bis zu einem Vt.i -vinirtL-e von 40"" vor
die Bauflucht. In allen Fällen darf i;c ::.jnze I.ängc der
aufgehenden Vorbauten nicht mehr als ein Driticl der
vorderen Gebäudefront awsmaelicn."

Der Wiener Magistrat will aUo den bisherigen § 5
iler Wiener Bauordnung etwas weiter ausbilden, aber
die grundsätzliche und dLf •nc-rir Unterscheidung von
Bauflucht und .Strassenflui lu iiiciit 1 rifQhrcn. Dies ist in

der Th»i zu bedanern, weil mün mit Hrn. (ioecke nicht

Ol: ii Mug den W'unsch wiederlu ieii k.utn, da.ss es er-

leictitcn werde, den .Slrassenwandungen auch ohne Vor-

gärten von unten herauf durch Freitreppen, Beisc]i ..i.:c, .Vu-,-

lilge und ähnliche Vorbauten wieder mehr Keliel <:u.i;i'bfn.

Bei die-cr CieU itenheit miige iincii darauf aufmerksam
gemacht werden, dass die eine «ler beiden Abbildungen,
welc he Hr. (Boecke zur Veranschaulichung seines Vortrages
aus meinem Werke Ober Städtebau entnommen hat, nämueh
die Umlegnntzsfigur auf Sw 854 d. Ztg., keinen wirklichen
Vorgang wiedergicbi, sondern nur zusammengestellt isl,

um die bei der Qmlegung vorkommenden mannichfaltigen

Gesichtspunkte zu enAuiern; die Figur ist deshalb auch
keine geeignete Unterlase für den vom Ilm. Vortragenden
an sie geknQpften Tadel. — j. Siabben.

MittheiluDgen aas Vereinea.

Zwiekausr Zwalgvardn dst Stebs. log.- u. Areh.-V«rslas.
Ans der Tbitigkeit des Vereines sei, soweit das Arbeitt'^

gebiet der .Dtschn. Bztg.* inbetradn kommt, folgendes er-
wähnt: Am jo. Dez. IQOOwurdemit Damen die Hntei£ciuings-
Anlage der hiesigen WasseileitlUlgm Wiesenburg besichtigt.

In der Sitzung vom SQ, Okt. 1900 hielt Hr. Ob Ing.
\V. Philippi der Siemens ft Halske A-G. einen Vortrag
über „Elektrische Hochspannnngsanlagen im Bergbau". Der
Vortragende erläuterte den Gegenstand durch zahlreiche
ZcichmiDL'eii, kleine Motoren, Schaltvfjrricfitungen usw.

Ir. der .Sitzung vom 8, Nov. 1900 t). ric:iirte Hr. Tele-

graphendir,.Sch oriKK t; ftlfr ..Kortschriüe ii:rre!e:;raph'-n-

und TelephonwcscM". .ir. hi -1 ndcren über <lmi I i i- pin no

Srapiicn, denTclcphoiiautomatenunddieSchiielii< leuiaphic.

He innere Einrichtung und da.s Prinzii» ilci .Sihaltung
worden an der Hand zahlreicher Zeichnungen erklärt.

In der.Sii/ung vom 13. Dez. 1900 sprach Ilr. Stdtbrth.
Kretzschmar über den „Entwurf einer städtischen
-Schwimmhalle f(Jr Zwickau". Ilr. Brth. Baumann machte
hierauf interessante Mittheilungen über Eisenbahnbetrieb.

In der äitznng vom 10. Jan. looi wurde die Mitglicder-

zahl mit 55 Köpfen angc^^eben. Es sprach dann Hr. Brib.
Kemlein fiber .Ceftagniaabouten ans Mterer imd neuerer
Zeit*. Zahlreiche AbtuldBngen und ZeSchnungcn deut-
scher, im besonderen sftchsischer, aber auch ansUndischer
Gerängtiis^bautcnveranschatriichtenbauartundEntwicklung
dieser Gebäude.

in der Sitzung vom 28. Febr. 1901 .sprach Hr. (las-

an>taltsdir. Zobel Ober »Das Messen von Lcuclugas und
dje G.tsaututnaten". .Schemaltsche Zeichnungen, ^lodelle,

Gasmcs&apparale nnd Gsaautomaten dienten zur ErklArung,
die letzteren wurden atudt nn Betriebe vorgefohn.

39B

In der .Sitzung vom 14. März igoi folgte der Vortrag
des Hrn. Brth. Baumann über „(irundlagen und Einrich-

luugeu de» Liscut>abubeiriebeb''. Lt. wurden die Entwick-
Inag und die haupisicNichaten gesetzliehen Besiimnimgcn
des Eiseiriiahnverkehres bi Deutschland besprochen.

In der Sitzung vom a8. März 190t legte Hr. H o fni a n n
eineSchmiege (Melermaass) vor, welche neben de n Längen-
angaben, auf dieselben bezogen, Qundratzahfcn, Krcisinhalt

und -rmfang ablesen iBssl.

In der Sitzung v. 11. April 1901 erhielt Ifr I r:.-^i iphen-
dir. -Schornack das Wort zu seinem V*ii'.r,i-i . „Kabel
für Schwachstrom und unterirdische Fernsprcch- uudTele-
grBj)hen-Anlagen in Zwickau". Zahlreiche Abschnitte VOU
Knhrln «TlSnirrrcrs das gesprochene Wort

Iii d<jr 11 iiml letzten Sitzuiit; am .\pt;l hieät

Hr. Ing. Bräacr von der .\. K. G., Berlin, einen Vortrag
Ober „L>ie Nernstlampe* und erläulcrie denselben durch
Zeichnungen und praktische Versuche an einigen lumpen.

Vereinigung Berliner Architekten. Am i. Juli besich-

tigten die Mitglieder die durch die Architekten Hei in

Berlin und l.undt \- Kallmorgcn in Handnir;; erri/Si-

lele ViUa Fraucke im Grunewald bei Berlin, eine mit

grösserem Aufwände errichtete Villenanlage. —

Vtrmiacbtt«.
SehOrmann's Ankardatn. D. R. P. 11390a Erfinder

Gam.-Baninsp. Schild und Reg.-Bmsir. Lorey, Patent-
Inhaber K. J. .Schür mann, Mün>ter i. W.

Die Erfindung bezweckt Verhilüping der im Hochbau
verwendeten Anker tdler Art durch Gewlchts-Ersparniss
und durch vereinfachte Herstellung der verschieJen>ten
Verbindungen auf der Bauteile mit den einfachsten Mitteln

ohne Zidülfenahme des Schmiedes oder Schlossers. Als

Mb. 64
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Konstruklions-Matrrial iliciit oiii Sl;if>i.-i--rn ho-.lrr riiialiläl

in 4 Stärken von 40 . 0 nii'l (" H Inv.w sjS und s,=>
ö'""',

das niil rcchi\vinklt;:cii 1 »uri lilocliunniMi \ oii 6 l>cz\v. H

Urcitc vcr>chen ist. Dir (icwiclile stflkii skIi ;iul 1,67,

2.'i\ und j.bHk:- fflr 1 », d, h. 11 und 15 l>c/.\v. 9 und
I (

"
I,

uifdi'i-i : . lii-i \'olk-iven gleichen (Juerschiiitli. Die

Fe-ngk«-it de- duri liliichtcn Kiscns. das wegen seiner Be-

arbntung in kaltem Zustande an sich ^chon nur luis gutem
Qualilätseiscn hergestellt wcnicii kann, und dessen Ver-

bindungen nur durch Uurchstcckung der durciilochten

Stühe, ohne weitere Schwächung, ausgefOhrt wird, erweis!

sich nach AagMbe der Finna etwa eben so hoch, wie bei

VoUösen, fOr welches doch nur die Festigkeit an der

dnrch Nietang, KrApfung, SchweisniaK !;<''^(^hwächtcn Ver-

bindnngüstctte iofrage kuinmi. Das Eisen ist leicht mit

Mrissrl und Hammer ab/ulänpcn, an den Enden ausein-

ander 7u biegen und /u kröjjfcn, Zu letzterem Zwecke
dient eine sogen. Bicgcplatie, d. h. eine mit .Schlitz

versehene kräftige Ei>en|)latte, die an einen Pfosten der

üaubude ancc-eliraubt wird. Man steckt nun das /u

kröpfende Eisen durch den .Schlitz und seliiebt über die

zu kröpfen<lc Stelle ein als Hebel dienende-. 2. Eisen ilbcr.

Durch eine leichte Drehuni; des letzteren wird die Kröpfung
hergestellt. Am sparsamsten ist die Ansfiilirnng gewöhn-
licher Balkenanker, deren sonst für den Splmt erforder-

liehe t)ese in Wogfall kommt, sodass Mch eine tiewielil-

Ersparniss von etwa a5 "1',, gi^i i.iitii-i" n r i;!e!>i.

Ausser zu Balken- und (;ewulliianf.crii, lialkcnlasclieii,

Steinklanuiicni un<l Dübeln, al- Hiiiigeeisen bei Hänge-
werken, zur .\rmirung von Balken, als ilän^eeihcn xuin

Tragen der Schaalung bei HcnrteUnng massiver Decken

lasst sich das
Eisen noch in

denmannich-
faltigstenPor*

men verwen-
den. Unter
anderem las-

sen sich mit
demselben

auch kleinere leichte Baracken, .\usstellungsbauten, Wär-
tcrbuden, Einfriedigungen an--tilhren. Die N'erhiiiduni;-

slcllen werden dabei durch eitdache \'e, 'seihing tu/w
V'ei'ScIirauWung hcrue-lellt, die Wamlfläclieii mit Dialilpui/

oder Zenienldielen usw. i;e--Lhl(iv-c!i. ,\uf 1 m"' Wandflai lie

klimmen 6— ö .Ankereisen. Da- Material dürfte sich

wegen seiner bequemen und \ lel-eingen Verwendbarkeit
bald einen I'lat/ im H:iuwcsen in ''ie: ;i —

Die Steinbriickc Im Wettbewerb mit der Eisenbrücke.
Zum Wettbewerb um den Entwurf einer zweiten fi i- n

ätrassenbrOckc über den Neckar bei Mannheim i.-i in

Ho. Sf ti«r Disch. BiZtg. eine Aoslasstug des Hrn. Bnb.
A. Krone ersehienen, deren Schhusbemerkungen am Ibl»

genden Betrachtai^en Anlass «ben:
Der im erwlhnten Arifkel geäusserte Wonadi, dass

beim nSchsten Brflckenwettbcwerb eine massive ßrdckc
zur Ausfahrung gelange, hat meines Erachtens so lanue
keine Aussicht auf Verwirklichung, als niclit nachfolgende
gimnd:»ätzlichc Forderungen als berechtigt allgemem an*
erkannt werden und darnach gehandelt wird.

I In die Prcisyericlite sind neben Sondcr-Sachvcr-
ständigen für ei^i-rne Hrürken auch solche fflr Slcinbrücken
/.u bcrtdeii. Hei dei r.i .» Ji fortschreitenden Entwicklung
aller (icbiete des Iiigi ini urwcscns ist e- kaum noch tnög-
lich, in jcdeni Zweite de-selben diejenigen Kenntnisse
und Erfahrungen sich /u sammeln, um ein sicheres Ur-
thcil Über die .\rbeiteii der .Spe/iaü-len die-er (Jebiete

fällen /M können. WiUirend dies inhe/nt' auf den Ent-
wurf und Hau eiserner Hrilcken I.'uil:--! anerkannt ist und
deshalb stets .Sachverständige liierfiir in die Preisgerichte
berufen werden, ist dies noch he/tinlich der SieinbrÜcken
unbeachtet und vernachlftäsigi wurden.

Mw Anguat 1901.

j. Die zweite nicht minder wichtige Bedingung für

den eriolun-ielieii Weithewrib einer Nla-sichriukc mit

einer Ei-enl)iüekc i-t die, dass man iiibezug auf cr-tere

den (irundsatz verlässt, nur das zur Ausführung bringen

zu wollen, was bereits in gleichen oder ähnlichen Ab-
mes>ungcn gebaut und damit erprobt ist. Hätte n>an seit

iMiers die-~cn Grundsatz bei den BrOcken-Entwftrfcn und
Bauten in ilulz. Stein und Eben befolgf, wie weh wire
man damit eckommen? 0iai deh maca izn vorliegenden
Falle das Preüncridit von den erwlhnten Vorurthcil

gcgenflber SteinGrlleicen mcht ganz hat freimachen können,
zeigt die im Protokoll desselben niedergelegte Begründung
ihres geftllten Unheils, welches hier, soweit es sich auf

die SteinbrOcke bezieht, wörtlich folgen möge, rla es all-

gemeines Interesse besitzt:

„Bei der Variante (Entwurf C> sind alle 3 Oeffnungen
durch .Steingewölbe mit 3 (ielenkcn überspannt: llauj>t-

öffnung IIa" IJchtweite. 9.1 "> l'leil (i : 12.31 aus Klinkern,

die Nebenöffnungen al- .Siami>fbetongewölbe. Der kühne
und sorsfältig bearbeiteie Kniwurf verdient hohe Aner-
kennuni;. Immerhin ist ilie bisher bei gewölbten
Brücken ausgeUlhrie grosstc l.icht weite wenig
mehr als die llälfte von der hier v n r g esc h I a e 11 e 11.

Wenn auch die MAi;liehkeil der .\u-fülirung unbedenkiu-li

zugestanden w ird, inu--s doch d.uauf hingcwic-en werden,
das- sii li beim Hau --ehr i;ro-se und unerwartete Scliwierig-

keiten t-rhelieti können; die Wahl dieses Entwurfes wfirae
<lemnaeh ein WagnL-s bedeuten, welches wir der Stadl
Mannheini umso weniger «mpfehleil kOMK», «Is die
Höhenlage der Pahrbann m Brtckenmitte am etwa 3"
das noibwendige Maass Itbersleigt''.

,^ Sollten es diese Zeilen ermflg-
yrfsWp?] liehen, d.iss bei künftigen Welt-
^N*^ bewerben den.Stcinbrücken eine

weniger stielni n t tc r I icheBehand-
lung wie bisher zuthcil wird, so
haben sie ihren Zweck erreicht

und es wäre begründete! iof fnung
zu heccn. dass der J.ihrzehntc

latiue \'rir-.j)rurig des i i- ei neti

Kollegen vom steinernen end-
lich eingeholt und Iclzlerer als

gleichberechtigt anerkannt wird.

F. Probst, Reg.-Bnsir.

Compo-Board. Unter vor-

stehender Bezeichnung wird
von der Nordeurop. Compo-Board A.-G. f. Deutsch-
land, Generalvertreter Ugland & Bankwitz, Hamburg,
ein im Anslande, namentlich in Amerika, England nnd
Holland schon in «nigedehnlem Maasse mit bestem Er-
folge angewendetes neiwa Baumaterial cingcffihrt. das,

wie sein Name besagt, ans einer in besonderer Weise
bewirkten Zu-sammensetzone von I lolz besteht, bei welcher
alle guten Eigenschaften des Holzes erhalten, seine schledi*
ten, das Kcissen, Schwinden, Ouellen aber beseitigt wer-
den. Der Kern des Materials, da- in Platten von 1,2a

Breite (4' engl ) und bis 5,40"! l.äiii;e 118' en^l 1 in .Stärken
'iin 6,.) bi- B,5""" , bi- ' ., " cul;! » herL'c-tellt wird,
be-lelit au- uut geii oeknelen

,
leclitwiiikliL; belii>belteu

l.ei-icn von 5"'™ .'-larkc hei j~,">ai Hreiie, <lie. mit wecli-

-elnder Fa-crrichtunL; in der tjuerru litung der Platte

neben einander verlegt, mit einem zementartigen Binde-
mittel, da- (euer- und wa—erbestftndit; i-t, verbunden
werden. Heiile ."seilen der so ent-teheuden i'i.ilte -iiul

mit bc-iiiulcrs zubereiteten, hart gepre--ien und gegen
[ euihtigkeit imprägnirten, glatten Pappen bedecki, die

ebenfalls mit dem genannten Bindemittel befestigt wer-
den. Das Ganze wird unter liohem Drucke an einer cin-

faeitUchcn Platte znsammcngcprc.-.-t, die atdi wie gewöhn-
liches Hdx acfaneiden, bohrni, nageln Ub<st, sowie gebeizt,

in vernchiedcner Weise eestriehen, mit Tapete bekldit n«l
foumirt werden kann. Durch die Impragnirung der die
ilberfläche bildenden Fapplagen wird ein Aufsangen von
Fcuchtitrkeit unmöglich gemacht, ausserdem ist da- Ganze
»ehr widcr-tandsfahig gegen den Angriff des Feuers. Die
trnte Eiücnschaft des Holzes der schlechten Wärme- und
.su:halicilung bleibt erhalten, Letztere Eiijenschaft macht d.is

Material zur I ler-telluiig von Zwi-chenwändcn uti<l Decken
geeignet, während seine Eigen-ehaft de- Nichi-cliwindcns
und der bleibenden Wa—erdichligkcit ihm nanu iiilii Ii im
Schiff-bau zur Herstellung wa--er<lu hier Deck- usW.
Eitmani; vcr-chafft hat. Eben-o i-t da- Material zur
Herstellunii von Möbeln, zu Paneelen, 'riiürfollungen

u-w., uherhanpt in mannichfach-ier Weise !;eeit:nct.

Bei seiner Verwendung isl jeducli darauf /ai achten,

dass die I.angseitcn der Platten, an denen die Kopfenden
der Leisten zutage treten, nicht frei liegen, da son.st hier

Fcuditigkeil aufgesogen werden kann. Die Platten »iud
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daher bei Bildnng von WuidfUchen usw. stets mit den
Lanipöten dicbl ttidnander «u ütossen. an den Fugen zu
Verlanen, ibzuachteifen nnd mit SchellnclE lu OberstreicUcn,
anderenfalls mmti «ine Deckung der Ftigt dordi eine Leiste
8t altfinden. Wo die Platten an Aossenwfaide stossen, sind
die Seitenlunten gut mit Leiu6l zu streioken, uni eine Fcuch-
t:;,'kctt;üaa(nahnie zu verhindern. Hei Herstellung von Be-
kleidungen mn>>i\cr W'Ande tmd Decken i^t zwi>.t-hen

CompoHBoard riatten und Wand ein l.uftraam von i—a«»
/u lassen, dir (Matten sind «labei auf Leisten aufzunageln
I /war sind auf jede Platte ausser den beiden Leisten
(it-r Stossfiis;i-n norh ywri Zwi^chcnleisten zu nehmen.
Aus dem M.ii! i i il

1 ; -.n u 1. ,iui h die Wandflücheii j^ati/cr

l-'achwerksgebäuuc iicrstcUen, indem die Platten ubne
weitere» auf die Stiele und auf entspredieode Zwiscbcn-
loisteu aufgenagelt werden.

C'ompo-Uoard hat sich bi-her in l)eui>>chland wegen
de.s sehr hohen Einganijszolles, mit dem es belastet war,
nicht einbQrijeni können. Wahrend es, wie schon her-
vorgeholien, im Auslande in ausgedehntester Weise ange-
wendet wird, hat sich bei uns bisher nur der Schiffbau
diese« Materiales bedient. Da«»elbe wird nun aber ancb
In Deutschland unter billigeren Bedingungen abgegeben
werden können. —

Todtenachaa.
Geheimer Baurath Herrn. Pflaume -'. ]-i Wii i vlui

ist am 4. Aug. d. J. nach schwerem Lfn:< 11 l< i .\ii-iatckt

Uebeimer Baurath Herrn. Pflaume au^ K Ui t. Kh. im
72. Lebensjabre gestorben. Am 26. Jan. lö^u ui Aschors-
Icbcn geboren, suchte der Verstorbene seine fachliche

Ansbildung auf der lul. Bauakademie in Berlin, welche er
mit so schönem Erfolg absolvine, dus «k ihmjnlanc, u. a.

den Schinkclpreis des Architekten-Vetdns n Berlin ni er-
werben. Seine Laufbahn begann Pflanme in Köln a. Rh.,
wo ihm i»56 von der Direktion der Rheinischen Eisen-
bahn-Gesellschaft der Hau des i8.s9 er<'>ffnctcn Zentral
iMhnhofes in Kiiln übertragen wurde. Für eine kurze
Datier befand sich Pflaume als Gamisonbaumeistcr in

Düsseldorf im .Staatsdienste. Bald jedoch fohlte er sich
Hl >-'nrk, fürsrn ri i la- i n ,:u knnncn, um sich in Köln

lii'i
I '[ iv,a..ioiii-.rl-;u:r .'u wiiimen. Längere Studien-

reisen in Italien und t rankrcich fahrten ihn zur fcfrn^t-

lerischen Keife imd hatten zurfolgc, dass scint- kmist-

lerischc Auffassung aus der strengen Schule Schiii'^d-

und B) uiv iiL-i v in die flfts.sigi-n- cjiicr französ.-^i h ]ta

licnischei) Mischung der Kenai —ancr- fiber-'ins I Hier
seinen Bauten, die vorwiegeni^ in Ki In odi-r >i 11 < i Um-
gebune stehen, zeigt das muauiuciualc Gcbiutle des
öchaaffhausen'scheii Bankvereins noch starke antike Erinne-
rungen, die sich .später mehr und mehr umwandelten.
Von dem Verstorbenen rühren anaserdem her die Häuser
Deidunann. Michels. Mevissen, KOnij|a,Gnitleaume, Langen,
Oelbermann. Andrcae, Stein, vom Katli, Wahlen u.sw.. die
(le.schäfishauser Ossendorf, Liebmann n. a.. eine lange
Reihe von Villen, (irabdenkmtlern und von Werken der
Kleinkunst. Die -Strasse .Lnter Saehsetiliausen" in K()ln
verdankt ein ^ri»se-.Tlicil ihres monnment.ilen Gepräges dem
Wrstorbenen. Pflaume eiitAvickeltc neben einer au--4cbrei-
trien Beruf>tli,'itii;keil eine niclit minder Icbliafte Vereins-
iliätigkeij. Lr war Miti.'lirii uinl Vor^ii/enikr des .\rch,-

n. hii» Vereins for Nit dcrrliein und Wl^t])halen, er sass

itn \ > I '. vliuiii;siatlie des Kuiistgewcrhe-Muscum* in Köln,
er gciione dem t^entral l »onibau- Verein und dem Hergi-
-ihen DLimbau-Veit in an, kurz, mit dein Verstorber.en
ist einer der tbutig-<ien und criul^reich»ten Fachgeiiuasca
wn Rhein ftahingegangen. —

Pcnomal-Nachrichteii.
PranaaBii. Emaniit nnJ: ]>ct (.ih. Brtb. Launer z. vortr>

Rath im Min. der tvffotilJ. .\rl>
: di< Ki»i-nb.-Baii- «. Rctr.-h»p-

s. 1 :i rn (I f I t l:. I II- Iii : f -v M .1 n ^ k n ]< ( in I luv r rswirila. B I n nc k
I 1

n.s -< • 1- Lill iiiK. iliii. li;i<- .-< I<- r UI Maijd.-lHiri;, S rh w iiltal

in I i iji II: K 1 i c il i r i r Ii « iti >(. |<jii.-Siiarl)rilrli<ii
,
HreuKlng

in HuiiivA' I u. s t t .1 !^ b u I i: in lljniliuT^' I 7.. HtX ' i'- Brlhn.
Iiiia 1 j'i nt. -1 l:iu- u. Hl ti . ln-[>. 11. H I I il t: Ii r a n >! in Tsingtitu

(China) und cl'.n Oi'-Iii;.' <,.ii .L<. i 1/ h. <><r [>ir. der Schanliing-
Ei»enb.-G<«. in Ik-iii.t i^i iln Cliuruktcr ;ils Brill, vnliilien.

Vci-M/t -:iii', Ii;.. Kuu • u. BrlliL-. W i- i; n <: r in (Vlitirau alt
ViiKl rli r lii ir. Ims;. ,( m» Ii I lii- L-lilnr f. Bauer in SlaiitarJ i. I'.

iilo \ui>.!. der Bctt.-Iii'>|>. -J natti (jIu^bu, Hlunck in Uüxseldufl
als MilKk an die kfH. tjscnb.-I)ir. ia Poaea, 5<h widtal Iii Lci|Mi|[

Bis Mitgt. (auftrw.) an die kj;l. Eiacnb.-T>ir. tn Halle a. S. und
> 1 r .1 .-^ In: I (T in ffnmburf! nU Miii;l. faufinv.i ati <!ii- kcl. Ti-cnb -

l>ir. ri I as.1i; — diie ri^enb.-liau- u. litti -Itisi». K ü 1 - > Ii c 1 in

Hi-n-sl)nr(; nU \ .ii>t, i|..i Blu -In-p. I iiai Ii H;«iiiliuri:, M i i' Ii a il Ii -v

m MaL'i-l<-bi;rt; V.jr>I iWi Bdi -Iii-|i- jä narli l-i i|i.'i^-, O c > t c n
III .^iivticii als Vui^t. der Bt.ii.-Iii>p. u uiuli Kolii-lii u(i, 1 i it^ti-

liraeber in BraunschwciK «Ia Vorst. (nufiTW.) d«r Bctr.-Iii9|t. a
i:a«h FlenKbur^ Barachdorll la KallowiU ^ VonL (auflrw.)
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der Heir-Insp i nach Staifard LPomm., PrOtl iaKMa wS»V«r*L
der Bfiuut>tti. niu li Xaulrii, 1, e vv i o in Saalf<-'d zur Brir.-In«[i. i

in L'sscn, l.can kc io K.sscn als Vorst, <k'r Bauutilh. tiaili (Jutr-

furt. N 1 X d 0 r ( f iti Bassum i. Bau der Sirerke <'<-llf .S> liwarm»lc-dt

iiHi li Winsen ü- d. .Vllcr, i< i m in c r m a n 11 in Wienluidm zur

Kiscnb.-Oir. in Main/ u. Krause in B«»laii ul« Vorst der Hau-

abth. nat-li Schweidnitz.

Dem Kai blelirer .\ich (I r r n ii n d r r an der t Intortichlsanslatt

des k(;l. Kun»i»;ew.-.Muscuins in Beriin ist da« Prid. Prof. tKri^-elegl.

Versetxl sind: der KeR- u Brtli. Muthiex von Kol>U-ni au

dak I'oli^.'Pilit. Berliu; die Wa*»cr-ljaaiji«p. Brtli«. Kechncr voo
.Minden nach Cl«|au, Thiele TonBreafaM nach Maden ; die Waiaeiv
BiiuiiiKp- Br. Schult von Biesbo ao die Odemtrooi-Bauverw. daa.,

1< 0 m t r von Giaudcuz iiavb flirsrliau; die Kr.-Baninsp. R a iii b c a u

von Kniiti naeh I 't -Kronc, J u Ii r von Dl.-Krone naeh Kulm i.

We»tpr. und der l.andSauinsp. Hertel von Kulirurt nach Hcilin.

Dt-n Rru-Hmstio. Paul fcbrii h in Koburg u- l.udv»-. Hoia-
t>a c h in Hrrhn iil die iiaili^'cs. Kntlasn au» deniStiialiMlienüte tlthcilt

Sachsen, f'ic Kibubms' /ur .Vnnnhmc u- 1- Traden dci ihnen

verlieb. (liiUn ist cilhciit u. ;\v,: dem (;eh- Riith Kopeke in

Desclei de» Koiiithui krtujes 1 Kl., dem tleli. 11 1I1 !' r t , 1 » in

Dresden de« Knmihurkrculcs It. Kl . dem Brtb Km h 1 1 : .:i .\iien-

buiv ttod dem Bauiusp. V olgmann io Kruhbur)( dm Killerkrcuxcü

II. Kl. de« bei/, ucha— cnmitia. Haaaoideaa*
Württemberg. Der BfA. Neuffer bei der Gea.-Dir. der

.Sliiolseist iili. iiX. 2. Miti;!. d< s Rnllis der Verkebmanstallcu ernannt.

Dem Strasiienbauinsp. Iii Brthn, l.rhardl in Ileilbrunii u. AiiRCle
in i:im ist die Dion^tstellunc von Koll< «[iabrilben verlichca. Der
Brtb. (Rekele r in Stutti^nrt ist in <lie I )iea*laleUaB( Cioea Xollq|ial>

rnthe-s de» Fiii.-Dcpjii t. nufücnonimen-
r>em Wassel iMuinsp Brlh. Slrttner in MnülBUBaB i E iat

die Krlaiihniis 2ur .\nii;ihnie u. Anletiiin^ des Uint veriieh. kfl
pieus». RoUun Adlci-Ordcn». IV Kl. ertheilL

Den lit. Brlhii. Ockert u Kitter, Vnr^l. de» Posibauamte»
li<rzw. der l~eley;r.-liii>p., L c i * t n e r, Vornl. dt» biiutcclio. Har. der

Ccn.-Dir. der Saataeiacnb.. Rctr. Olk-Impw Selincider, Eiarabw-

Biiuinisp. Frau ia ^»bngeii, /intmer ia ReulCngaa, Frhr.

V W a 1 1 er ia Stutlj^rl u. H a a • in Ulm, Maacb^laapi. Sehe ri f

,

\ <>i»t. der Werkai^tp. Camatalt, «nd die PicaitrBclite von Bitbn.

verheilen.

Med-ndert sjnd die .\bth In^. tiL Bauinsp.: Hayer U. MlkhU
1)eit;cr b d. biiuieiliii. flur der Gen.-Dir. der SlaatMisenb.,

Boich in Esslingen und H » r 1 m a n n in .\alen ani je eine n«u-

eirirht. Bauinsp.-Sielle mit no< h lu l>eslintmeiidcni Wobnsit/, Jori
au( eine söhbe b d li.njtevbn. B(ir. der ricn.-liir. der Sl«»t»ri'.enb.

Die Ret; -Ufr si: in Haninsp. B e y I u.Sllbler bei der Korsl-

<lir., Webet bei der l>ou>.-Dir. *ind tu Uauinüp. und der Kef.-
Bai^ir. UollioKar bei der Daai^Dii«» iat a, «Utai. Kcg,-Bmstr. lai

Kin.-J >cpart> eniaant.
Oer Laade»-Fcuerl»acb4n«i^. Kleber in Stutt^n iat gcatoriNa.

Brief- und Pragekasten.

Hm. H. In Lübeck. I>er buuleitende Sachkundige i«t »üaf-

iind vermOpcn-.'c, ',U h tilr dii'jeiiiji;eii Schfideii vei aiilU'Oitlich,

welche diin h lehlerhafle utler ttnlcfblielKne AlKieckuug oder
Eonsi)t;e V'<'i'stOHe gegen SieherildlaaiaassreKchi enlatebeoi War
dun li nni.'('niii.'en<{e Abdeeknnj; verletzt wird, kann KeKcn den Bai»-

leib nden Si badrnrrsal/kla^e eil» bcn. (ileichcs kann von der
forsnrtpllichti|;en 1 nfall-Bei utsjienosscnschaft eifolj^en. Denn uii-

verkennlmr j;elinrl c« m den l'flichlcii Jetnandi -
, der nls s;g,h-

kundiyer eine Banleitunc übtriiiniiul, int die »ririi-s'.c [Ii iiiiK

der eiUwi-iler sor^esrln iclH'neii u<lci als iiothwciiduf eiketmiMren
Si. herheitsmaoiurrgelti /n sotLen. Mit Kei lit wird allKcrucin ein

Vi rslo?<» hierift^Ken ffir linc Vti-^chuldan;; eikl.'irt, die Sebaden-
ersatipnichl bet;:ündel. Der Veiklztc braui lU nich incbl an den
B;iuiinti'r;u'liiiicr vcr\v»is»:ii iu lassen. KUvai^^e Abicden zwi^rhen
diesem und dem Uauknter, duss crMercr die Vertretung vatge-
(Heocr V«n|äa*e (efea SiefaerhcitMiaaiarcKala nberaimaii, gaMB
dem Bauleiter mrar ein Recht auf Croatt des Scbadeaaufwandea,
der von ihm angetrieben wurde, verpflichten jedoch den Verletzten

iiiclit, ziiniebst ixier anssclilicsslii b sich on den irnternchmer zu

hallen. — /.III set/livhen liiili^jkcil 1,1 jfiijclier Abreden ist

kcine!<wCL's die StempeKcrweiidun>; eifuidcrlith. Ist der Vertrag
oder d;i^ l.ieJ*;i uni;s-Vei/eii bniss unvcrsleuei"t lieblichen, so vcr-

wirkt man ilio Stcnip<'lstrafc: d:iu'e^en behMt eine «n «ich etwa
lerhlswiiksame .\hredt ihre Krüft — K. H-e.

Hrn. Ing. W. K. in Westfalen. Hei Kussbodcn unbedachter
Balkons kommt e» in erster Lim' . uf 1 nie 6chr »or^flltige Arbeil

an, w«lebe nameiitlicb aueb den .\iischlubs dis Mclagsniateriales an
die etwa v<jiliaiii]e»e Sieialhaiieraibdit ToreidM. Ain zweckmftsns'
Sien ist eine ^uic BetoaumeilaKa und ilarauf «äne houioeeac Ai-
phaliscbti bt, welche QbcT die Stcinbavcnibcit hlBOberBrcm. Aach
eine Miiuliikckun^ mit Hobbciag wOrde aich unter facaoadertn
l-'litslilndeM eniplchleti. —

Hrn Arch. R. H. in Krotoschin. llourdi-L>cckaa haben
iich uiiseit s Wissens für Sl.illpcbiiudc wohl bewdhrt. —

x\ n f 1 a i; e an den Leserkreis,
Wie liatn.*n sich Ma&oti's l^aleiii-Siuientielage (fabrizut durch

Sehramm A Voigt, Dresdco-A., FUiale QerliB) beWmrt?
H. in Gscaadi.

Inhalt; I>ai sj.l.l'.sclic .Mu-^-meh m ,\ll<m^. — Zur KrAf rilun dr* tirtieii

AusMisifaafcD» voD Kwdeß. (Scliiuui.) -~ tjutenchcidung van Sirassrolluclit

«od BaaflacbL — iliti)»nttiii!aa «im VaraiarB. — VcnaltetMü. — Tadtw-
fchait. — PsrioaiV-NaehricbIca. Brief- Miad FracrinaMa.

llier/u eine Bildbeilage : Das siAdliache MtlseBD in Altona.

Vaflag d« DcMüclieB BaaicHttab G. b. H, BarÜBr Fir dia BidiMaa
«•raanveifL Albert HafBaaa, Bcriia. BncB VkUh. 6rfwm, ttOm.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXV. Jahrgang No. 65. Berlin, den 14. August 1901

Das Städtische Museum in Altona.
Architekten: Reinhardt ic Sflssenguth in Charloticnburg.

(Schlau.)

I

vhvT die Gestaltung des Acussercn des intcr-

i.s^.intcn Bauwerkes legen unsere vorstehende
Abbildung sowie die Ansichten und Zcich-
iKir.gfti S. 393 u. 397 Re<'h('ns(:haft ab. Die
l'iijgranimforderung der Verwendung der

nordischen Renaissance ist mit freier Auffassung und
grossem GlQck durchgeführt und es ist der Bildhauerei,

sowohl der ornamentalen wie der figflrlichen, nament-
lich am Mittelbau eine starke Mitwirkung zugewiesen.
Pas Material ist im Aeusseren Hasaltlava mit gesprengten
Flächen fOr tien Sockel. Ralhenower I landstrichsteinc

für die Flächen und Alt-WarthauL-r Sandstein aus Schle-

sien für die architektonischen Gliederungen und Orna-
mente der Slrasstriifronten, Deutmannsdoi fer Sandstein
fOr die Gliederungen der Höfe. Das I lauptdach ist

mit holländischen Pfannen in ihrer natürlichen Färbung,
die Dächer der kleinen Thflrme und Krker sind mit
Bieberschwänden gedeckt.

Auc h im Inneren waren die Architekten bestrebt,

echte Materialien /u verwenden und mit dicsrn eini- mög-
lichste Feuersicherheit iQr das Gebäude und seinen werth-
vollen Inhalt herbeizuführen. Die Decken sind durchweg
massiv als Scblackenbetondccken ausgeführt worden;
in den llaupträumen, in der Vorhalle, der Fischerei-
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balle, der grossen Halle darOber, ini Haupttrcppenhause
und ia den Korridoren «sind zur Erhfthung der archi-

tektonischen Wirkung Rabit/ecwO]l>e gespannt worden,
Ober welchen in der grossen Halle noch eine Isolinnig
infonn einer Scfautzdecke aus rauben Brettern ange-
bracht wurde, Die Stufen der Haupttreppen sind aus
Granit vom Fichtelgcbirj;»- « rstcllt, ihre Brüstungen
aus Sandstein, mit Ausn ilutn »ict i^eraden Brüstung
im 1. Obergeschoss tles 1 Ilimi ttrupiienhauses, welche
aus Ziegelsteinen gemauot. mit SandsteingeMin>( ii

abgedeckt und mit ant;« traL;< in n Stuckornamenten
verziert wur<ie. Die Nrln iit; i

|
.jx n In stehen aus Sand-

stein. Als Fussbüdeninatcnalien sind Terrazzo, Ze-
nientestrich und Linoleum auf Gipsostrich angewendet
worden und zwar Terrazzo fQr Haupteingang, I iaupt-

treppenhaus und Fischereihalle, Zementestrich fQr die

Arbeits- utid Packräume, und Linoleum für alle Qbrigen,
insbesondere die AusstellutigsrlUitne.

D<;r kansüerische Gesammtaccord, der Im Acusse-
rsai angeschlagen wurde, schwingt im lonereo weiter.

Die Kapitale, Konsolen und die ThOrumrahinung der
Fischcrclhalle, die Konsolen und Schlussteine der ICin-

);a:i:;sliatl(
,
die Kragsteine d' : ijrossen Hall>\ ^]U: Gurt-

l«j.m;:itrij4<:r des HaupUrc-] i[ n :i juiuscs usw. zcagiTi ( ine

reiche Ornamentik aii^ .iiiL;t ii agenem Stuck, I>ir

plastische Ornamentik wirci durch eine gewählte ge-

malte Ornamentik in ihrer Wirkung glücklich ergänzt.

In dem ornamentalen Schmuck sind allenthalben sym-
bolische und realistische EV /iehungen zu der Bestimmung
der einzelnen Räume sowie zu den sie füllenden Aus-
Stellungs-Gegenständen gesucht und gefunden. Inhe-

zug auf letztere ist unter der feinsinnigen Leitung des
Direktors des Museums, Hm. Dr. Lehmann, das
dankenswertbe Bestreben verfolgt, abgesehen von den
geschlossenen Wohnräumen ans der Marsch usw. in

der Aufstellung der Gegenstände ein anschauliches Bild
von der Lebensweise der Vorbevölkerung von Schles-

wig-Holstein einerseits, ander« i Jcr dargestellten

Thi<Twelt zu gehen, sotlass niaicri-schc Gruppen cnt-

-.tn;n[: n sind, wtlrl.r mir den Räumen trefflich /u-

sainnicngehen und iN ni Museum nicht leiUglifli

ein Magazingehaude, sonilcm nric an/;» hrrn.l' Li l'.r-

an&talt für die in ihm bewahrten Gegenstände der
Natur- und Volkskunde machen.

Das Gebäude wird durch eine Niederdruck-Warm-
wasserheizung erwärmt und in Hörsaal, Bibliothek

und Lesesaal durch tine Frischluft -Anlage gelüftet.

Eine elektrische Beleuchtung wurdi- vorgoehen für

Uaupteingang, Treppenhaus, Hörsaal, Bibliothek, Lese-
saal, Dlrattorzimmer und fOr die zu diesen Rhimen
gehörigen Korridore.

Veranschlagt war das Gebäude ohne die Figuren
i]i I n.iuptatisi. lit . y\ic Hofeinfrietligmig und die Re-
guliiuuä iIl.-^ Gdiiudcs, sowie ohne Architekten-Hono-
rar auf 485000 M. In der An^fulii Ulli; ixhöhte sich diese

Summe auf 540000 M. insbesondere durch die Nachbe-

willigung der Figuren, durch Glasnialcrcien des Haupt-
treppenhauses, durch tiefere Gründung und Hfther-

fQhren des Gebäudes, sowie durch Anlage desZwischen-

Seschosses in den beiden Kckbauten, sodass bd i739<i*

ebauter Grundfläche und 30495<'>'«> umbauten Raumes
310 M. auf I «i" bebauter Grundfläche und 17,70 M,
auf i*" umbauten Raumes zu rechnen sind, wobei
von Oberk.intv I'ussIm uli-n Iiis Oberkanttf Dtike des

ersten Obci gcbchobscj uiu! für ilen Daclii auni der

Höhe gerechnet ist.

An den A(i<fflhnin£;<i- Arbeiten wan n wi si mlli h

bethciligt Bu n n I. n '.X- 1 unil l.ihinanii in Alt( ina Uli

die Maurer- und Zintincrarbcilcn, I homas und Stein-
hoff in Mflhlhau.sen für die massiven Decken, Krauss
in Berlin mit Rabitzarbeiten, Philipp Holzmann & Co.
in Berlin mit Steinmetz- und Steinbildhaucr-Arbeitcn,

Gebr. Zeidler in Berlin durch Lieferung der dekora-

tiven Figuren, Plögcr in Hannover durch Lieferung

des Basaltlava-Sockels und der Granit-Treppen. Bild-

hauer Westpfahl in Berlin fertigte die Modelle
und Anträge-Arbeiten, die Bildhauer llaverbamp in

Friedenau, Günther in Gera und Tflrpe in Berlin

thcilten sich in die dekorativen FiL;int 11 dt 1 Haupt-
fassade. Stöhr in Altona maLljii die Daclulccker-

Arbeiten, Writ t in Altona die Klein |)nfr-,\rbcitcn,

Seidler iSf S|iirlf)Li in Altona die lüsirik? Instruk-

tionen , .N'ai cus m Uriliii und Stöhr, M( yn
ilagcinann in Altona die Kunstschniiede-Arbiiteu,

Dahl & Steffens in Altona die Tischler-Arbeiten.

Lcgel in Berlin lieferte dieThOr- und Fenstergarnituren,

Hintz in Altona fertigte die Glascrarbeiten, G at be-
mann &Kellner in Charlottenburg hatten die dekora-

tiven Malereien der Eingangshalle, des Haupt-Treppen-
hauses utid der Hauptball^ sowie die Lasurarbeiten

des Holzwerkei, Scnmarje In Altona cfie tlbrigen

Malerarbeiten Obernommen; Maschmann & Bcn-
dixen in Altona fertigten die Anstreicher-Arbeiten,

Viotti in Haiiiliurg licfirn <lrn Ti tra/./o, Ilau'go iS:

Grimme in Altona das Lnioleum, .N'oske in Altona
ihr /.( ii'.i a'hi i.'.iiig und Gerling in Altona die Waaser«
I« itiinL;s-ArilanLii,

0;! .'-nlirlii- Hauleitung Ia;; in (Im 1 hiiuicn di s Hrn.

.•\rcti. Güldncr und wurde mit üm.-.iitit gclührt; die

Oberleitung übten die Urhcl)er der Entwürfe, die Arch.

Reinhardt & Süssenguth in Charlottenbürg aus.

Ganz besonders hervorgehoben zu werden ver-

dient, dass in der Museums-Baukommission eine Reihe
kimstverständiger Mitglieder, mit Hrn. Ob.-BOrgermstr.

Dr. Giese an der Spitze, sich befanden, welche die
kflnstierischen Bestreoungen der Architekten in jeder
Beziehung unterstützten und damit einen grossen An-
»heil an dem Gelingen des schönen Bauwerkes haben.
Dic-i s scll:.-t sti :it als ein hervi >i rai:riu!cf Markstein

an tku iiiodiiiicn liai]t^e.schiclnlielien Entwicklung von
Altona, den F > indl i tf i seinen Eintritt in die Stadt
erwartuagävoll stimmend. — _ H. —

Mlttheilaagan «1» Varthwn.
Arob.- und log.-Verctn für Nledmäcts moA Westfalen

V«r«.ama. lutii 1901. Vors.: Hr. Siflbben. Anw.: «5 Mugt.
Hr. Pätfgen berichtet (Iber die Erhebungen betr.

die Dauer der Erledigung von Bangesucnen. Die
Kommission hat »ich mit den Verdnsmitgliedcrn und ver-

wandten Veremen in Verbindung $;c>ci/( und legt eine
Liste vor, aus weicher hervorgcTil. dass die F.rlcdigung

von Maugrsachen, such wmn es sich nicht um da> Bauen
an unferiigeii Strassen handelt, oft längere Wochen «>der

mehrere Monate in .Anspruch genommen hal. Zur .'Nb-

hilfc macht .'^ie folgende Vorschl.lge, für die der Verein
eintreten möge: i. Oeffentliche Bekanntgabe der neben
den Vorschriften der Bauordnung erlassenen besonderen
.-Xusführungs-Bcsimimung und der bei Kntscheidung eines
Baugesiäohfs "etrolfencn arundsätzlichcn, auch für weitere
Bau^c-m l.r iiLii.issgebrndcn Auslegung der Bauordnung.
Es Wil d ubti geklagt, dass das Nichtbekanntscin solcher
Ausführungs - Hcsiininiungcn und Aiislcgm i^cri vn Ir \ <

|-

zögerungen vcrurs.iche. 2. Organisaturisciie Aenueiung
in den Bureaux der Baupolizei. 3. Berechtigung der
Baupolizei -Beamten, mit den Geäuchstellem ober Ab-
änderung der Entwärfe unmittelbar zu verhaadebi. 4. Ge-

KtatliK.i il.: r voi I.uü i::f Inangriffnahme der Erd- und
Grfltiiluiii;sai beuen aul Gefahr de^s Bauenden, wenn die
endgiltigc Prüfung des BaUf^csaches einen längeren Zeit-

aufwand erfordert, soweit nichl etwa das £in»pnicbs-Ver-
fahren nach § 16 der Gewerbeordnung infny;^ kommt.
5. Einsetznng einer Sachverständigen^Koramission ab Bei-
rath der Baupoli;!eibehOrde.

Nach längerer Bes])recbung, an welcher sieh besonders
die Hm. Kaaf, Mellegang, Waitmann, P&ffgen urd
Schreiber betheiligeit, wird besclilossen, dem Vonchlage
unter N«. 1 zuzu.stimmen , von den Vorschlägen unter a
imd ß abzusehen, den Vorschlag 4 aber noch einmal an
die K.Liiumission /urückzuverwciscn. damit >iic Hrn. Polizei-

Brth. Küekcrt über die Möglichkeit des letztgenannten
Vorschlages, »owie aber die Ausfahrung des Vor»cblages i

ti'ti iii'-n Rath frage und dem Verein noehmaligen Be-
nctii erstatte.

Auf Anregung des Hrn. Mettegang \\;vd rin Aus-
schuss gewählt, bestehe nd aus den I Irn, r. b e 1 e r , Erben
und Mettcgang, um zu bci .alim. nh m, in di-r Vi-icm
sich bemühen solle die UnzuirAgnchkeiieii i.u uiitdern, die

aus der Verbindung der Erledigung vtm Baugesuchen mit

der Befriedigmig ütadt(iskali:»cher Auj^prüche aul Strassct)-

kostenbeitrage entstehen. Hr. Wattmann erklärt bich
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auf Anfrage bereit, <Heaeni AussdiiMS ab benihende«
Mitglied beimtreien.

Oer Vorstlzetide berichtet über den Ausfall des Wett-

bewerbes fOr «in«: Titelblatt des Werke'«: ,Aas dem alten

XAIii*. Ea Bind nur 2 Arbeiten eingegangen. Der Be>
lirttaeiUuiigs-Aus$chu:j$ hat darüber bcraihcn, ob bei so
acbwacher BetheiU^ong eine Verleihung des ersten und
eines zweiten Preises eintreten mCs^c, !iat aber diese

Frage bejaht. Der erste Preis i>t :nfolgr dr-.-.cn Icr .\r-

hcit mit drrri Kennwort .Zwci|)f<-iiiiit;iii,i! kc", <t<;i /u eitc

t-l'Ji' Ait.>cu „Zji;i'C" Witif;" /uycvjKoc-hLTi wonifii l ihf.f

Veränderung i^l kejiei dr.-r binii-'i Kiiuvürfc yn cni|ifrlil[-ti,

Die Eröffnunf: dfr br-i:;ci;t_'b<T.t'ii l'ritjlumschlriUL' uryal)

keinen Nami-n <1ci' \'cri.)>M-f Ks wird be-.ttili "s<mi, dem
Vorstand und dem 1 li:-iiUi-L';ilit>' Ausschuss zu lihcihissen,

was weifci u) dieser Angelegenheit geschehen &uil.

Eine am 15. April im Tragekasten vorgefundene Frage
wün^ht Aufklärung aber die Möglichkeit der Anwendung
der HoDorarnomi aof einen bettmmMen Fall (Gleifipian),

bei dem die TliAtIgkeit des Fragesiellera nidi einer ge-

wissen Zeit nicht mehr erforderuch war.
Der Entscheid darüber, wer die Verbands-

norm anwenden darf, richtet sich nicht nach dem
Äusseren Grad der StcUune, sondern ledielich
tiach dem Werth der gelieferten Arbeit. Nicht,

wer den Entwurf getnacht hat, sondern wie er gemacht
ist, ist ausschlaggcbcnti. Ob der Entwerfeml f lieiru-rnngs-

Baumeister ist, uder etw.i nur aus einer Haii^cwi-j k^t hulc

her^'rirjinc. ist an sii-li Klc;chci!i;g: der Wi'itn der sje-

lieferlei; Aibcil aber kann mir vnii .Sachvc-r>t.H:i(li.;fij j^ti-

prütt werden. Infolge dessen kiii:n auch eiue weiter-

gehende Beantwortun;; dt r l'Vai^c -v on dieser Stelle aus

nicht geschebeu, da die Arbeit selbst nicht vorliegt. —

Vermiscbtes.

AuMcbnsa zur Erhaltung und PDcjo des Magdeburger
StidtsUMes. Seit die ViaymtGmsta» fOr Magdeburg ge-

fallen und FestnngswlHe und 'Thore beaeiugt sind
,

ja

schon seit weller zurackU^endcnJahren musste der kunst-

UebendeBewohner dieser allen Feste schmerzerfOllt sehen,

wie das ihm lieb gewordene Bild von Alt-Magdeburg, diese

unschAtzbare Hinicrl.^.ssi:tjschaft seiner Vorfahren, mit
seinen giebelgeschmOckten Strassen und seinen eigen-

artigen, reizvollen, kaum irgendwo anders in gleich reicher

Entwicklung vorhandenen Barockfas.'^.'jden stolzer Patrii^icr-

häuser, iintner »clineller dir. h 1me andere, fremde und
vielfach nicht gerade Ersatz bietende moderne Bauschoplung
verdrängt zu werden droht Machtlos stand man der scho-

nungslosen Spekulation gegenüber und von berechtigter
Besorgniss fQr die Zukunft oi lfillt, musstcn die von besse-

rem Streben beseelten Architekten es geschehen lassen,

da.s- in iiriu n Siacitiheilcn Häuscrvicrtcl mit Architektur-

werken eittsiehen, die ihrer Erscheinung nach diese Siadt-

theile in erschreckender Weise verunzieren.
Der Umstand, das» das an hervorragender Stelle des

KrritcwQgs Siehende ItehrwOrdice ArdaüelctarstAck der
sogenannten Heldeckerei der SpdcnlatkHi denirfK^t zun
Sifer fallen wird, trotzdem sich für die Erhaltung des-

bcn rechtzeitig Stimmen aus der kfitte des Architektcn-

und Ingenieur- Vereins Geltung ru veiscbaffen suchten,
ferner die Voraussicht, dass in Uneerer oder ktlrzerer

Frist weitere Schätze vom gleichen Geschick ereilt wer-
den können, haben dank dem rastlosen Mühen des lim.
Krcisbauinsp. Ochs nnd auf Anregung des Ai c-h.- u. Ing.-

Vcrein.s der Kun-iveii-;n. der KunstgewL:br-\ crein, die

Gesellschaft i^iht iu-, der üc.schieht^.ven-iii, der X't-rein zur

ErhaltU!]« der DL-nkmftler der TiLvin/ Sai-li-i'u und drr

noch nachträglich hinxuceiretnu- Künsilcrvcrcin St. Luciis

mit erstgenanntem Vi tpiii cncu ständigen „Ausschuss
znrErhaltung und Fliege de^ M acr de bürge r.Städte-
bildcs" durch Abnidnung je dn-irr ihrer Mitglieder ge-

bildet, dessen Aulgabe es sein wa d, i4ul .Mittel und Wege
zu sinnen, der Stadl Magdeburg die Werke der Väter nach
Thunlicbkeii ixl erbalieii und die entistehenden Nenbauten
mtaüfifatt im Sinne einer versiindigen, dem Stsdtbilde
sieh hamioniadi aagHedeniden Architekitirm beeinflussen.
Dieser .Ausschuss ist bereits am ao Mai zusammengetreten
und hat in seiner Sitzung zum I. Vorsitzenden Hrn. Krcis-

bauinsp. Ochs, zum II. Vorsitzenden Hrn. ,-\rchivdir. Dr.

Ausfeld und zum Schriftführer Hrn. Stadtarchivar Dr.

Neubauer einstimmig gewählt. In der berechtigten An-
nahme, dass ein erfolgreiches Arbeiten dieses Ausschusses
nur dann erwartet werden kann, wenn er sich der Unter-
stöt/uug voii-eiteri der maassgcbcndcn Behörde sichert,

ist dem Mii^istrai der Sradt Magdeburg durch die Vor-
--lande <lr-r betlieili;::en X'ereine Mitthcilung von der l i:i

Setzung des Au»schuj!>cs gemacht und daran dos Ersuchen
geknttpti worden, dem Auaeehusae Zeil und Ort zu ge-

if. Aiigosl 1901.

loeiiisamer Beraihunif! weiterer Msassnahnien anzufeben.
Das Antworf-^rhreiben äusserte sich dahin, das.s der Ma-
gistrat mil üet.ui,';huiu)g und Freude von der Einsetzung
des Attsschusses l^entitniss genommen habe und gern be-

reit sei, die Bcsirebiuigen desselben nach Möi^iehkeii zu
unterstützen, ferner dass die vom Ausschüsse vor^eschla-

Senc gemeinsame Besprechung Ober die zu ergreifenden
laassnahrocn unter Thcilnnlimc von verschiedenen Stadt-

räthcn, an ihrer .'s[jiue Iii v »b. BOrgermstr. Schneider,
Ende Aiigust im Kathhause stattfinden soll. —

Bücberscbau.

OtekMl und Wände fUr das moderne Haus, von .M. J. Gradl.
34 Tafeln Fol. in vielfarbigem I)ruck in Mappe.
Verlag von Julius Hoffmann, Stuttgart, Preis 36 M.

In diesem Vv'erke. de>>rii bueh'.echn^sche .Xusföhrung
schon unser [ineres,,e m .\ii-ijnu h nlninit und unsere
warme .\nerkeu:uiiiL: \erdiet.l, riitil ci;ie .Suamie kUnsl-
lei iselieu Knipfindens neuester /Cell, wertli grossen Kreisen
des innen- Ausbaue- ,\nret;u:ic; und X'orbild zu geben.
Lange Jahre sch:>:i dauert der Kairi|ii um die wirkliche

Bedeutung de» Flacliornanientc-. aul Wand und Decke,
und damit um die Verdrängung rem [dastischer und bild-

licher Darstellungen, wie solcne [laiiicnlhcb — selten in

künstlerischer Durchftihrung — in Wohnhäusern noch
immer vorherrschen. Es soll damit gewiss nicht dem
Bilde auf Wand und Decke in enli^Mrecliend grossen Räu-
men monumental«! Charakters die Berechtijgung abge-
sprnrhm werden. Doch der KOnatler hat luer ledigucb
Kauuic privater Art und von bescheidener Abmessung ins

Auge gcfas«!. für welche man sich kaum schöneren und
bedeutun^^-viilleren Schmuck an Flachornamenten denken
kann. Ganz unbewusst ist der Künstler wrdil meinen
eigenen Eingebungen und Ansprüchen Ober die äussere,

schmückende Gestaltung von Wand und Decke in er-

schöpfender L.ösung gerecht gewonier., die leli in meinem
Aufsätze ,.Die /fimmertleeke und ilire F<eziehutig zum
Kaurtl" I Innen Dek oration iHci^; nur 111 brsi-lieidenen Wor-
ten /u erstreben veniiuch<e. tiiiri/ oline Widcr-pruch
sind damals tneme Ausfülirun(;eii nicht --.cblieben. lieutc

habe leh bei Dui i-liwandeniiii; der Wi 'hnhasiser d'-r Darm-
stadler KiiTistlerdvcdeuiie das erfreuliche Knipfinden. in

gevMjiaeni Sinne auch nu-inen .\mheii an der Durciidrin-

gung des tnodernen Stils /u l.abcn. — Und damit freue

ich mich um so aufrichtiger, dem neuesten Werke Gradl' s,

der zweifelsohne an den produktivsten und subjektivsten
Talemen der neueren Richwnc zu rechnen ist, einige em-
pfeblmide Worte mitgeben zu Können, denn ich habe mich
so ganz in die eigenartige Formensprache, in das Naive
un<r Frische ihrer Ausdrucksmittcl hineinleben können.

Manches Blatt ist ja vielleicht etwas zu keck und lustig

in der Linienführung und den Farbflecken, aber doch
wiederum in der Harmonie, und nach Uebcrtragung auf
die pa-i-jcnde Fläelie, gewiss so voll köstlicher WirKtitiL»,

das* wii' nns rhe S'reudr am Ganzen nicht verkiiuimern
lassen solllen .\urh füi den Archtlekleii, den e;^eni

liehen Baukiinstlcr, lialte n li das Wer.s 'ur reeht erspriess-

lich. Hier kann er seiner .Seh:dlens|reude leiehler die
Zügel schie--sr_-n lassen, cie er in aiidei en Dint;en oft allzu-

slraff an?iet;en n.uss. Die tjradlsrhen Kiunp' sitioncn

werden iliiu im N'eikelir mii all/u ,,iuueinist;i-::eniidiicheil

Ilandwerkerii eine wiilküiumenc Erleichterung bielcu. —
Otto Schulze-Köln.

Schlüter! Wirken in Pettrsburu. ErgebnLs.se einer .Studien-

leise von Prof. !
' WalU^. Mit 9 Abbildungen und

einem Anhattj meist uribeksinntcr Briefe und Be-
richte. Berlin, 1901, Wiih Krnsi iv .Sohn.

Hin sehr interessatiler Hein über die leiytp Lebens-
zeit des ^rd'-sen Meisters, der naeh dein Tf)de Friedriebs I.

nach 1'eicrt.burg i;iiig, doii abci >clioii li.ich cuteai Jahre
starb. 5>einen Spuren, die sich hier ganz zu verlieren
drohten, i.st l'ctcr WallC mit Uocrmüdlicbkcit und mit

scharfem SpOrsinn nachgegangen. Niehl ohne werthvoUe
Ergebnisse. Zunächst ist die Fabel besd.tigi, dass Schlüter
ein voraettiges Ende dnrch die Pesi fana. Dann sehen
wir durch BesdilDsse des Petersburger Senates beslAli^
dass Schlüter mit nilf.skräfirn aller Art in Petefsbufg eiU'-

traf und dcirt baute. Eine Kabiuetsordre lässt aiuehmen,
dass Schlüter „für da? Sonmier])alais an der Newa, bei

dem er sein Atelier hatte. .Arbeiten leitete, während un-
fern an der Fonianka nach seinen .\ngaben die Grotte
mit der Wasserkunst erstehen sollte". Am wichtigsten
jedoch i r r^?.--.% es Walle gelang, in den russischen Fach-
kre: en die "-el laierfrage in Fluss zu bringen. Die For-
••rfinniien durften wesentlich unterstützt werden durch ein

ijiM-.-.i - lubiläumswerk über Petersburg und seine Famen,
welches 1903, zur Feier der aoo. Wiederkeiir des Grün-
dnngsMges der mss. Haupisiadt heransgegeben wird. <—

^»
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B«l der Redaktion d. Bl. elngegan(«ne lltterar. Nmlwltao:

Bchatleburg, H.. I'mf. I)< r Z i < «.- 1 r ulib a u in >rincn vrr-

•svhK'ilrnrn «-|iiiii.ikiciinli>t litn Ki SA-hL-iiiiadjiswfifw'n. a- Aufl.,

I. Iii. Ohne Konusieine, 2. Tb. Uil Kurmsteinco. H«Ue m. ä.

190«. Lndiivic HoEiletler. Pr. as M.
T. Sehleker, PrlsUeat. Die Gewerbeordnung (Sr da*

D»-ut->lie R i i I- Ii fii 1; itr-tii ncuci(ci) Slaiiilc, mit Er-

Uut<M'uiiK<'i> U04I <lcii Ai -1 Iii uii.—Vor-.iliiiftfn tlis Rcicln»,

4. Aufl., 2. U«f. Stutlc-"' 'V'i ''^ Kohlhammoi'. Kr. 7^v> M-
Wagner, Job. Max, 30000 1. o-unt' n « u f einen Hlii-k.

Inventur und l.ohnber<rt'linunK>- 1 lücllcn tut iLUlnikhmt: tivn

Vielfarlicn. Aufl. I.ciptiB, Gualav WViKcl. I'r. 1,10 M
Stflflter, Cni&t. Iiii.- iu Znrii.li. niilieo-Cn Ic a r c o u s Sand-

slono s. KuililinK ^loncs fluni (|Uai1/Mini] and limc. I.midun
1000. t. & y. N Spon. I.til.

Vater, Rkb. Ad. Wcruicke« Lehrbuch der Mechanik
in clencelaKr DmteUunK mit AnweBduBiea und Uelmncea
au* den Cebictcn der Physik und Technik. 3. Aufl. a. Th.:
KlnvHi(;krilrn umt (^.<-i.v Prnuti-i liweii; 1900 Friedrirh
Vicwit; ä Solln }'i , 5 M , i;cb 5.00 M.

Wemlcke, Alex, l»r. .\ il \V « r ti i ( k r v l.chrbuih der
Mrihunik in cknu'ntorcr Itar^tillunf; mit .XiiWLMKlungcn
und l!<-buni;rei «u- lU ii Gebieten der l'by-ik un<l Technik.
4. Aull , I. I h ' Mr> hiuiik fester KOrprr, 1. Abth lirann-

vrhwtn; igoo Triuli ViewcR ft Sobii. l'i. 4 M., i;tb, 4,60 M.
Aadi», l.oui« Kdgar. H0I2- und Marnor- Maler ei. Test

ncb.^t 3Q l afeln in Partiendmck. Wien 19m. A. Hartlebcn.
Hr. 16 M,

Beiiiitw« rlung der im AllerliOehatca Erlaaae vnm
aS. Febr. 1893 gcf (elltea l-'ra|;e B: Welrlie Kaara-
rrcrln können mipcsvendet werden, um für die Zukunft der
HorhwaKfcrgrialir und den L'ebei5':livvemniunt;'.6rh4'>den so-
weit wie nioglirli vormheiigen fflr du* Men>el-, l'rejirl- und
\V<kli«eUlr<iin>;<bi<t V Ik-rlin iqoi l>ii-tr. Keinier. l'i i^M.

BeokWitZ, <•
, Mm%tr. l>ii' |);irmelluD^dcrHnuzci(:h-

nuog. j .Aufl. Itrriin iwi. Jul. Sonnfcr. I'r. i.wM.
BOndlBnlt, l.udw. iMe ltpypli«< hr Pllanzensltnle Kin

Kapitel /ur (lexim hte des l'flan/rnninaments. Herlin 1897,

F.rn^t VVa!*mutl>.

Fanderllk, F., brth. I. ehrt ext iCir liaukundc. Ausbau der
GcbAttde. a. Au(L Wien i«oi. Fimn Dralick«. Pr. ifia H.

Pöntar, Fr., Ob-^lng. Di« etektroterbniarhe Praxi«.
EIektri)t«lie Lampen und t-lektriM-hr .Xiiloyen. 3. Ii<l., Berlin

JOoi. I.<nii« Mami«. I*r. gi-l». 6 M.
Freeae, Heinr. Da» IM a n il r e r h l der B a u h n n d w e r k e r.

Lc'ipzij; igoi. Friede Fniil Perthev. Pr. ;i.6o M.

Köoi{, Fr. |) i e V e r t h e i I u n j; il e n \V a h % e r > über, auf
und in der Erde, und di<r daraus »irli irrKcbendi' Knt-

abdlUQK fle« GruiMlwu^^rx und seiner (JuelUn, mit einer

Kiitik d<'r bi-.hfn^cii Qiiclltntlietiiirn. Jena 1901 HfiiH.
I 1

1

- 1
' iii>ble. Pr 4 .M-

Lange, Walilici , Piuf. Die L a u f b a b u e n der I' t c Ii n i k c 1

im Oeutüchcn Kcielie, in den Bundcaalaaien, in Oeatemidi
und in der Schweiz, a. Bd. Breoien 1901. Dicrckaen A
Wifblein Pr, 7,50 M

EiCmet, A, Bc w c g I io h c L' 1 1 - 1. 1. 1 / b a u t c n u n d S o h I e u-
versichcrunKen. Ein Ucili ag /ui Kefuriu der üblichen
l'lcrM hu(j!bautcn Wien 1001. SpiclliaKeii « Hchuridi. Pr. I M.

IiOesCher, l'riK. Ucilfadcn der I. alld!tchaft»-Photo•
§: r « p h i e, Kcriin 1701. (iustav Sriiiiiidt. J'i ./'»j M.

Loewc, F,. Prof. Hie Ii a Ii 11 c n der F u h r w ( i K 1 ; n den
S I r ;> 5 « e n b 0 p e n. Wic5b Imi 1x1 < W Krcidel.

Mach, F.rn<^t, l>r. DirMechani-. n
1 h 1 1 1 1

• a it k 1 u ng,

4. Aufl. I.c»>zig 1901. F. .\. Hrio'kliBus. Pr, 8 M.
MUI«r,Wilh.,Pivf. DieVerme •nngaknnde. Ein Taacfaaa»

hoch (Ar Schote and Praxi«. Hannover tgoi. Gebr. Jinecke.
Pr. 3 M.

}i i V e 1 1 i 1 1 s (' h c Rei beul« (ein Bearbeitet im Boreau fnr
die llauptnivrilenieiit' und WjsFerstands-Bcoba'litungen im
MmiKteniun d 6. Arb, Berlin iqoi- P, ?^tankiewi> /,

Oltnanns, J Form »nd Fnrbe Mamburg 1901. Alir. Jaosica.
Pr. -j M.

PadKMtl, Man o. f» e r <.;|i< u n li ^ <
1 n e Verwendung.

Wien iQoi. .\. MaMli hell I'r 4 M
Schmidt , HiiMS .\ n I e 1 t u n 1; 7 u r |' r n ^ e k ( 1 ' 1 1, o t O -

j: r a p Ii I s e Ii e r .\ 11 f ri a h m c n und lebender Bilde r.

PboluKrapliiM-lie Bibliothek. Bd. 13. — BcrUn 1901. Gastav
^rlmiidl. Pi. M.

Sineck, .NI.i>m a. I>. S 1 1 u a 1 1 u n s p I a n von B e r t i n mit
d e :il W e i » Ii b i I e und ( h a r I o t t e 11 b u r j; in 4
BlriiK I II, im .Maa^^lab 1 : itxxxi. Bertin 1901. Dietrieh Keimer.
Pt. roll 10 M., aut;:i'zocen 14 ||.

Stmamayer, Ju^ip Jut^ij La Cath^drale de [>jakovn.
PuIjIi» piii r.\cii',!'- iiiic Siid-SIa\c di s M-ien<CS et lies beau;^-

an!- !• Z.iirrcb. l'iai; 1000
V c f c I n il e 11 1 » i Ii 0 1 1 11 i; e 11 1 •_• u I e. M i 1 1 Ii <- 1 1 u n c e n lUi e r

1' o r ^ i. Ii i: n & a r b e 1 1 e 11 auf d e ni ( , e Ii 1 e l < il e s In-
g c :i i < 11 r w c Ä e n 4 Ilt it x. Betlin iqoi- luliiis Springer
Pr i M

V. WaldegK 11 i:dniund Heusin.cr. 1> i Zi< t;i.l-, Rflhren-
und Kalkbrennerei in din :ri v^an/eii l'nitajtne und naidi

ilt-ii in iii sirn I 1 fatiruiiRcii 5. .\u"l 1. Ib ; l>ie Zn>;« l- und
R.'^iliKiibrciiiierri von Ztv.-lu^. i.. ächmel/er. Leipiig

19p 1. Throd. ThoMM- Pr. ai M., airiib IQ M.
Weltbreeht. W.. Prof. Pr«kiisr1iefieomctrie. Leitfaden

dir ilvii rnti-rrii bl i-, hiii^i In 11 I.'.liriiiislallcii. SluH^;al^
l<)nl. Kniirnd Wni.'.ii

I i 1^1

Z i n Ii e ri .-X 11 s s , Ii u s ^ <i <
I S 1 LI d i I L :i il c n d'. rki^l r<.- l;ii

lii'i ll^i liule ru Berlin 1 1 e n k Iii .1 1 * : li e I B .1 11 k \; il s f.

4. .'\ull. Licfrg. i: .Xiiljkc li><ukui)»t Bt ilm lyoo. \V. Krntt &
Sohn. Pr, « M, —
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Bin PcttaMMCilinlkna s«r Bfluigiiag von Bmwaiim
ftr «la FMTlulal-Miiwra sv XMoittr k W. «igeht vom
Luideshavptmuin der Pfovli» Westfalen ua demsche
Arcfatteleten mit Frist ntn f6. Des. d. J. Ueber die Ztier-

kennang von 3 Preisen von 3000, aooo und 1000 M, und
Ob«r den Atikauf nicht preisgekrönter Entwürfe für ie

soo M. entscheidet ein Prci-sgcricht, welchem als Facn-
Icute angehören die Hm, Geh, Keg.-Rth. Prof. Ende- Berlin,
kgl. Brth. Prof. Stier in Hannover, Oirektor Frauberijrr
in Düsseldorf, sowie dsr Ilm I ,'iii<1e-.bnli /nnmerniann
und kgl Brtli, l.udorff m Muiisier. Unterlagen gegen
5 M., die znrflckerstattet werden , durch BlireMiVOrS«Sl«r
Tiofmcister, I.andeshat!« in Miliister. —

Der Wettbewerb des Bcamten-Wohnunga-Vereini für

Hannover und Umgegend wurde mit -^7 Kntwurfi-n für

kleiiifir f5c.imiriiwi/hrili,i:i-rr tiesctiickl. In druppr .\

konnte ein i. iVeis nicht /ue rk.intit werden; derseiljc

wurde in zwei II. Preise vi'n |r j.-x) M. zerlegt. II IVe ise

erhielien in dieser Gruppe die EniwQrfe „Eilenrie<de'' des
Hrn. Alfr. Sas^c in Linden, .Viel Arfjfii- de.-- llrn Max
Küster in Hannover und „B, V," der Hrn. Cart ir A.
Siebrecht in Hannover. In Gruppe B errang den 1. Preis

der Entwurf «Ilell" des Hrn. E. Werner in Hannover,
den U. Preis der Entwarf aEileniiede" des Hm. Alfr.

Sasse in Linde». Zw AiÄanf uni je t^ii H. Warden
vorgeschlagen EntwOrfe der Hm. C. Rcichardi md Fritz

Ucadei In Hannover. >-

DMilselMB Rtteb. Den EiBenb.>llaadi.-lnqk Giani in

SaarKemOnd iai der diar. ab Bcth. mH dem pcnML Ranpr einee
Käthe» IV, Kl. verliehen.

Der char. ßrih. G o c b c I «OH der Im. dce IX. Anaee>Karp«
in / Int - u. Brth ernannt.

PreUMen. I>em Ijandcxhauinnp. Brth. I. e B I a n e in Allen-
Mein ist der kisl. Kronen Orden III Kl. u. dem Stadtbmatr. K e r .« t c n
in Minden i. W. <)er kj;!. Kronen-Orden IV. Kl. verliehen.

r>ie F.rlaiibni« xiir .Xnlegiing der ihnen verlieh nichtpre«««,

Orden ist enheilt u. zw : dem Geh. Ob.-Brtb. Spitt a in Berlin
des Kroisherrl. ti^rk. Me^ebulje-Ordens U. Kl. u. d' r 1:1MNsherrl.

(Ork. MedMil« iQr Kuiut: dem Laadtwuiiuf». a. 1>. Wulff in Lauk-
wiu de« MtlerlimiMS dce kgL p«tlTwjta«w CMawa-Qide«*.

Die Ok'Lchref Dieckmann m Dl Krone tuid Neff !n

Buxtehude sind /u kfr\. Bau>:e»verksihu|.nir das und der Reg
Bnislr. f;ei»»e in l.ecr ist i. Wassef-Bauinsp. ernannt

tKe RcK.-Bmstr. L a v c ^ / a r i in Vclpskc, G u t J a h r in [Kut-

Mod und De a ic k c , i. Zt. Ob.-ln^ der Anatol. Ki-icnb. in Km-
alanlinapel, aiod zu Eikcab.'Bau u. Ilctr -iasp. croaunt.

tkm liearL ceweacnen (äeh. Brth. Mackenaea inBraaberg
iat die nadigea. EntiaHMif au* den Staatadieeat etliieilL

Bric^ und FMgtfetstMu
Hm. A. J. In ftenburg. Der ateaiere eder eetingere Er^

folK einer ScbadenenatzkliHie hlnct davon ab, ob Sie den Ao*-
Inlirtnden einen Veintuss «ejicn die Re;:cln der Baukunst n«chwei«en
können, was thatsäLbliclier Natur ist. Scheinbar haben Sie da%
(".cb^ludc erst nacbtiiKl'cli > ftt<ith»n 'iif k'^^n• n .iKo nicht Wctci»
Vertr.ij;svc:lelzunK, simde: !i m;r - 1' 1 \ IcilduiiK klajten. liii

über die ^i'Osscrc oder j;criu^ctc \\'jilu;x.i,».a!l.clikcii ihre» Obfcie^rn»
mit einer Scliaden'iklaiic unheilcn zu können, niHsiten weiter;
sachliche L'ntcrl»Ken Uber die Zustandsvcihfllloiisc f^ebolen »ein.

Wir ralbei), das Gulfi ' tri. r.nes in Bausachen crfahi'-nen Recht-,
kundicen einzuholen — K H

Hm. B. in Düsseldorf. Urit^tbch der Zusamucuscizunx v«n
LmeKlh verweisen wir Sie auf die aHg. Anaiohnuyea aber Fuaa»
bodenbefllKe S ago fVcrdnsberirbll. Die beaondere ZuaaBinea-
setzun;; ist (iesi tili(i~^-ebeiriniss, Die Fabrik, welche Waml- und
De. kenplaMcn an- dieser .Mj«se IcrtiRt, ist unü nicht bekannL Wir
fragen daber bei u:<ercm Leserkreise an.'^ Soweit ans Iwktant,
üteilt jedoch <ia» Zcnetttbau^cKb. Caarükew A Co., Beriin,
[.iniilith'Ksl riebe her. —

Hrn. Btnstr. J. E. W. in Würiburg. .M« .Spczialmin im
Bau viin Brauereien und der dazu eebOfipcii Keller nennen wir
Minen zunüchst die Firma Hcrm. Walder in Karlsmlie LB. and
xelien der Nennung wnimT Fimcn aos den Leserkniae mit
Uank cntgejcen. —

Hm. H. ia Br. Üinl die Maueni stark belastet, -o bldbi
nirbt« andere» Abrij;. aU ne abzatrai^n; sind sie ilageKc« nur
>t li\\acli bl lastet, sit kann unter I 'nist.'inilen eine VerblGDOlUlff nit
einici« ifetideii Bin<lerii i:enti^en. Ohne KenntnlNs der Soeilllge
aiijt. Ilten wir aber eine Lnts« lu'iiliiiit: im bt treffen. —

O. H. 99. Selbutversuiudiu li kcmnen Sie Ihre Arbelt ohne
WeitciX!» veröfft-nlliclien, ib nn selli-t ib 11 preisgekrönten .\rt>eiteii

wird in der jfrO^xtcn Mehrzahl der F:ille das VerAffentlichnogisrCcillt
gelassen.

Hrn. Ganu-Banbaamten Seh. io K. L>cr Folgen weecn
niiN-cn wil Sie inttcii, an Ihrer AnfMge den Anteigciidicil a. BL
/u Itemi1/', ii

Inhalt: r>ils s!;i,lii*rhr Mn.eiim ri -Mlona (Srhlu** 1 — Mltlliftlunzen
aus Vrrrinrii. — Vf ; tu i,*, litc«. — H.l ttrrs,-li»ii. — Hreisbewerbwnirm. —
IViM.'li)«l N iKlui", lil.-li — iUiel- ^init t r,^'rka»1?n.

Verlag der Uentackrn BaimituDx. G. b. H- Bcrlia. For dir Redakuos
rarantword, Alben Hefoiaao, BarM«, Druck trau WUb. Crove. Beriin.
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Einbau in die Albcitballc des KryttaUpalastcs in Lcipiig uxu AkUu der X. Waiideni'ersiimnilung

des Verbandes dcoUcher Arch.- und lng..Vcr«Hne 1893. Architekt: Professor C. Weichardt in Dresden.

Zur Entwicklung und Bedeutung des modernen Theaters
als einer sozialen Wohlfahrts- Anstalt.

Von Albert Ilof mann- Berlin.

1. Geschichtliches.

.Das Drama kaiia nichts anderes sein als ein Gottes-
dienst oder eine Botschaft. Die Vorstellung niuss wieder
feierlich werden wie eine kirchliche Handhing, die die
beiden wesentlichen Elemente eines jeden Kultus in sich

vereinige die Person, in der, auf der .Sccnc wie vor detn
Altar, das Wort eines V'erkQnders Fleisch und Blut wird;
die Gegenwart der Menge, die slutnm wie im Tempel .

"

,,Das Volk besteht aus all denen, die ein dunkles Be-
dOrfniss empfinden, sich mit Hilfe der Dichtung aus dem
täglichen Kerker zu erheben, in dem sie dienen und leiden." "

Verschwunden waren die engen städtischen Theater, in

deren erstickender, mit unsauberen Dünsten geschwUnserter
Hitze die Schauspieler vor einem Haufen von .Schlemmern
und Dirnen das Amt des Spassmachers versehen. Auf
den Stufen des neuen Theaters sah er die wirkliche
Volksmenge, die ungeheure, einmtithige Menge ... In

den rohen und unwissenden Seelen hatte seine Kunst, ob-
wohl unverstanden, vermöge der gchcimnissvollen Macht
des Khvthmus einen ccwaliigen Aufruhr erzeugt, ahnlich

dem de« Gefangenen, der im Begriff ist, von harten Fesseln
befreit zu werden. Das Glück der Befreiung verbreitete

sich nach und nach selbst bei den Verworfensten; durch-
furchte Stirnen hellton sich auf; Münder, an Flüche ge-

wöhnt, öffneten sich dem Wunder; und die Hftnde endlich
— die rauhen, durch Arbeitswerkzeuge abgenutzten Hände
— sie streckten sich in cinmOthigcr Bewegung nach der
Heldin . . .-

,Und ich will hauptsächlich die Möglichkeit haben,
deinen Wunsch zu befriedigen: dass die ersten drei Tage
das Volk freien Eintritt in das Theater habe, und später-

hin beständig einen Tag in jeder Woche." — —

Gabriele d'Annunzio: .Feuer". —
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lan kennt die cinfaclie. und gciuütbvolk Art,

mit welcher Friedr. Niet/si he mit ilen Massen
sich abanifiodcii gedachte : ,Die Ma&sc-n

scheinen mir nur in dreieiiei liinsicht einen

Bhck zu verdienen: eiomal als vcrschwini-

mende Kopien der grossen Männer, auf schlechlem
Papier und mit abgenuttlen Platten hergestellt, sodana
al» Widerstand 'gegen die Grosken, iwd^eodlidi aS^

Werkzeuj^ der Grossen; im übrigen hole sie der Teufel
und <li< Statistik." Wer die EntwMckUing ilcs^rnoder-

nen 1 hcaters bis heute verfolgt, könnte nach dem
Lesen dieser Zeilen auf den Gedanken kommen, dass

Nictiwchc ihr j;eisti};er Leiter war. Denn so seltsam

e» kliiii^cu mag: so stark unsere gesammt« :ii oth rrie

Welt von der sozialen Kntwickii'Ti;,' in ihren sn /ahi

reichen Lrscheinuntjsformen i r ^ntu i! worden i^t, ilas

Theater ist fast unberührt von ihr geblieben. Wt-nn
wir einen Blick nach O.sten, nach deg)^,, barbarischen"

Kusslaiul -enden, so erleben wir eine Ueberraschunii.

Hier sind niciit nur Theater geschaffen worden, in

welchen d%^ Volk; AnregUDg und Erholung sudien
kann, sonderil maA ist noch einen erhehlichen Schritt

weiter gegangen uml hat mit dcD 'Seba»spieUduaem
Theehidlen, liiUlergailerien , Lesehallen und . andere
Hinrichtungen verbunden, welche der materiellen und
spirituellen Wohlfahrt des Volkes dienen sollen. Lieber

die KintT i•.ts-[^•(iin^u^l^r,•n zu diesen Anstalten bin ich

nicht untt i t iL litti, ^ic w erden sich aber, wie sich sicher

vermutlH'ii li\^st, m dvn Grenzen In. u<. -i u. weit liu dem
Geiste der naazcn l:.inrichtiinK entsprechen, Wir );el>en

in der Abbildfi S. 407 eine solche Anlage nach einem
Konkurrenz-Kntwurfedes verstorbenen Archt'fkt.'n Prof.

Victor Schröter in St. Petersburg wieder. Was diese

fortgeschrittenen Maassnahmen für Kussland bedeuten,
wird klar, wenn man crwflgt, dass erst am 12. Juli

1750 die erste russisclic Bfihne, nichi in Öt, Petersburg,

sondern in Jaroalawl durch Feodor Woikow gegrOndet
wurde, nacndeRi eine' Reibe hiüieär Vefsuche durch
Peter den Qrossen und Zaar Alexe! MichaOowitseh und
andere misa^ungen waren. Ka^linrina II unterstüutc
das TheatcB nach jeder Richtun t,'; di<- merkwürdige und
temperamentvolle Frusti.'i [)i;i.i,'tc zu sagen: ,Das
Theater ibtieinc natii naN Srlmli-. ii h tuii ilcr Lehrer
dieser Si haK-, \u-il it h liir tlii- Siitin tl< X'olkes vor
Gott vf iantwi n dich bin." i>er Scli':'j|ifci russischen
Theaturs. welchen Katharina sogar /iiitiMir.i~-ti r machen
wollte, bot bei der Krönungsfeier Kulliarinas dem Volke
einen Festzug in Bildern dar, welcher drei Tage währte
und alles Obertraf, was bis dahin der Menge geboteti

worden war- Das sind wohl Lichtpunkte in der Knt-

wicldung des rusüschen Theaters, ein eigentliches

Volkstheater in der sozialen Bedeutuijg des Wortes
aber sollte es do« h erst in unseren lagen werden.

Was ist nun gcgcnaber diesen weit fortgeschritte-

nen Maassnahmen im Westen geschehen? Wenig,
sehr wenig! Im Lande der „ersten deutschen Böhne*
schlobs sirli j'>-,rf II , ;,!s er d;is r>urgilii:,'Ui. p In Wien
grQndeu-, wnli! d. m Aii--s;)nirli Schillers an, dass das
Theater eine ni' »i alis< In .Anstalt sei und sein solK

Auch er fnidoitr Vinn m Huri^theater, da%s es kuim-

anddi 1)1 stiniiinini: lialj<;n ^h'.Il, als zur W-rbn Vaiul;

des guten Gcsclimackes und iler Veredelung der Sitten

ZU wirken. Indessen, obgleich er somit der Ansicht
war, dais der sitdichen Kntfaltung iles Volksgeistes
ein bedeutsamer Thcil fehle, so lange die dramatische
Kun»t noch nicht aus ihm entwickdt sei und sich bei

ihm in BlQthe befindei obgleich er sich von der Ein-
wirkung des .grossen räeMtiscben SchickfiaU' dn-
Dichtun^, „welches den Heoscben erbebt, wenn es
den Menschen zermalmt" auf das Volk sehr viel ver-

sprach, obgleich er also mit anderen Worten im Theater
enu: Kl] i'.iii itu'.clir rieten !\,itiL;i s crblirkle, i;al> ir ihm
doch einu Siiiiw, 111 vvcii kei c:> um di nä kleinsten liruch-

theil des Volkes zugute kommen konnte. Als im Jahre
1741 sich das Ballhaus der Wiener Hofburg in das
„Theater nächst der Burg" verwandelt halte, da hatte

man wohl ein lloftbeater, nicht aber ein I heat-

r

nach dem eigentlichen Wunsche Josefs. Wenn ir ir.

den nebenstehenden Grundriüs (S.407) diese» Theaters

406

belcachtet, so wird man d;i ueffenden Woarte eines,

Journalisten bestätigen, der sehiieb: ,Ks war von je

nichts als ein Hoflheater, ohne warme Kühlung mit

dem Volke, ein Haus mit lauter X'f r/ngsplätzen
für den hohen Adel und, ganz dahhiten, einem

Stchparterre für das liebe Publikum und, ganz da
droben, :einem Juhe fQrs Volk. Es hatte keinen natio-

oaleB Boden*. Und nun crinn^ man sich an den
Sturm, der sieb erhob, als das neue Buivtbeater er-

öffnet war lind dieses iloch we||{ggten$jHll^1dlUIC.enig
mehr der Bestimmung entsprechen konnte, welche in

dem monumentalen .Sat/c der Iristruktifin zur öster-

reichischen Il'.e-atci'irdn'iii^ jaliif 1850 enllialten

war und hiess: „D.is ! hcati i aK ein in;iehtit;er Mi-bcl

der Volksbildung daif in s' inen höheren Zwecken —
der Pflege und Vervollkiiinninun^ di r auf demselben
thätigen Künste nicht nu: niehl beirrt, sondern es

rauss vielmehr auf das wirksamste unterstüut werden."

Im alten Burgtheatcr wäre das nur möglich gewesen
etwa im Sinne de> Hoftheaters des Fürsten Günther

Friedrich Carl l. von Schwarzburg-Sondershausen, der

eines SChOnoi Tages beschloss, seinen getreuen ünter-

thaoen unen^fhcbca Eintritt in das forstliche Thealer
zu gewahren und ihnen hierzu 983 Ginlasskarten zur
Verfügung stellte. Die u erflichenBOrgersfrauen nahmen
ihren Strickbeutel mit, der Fürst selbst rauchte und
hatte vor sich auf einem sillu rnen TelI(T eine mit

Dukaten gespickte Apfelsine lugen, deliel ihm eine

Leistung auf der Bühne, so warf er die Apfelsine nach

dem Darsteller und rief ihm zu: „Sing Kr, oder dekla-

mire Er di e Stelle neeh einmall" Missfiel ein Künstler,

so konuTiandii te er ihn in der gleichen Oeffentlichkeit

zum Lernen auf die Wache. Neben diesem famihären

Wesen entwickelte sich in den Logen ein lebhaftes

Kokettircn und Liebestreiben. Man würde sehr irren

und der Grundriss des alten Burgtheaters weist es

mit vollec Deutlichkdt nach, anzunehmeo, dass das
HoMwater ein Theater zum Sehen war; es war ein

Theater, um gesehen »1 werden und die Logen waren
zu allem anderen-da, nur nicht zur Verfolgung der
Darstellung auf derBflhne. So war das Theater, welches

die Holländer eine „Schauburg" nennen, in einem
wichtigen Theil seines Bcstan<les ein lucus a non
lucendo. Es wurde nicht auf der Bühne, sondern in

den Logen gespielt L'nd dahin wendete sich auch
meistens die Aufmerksamkeit der Parlj (tbesuelier.

Unter diesen offenkundigen Schäden hat, wenn auch

der tieist der Besucher allmählich ein anilerer wurde,

das Theater gelitten, bis Richard Wagner sein Fest-

spielhaus in Bayreuth baute.

Wie sah es in Italien aus und wie steht e« noch
dort? In Italien wird noch heute der Thespiskarren
gefahren. Al^^esefaen von wenigen festen^ Bahnen,
wie der Scala in Mailand und der Casa di Goldoni
in Rom — wenn diese SchOpfung Novelli's nicht
schon wieder eingegangen ist - besitzt das italienische

Theater keine dauernde Statte, sniulern es bestellt aus

reisenden Gesellschaften. Da kann selbstverstäiidlieli

\ einet \ ( >lk sliOlme keine Rede sein. Es fehlt je-

driel) nicht an .Xnsntzen zu einer solchen. Im Jahre
1820 hatte K'iniu' Victor Emanuel I. 50000 Lire be-

willigt zur Bejjründung einer königlichen Schauspicler-

truppi-, „da wir der Ansicht sind, dass die dramatische
Kunst und ihre Ausübung, wenn gut geregelt und in

geeigneter Weise geftwtlerl und geschützt, nicht nur
eine ehreuwcrtbc Unterhaltung für die Bürger der
Hauptstadt bietet, sondern auch zur Vervollkommnung
der bitten beitragen kann; da wir femer den Wunscu
hegen, mit den anderen Forsten Italiens in der Be-
wahrung der Reinheit unserer herrlichen Sprache zu

wetteifern, sowie auch tiarin, dass die so illustre und
so nutzbringende Schauspielkunst zum Imehscen Grade
des Glanzes erheiben werde". Man \snd anerkennen,
dass sich hier die Spuren für ein X ulk -tlieafer finden.

Aber was war mit socxx) Lire auszurichten! Und
diese wurden noch zudem 1H52 wietler aus dem Budget
de«: Staates Piemont gestrichen. 185^ aber waren die

i 1 e;it rverhaltnisse so verfahren, dass der Deputirte

Angclü Broiicrio die Wiederherstellung der Summe
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beantragte und dalui ausrief: „Selbst im papstlichen

Rom hat man Ik i;i illm, tl.iss man sich des \'olkes

versichert, wenn man die ihm theurcn Künste fördert.

Ich wei^v.s sehr wohl, ilass Italien nicht mit der Musik
und deo Theatern beireit wird, sondern mit den
Waffen, aber so luiAe es so weit noch nicht ist, sollten

wir duflr aorgoa. Saas wir den Italieoera nicht als

Volk von Vanidafen, im entsdieidende» Moment er-

scheinen, sondern als Freunde der Freiheit und der
Kunst". Obwohl Cavour den Plänen zustimmte und
selbst den Antrag ir.it dem Titel \ ersah; „Kiitwutf

für Hebung der di .iniatischi-n Kunst und Scliau

spielreforni", wurde er doch aus Gründen der Fi-

nan/lajjc abgelehnt- „So wurde Itaiii ri". sehreilit

Di Maximilian Claar in Rom, „das Land, u\ dem
die Kunst nichts von den konstiluirlcn Gewalten er-

halt, obwohl sie alle ausnahnwIoB ihr so unendlich
viel verdanken".

So ist CS geblieben bis heute, bis eines schönen
Tages der Dichter Gabriele d'Annunzio einen kühnen
und phantasiercichcn Plan lasste. Von der bedeuten-
den Boadalen Hinwirluinp der dnunatiscben Kunst dber-
aeagt und von der fdnsmn^n AnsiditGenhw^s dwrdi-
drangen, man mOsse die dramatiscbe Kunst schon des-

ihrcr Harmonien das ungeheure ideale Gebäude
unseres auserwählten Volkes fortfohren und
krönen wird. Ich bin stolz darauf, ein Lateiner zu

sein." (Feuer.) An derselben Stelle führt der Dichter

aus: .Das Theater des Apoll, das sich schnell auf
dem Janikulus erhebt, dort, von wo dnstmals die
Adler hemiedetflaittenen, um Weisragungen zu kOn-
den, das sd die monumentale Offenoarung des Ge*
dankens, dem unsere Rasse durch ihren Genius ent-

gegengefahrt wird. Wir wollen die nationalen Vor-
zni;i kr;r'tti,n n, durrti die <lie Natur unsere Rasse aus-

^1 vrichnet hat " Kr denkt sich ilas Theater für alle

die, ,.die ein <hinkles Be<lQrfni-ss empfinden, sich mit
Hille dei Dichtling aus dem taglichen Kerker zu er-

lu iten, in dem sie dienen und leiden." Kr s-ieht die

engen städtischen Theater vcrsclnvindeii un<l auf den
Stufen des im antiken Sinne gedai lUi n neuen Theaters

.die «irkliche Volksmenge, die ungeheure, einmOthige
Ifenge, deren Witterung vorher zu ihm aufgestiegen

Entwurf zu eiiico] russis. Ikii \'"Ik>.thcat<T von l'ro). V. Si tiröter. f CmiHlruut de« aJten HulburKthcatcrs in Wien.

halb pQegen, weil sie das Mittel sei, dem Individuum
ohne die Form c^ner an dasselbe gerichteten Mahnung
die richtigen Lcbcnsmaximen zu predigen, hatte er
den Plan gefasst, auf dem Janikulus in Rom nach dem
Vorbilde Richard Wagners in I'ayreuth ein Theater
zu errichten. „Nicht aus Holz uml Ziegeln in Ober-
franken: wir wollen ein Theater aus Marmor auf <lem

römischen Hügel haben . . . Richard Wagners \\'<-rk

ist auf germanisrliem Geist begr ündet lind Von speziell

nordischer Bescbalfcnheit. Seine Reform gleicht in

gewissem Sitnie der von Luther angestrebten. Sein
Drama ist nichts als die feinste Blüthe eines Volks-

Stammes, als die wundervoll erit^reifende Zusammen-
fassung all der Sehnsuchten, die die Gemüther der
nationalen Musiker und Dichter quälten, von Bach zu
Beethoven, von Widand zu Göthe. Wenn Sie sich

seine Musikdramen vorsteflen an den Gestaden des
Mittelmeeres, zwischen unseren hellen Oliven-, zwischen
uiLseren hohen Lorbeerbäumen, so wOrdcn Sie sie er-

bleichen und vergehen sehen Da es — nach seinem
eigenen Worti- - dem Künstler !»ei.;el>en ist, eine noch
gestaltlose Welt kommender \'ollendung erglänzen zu

sehen uml ihrer im Wunsch und in der Hoffnung
iirnphttiscb zu geniessen, so verkünde ich die
Herankunft einer neuen, oder einer wied<-r-

erneuten Kunst, die durch die starke und ehrliche

Einfachheit ihrer Linien, durch ihre kraftvolle Anniutb,
durdi die Gluth Uwes Geistes, durch die reine Kraft
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war, deren Lftrmen er vorker febdrt hatte in dei mar-
momoi Muscfad, unter den Sternen.* Und er glaubt,

dass in den rohen Seelen sdne Kunst einen Aufruhr
erzeugt, „durchfurchte Stirnen hellen sich auf, Mflnder,
an Flüche geu<"ibnt, rifhieten sich d' r i W'.mder" und
die rauhen, dui < h Ai bi it-swerkzeuge ab^emit/ten I lätule

strei ken sich in cinmüthiger Bewegung nach det I leldin.

Kr lilsst einen ticnossen es aussprechen: „In derK.xistcnz

eines \'<)lkes, wie das unsrige, zählt eine grosse Kund-
gebung der Kutist weit mehr, als ein Bündnissverlrag
oder eni Steuer gesetz." Und die Freundin des Dichters
ruft ihm in edler Begeisterung zu: „Bis zur Eröffnung
des Apolintheaters und bis zur Vollendung des Sieges
des Menschen gehe ich, um mich von den Barbaren
zu verabschieden. Ich will für dein schönes Unter-
nehmen arbdten. Um die Schatze von Mvkenft wieder-
herzustellen, braudit man vid Gold! Und alles um
dein Werk herum muas doi Anschein ungewöhnlicher
Pracht gewahren. Ich will, dass Cassandras Maske
nicht ai:s Uli' diem Material sei. . . . Und ich will

hauptsäclilieb die Möglichkeit haben, deinen Wunsch
zu befriedigen: ilass die ersten drei Tage «las \'olk

freien Kintritt in das Theater habe, und späterInn be-

standig einen l ag in jeder Woche."
Dieser erhabene Plan, angeregt durch das ge-

waltige Werk Richard Wagners auf dem Bayreothcr
HOgel und gegründet auf die Antike, sollte ein

goldener Traum bldbeB."- Dfeftem Scbickaail' verlld
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boch «in anderer Plan
des gedankenreichen
Dichters.

£r wollte das «o den
Ufern de« Albaner-Sees
zwischen Steindcbea,
Myrtfien und Lorbe«r-
l>ftumen gelegene antike
Theater wieder her-

stellen und erweitern.

Dort sollte im Fiilhling

eines Jeden Jahres d;is

Volk m einem prächti-

gen Amphitheater <ler

Darstellung der antiken

Tragödien beiwohnen.
Auch dieser schöne
Traum d'Annunzios
(and begeisterte For-
derer und Lobpreiser;
zu den letaterengehArte
besonders Eteonora
Duse. Im Lenze des
Jahres 1899 hatte das
Theater von Albano er-

öffnet werden sollen.

Die Aufführun^^en soll-

ten in jfdem Jahrtr zwei
Monate daui in und in

jedem Zyclus zwei mo-
derne und zwei antike

Dramen umfassen. Ga-
briele d'Annunzid woll-

te eine „Persephone"
schreiben und zwei grie-

düadw Tragedien Ober-
selzen. Alle Architekten
lateinischer Rasse soll-

ten für das grosse Werk
zu einem Wettbewerb
aufgefordert werden.
Die schöneBegeisterung
Gabriele d'Ännunzios
war aber rasch verflo-

gen, und er wandte sich

anderen, nicht weniger
traumhaften Werken zu.

Jetzt will nun der reiche,

trftuRierische Antonio
Fogazzaro, ein hervor-

ragender italieoiscber

Romandichter, den Fa-
den weiterspinnen und
den Gedanken des ita-

lienischen Festspiel- und
National-Theaters wie-

der aufleben lassen. Sein
Plan liesse sieh aber
schon eher verwirk-

lichen. Als National-

tempel der Tr^ödie ist

das Tcatro Olimpicu,

das Werk des Palla<lii>

in Viceiua in Aussicht
genoninen.

trwMnaf Mig

Dm Prliia4tigsntM>1lMatar

la MUnehen.

Arth.: Heilnana tt Littnann
ia

Von altem Baurecht.

Krcumilichkcit eines Kechtskandidatcn verschaffte
iiiu cm hUc-. (ic^n/hiuh au-- dein Jahre 1561, das

• den l.lel führt: „I'cr Stadt Wurms Kcformatiiin,
Auch Actiderun^ und Mchruni; darinnen verlcybler Gesetze,
sammt der K'aiserlii heii C^inlirmalion dieser I<cfi)rination."

Die WoriiivL-r l^eforniation ist im Jalire i4r^ rrla-'-cn

wi>rdcn und zerfällt in 6 Hucher, wdvi-m die mer-.ten wieder
in mehrere Theile zerlegt sind. Im 5. Buch i^t als Thcil 4
das ecsamrotc Haurcchl geregelt, und zwar ohne Trennung
de* Privatbaurechtes vom öuentlichen (Polizei-) Banrecht;
die Rechbmormen beiderlei Art ütchen bunt durch ein-

ander. Es mt von Interesse, zu sehen, dass viele von den

40»

heute noch geltenden Bestimmungen bis in jene, nun schon
•.15,0 Jahre hinter uns liegende Zeit zurtlckreichen ; nament-
lich knüpft sieh dieses Interesse an eine Anzahl bau-
polizeilicher Hestiinmungen der Neuzeit, welchen man
einen so alten Ursprung gewöhnlich nicht beilegt. Es
mögen deshalb aus dem alten W'uniiscr <

'.esclzbuctiL- nacli-

stehend einige der betr. Hcstimt:iungrn unter freier l eber-
trapung in die heutige Au'^di lu k- weise mil^clticilt wi rdi n.

Im I ii. 1 des Gesetzes wird nach einer 1 Unterscheidung
zwischen arbana, d. i. allen Geb&uden in .Siidtcn, Mirkten,
Festungen oder Dörfern, und rustica, d. i. BaugOtem des
Feldes, wosn tt. a. WewgBrten, Aecker, Wiesen, G&rtcn

Ko.e6
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o. dergl. rechnen, ziirUchsi besiimmt, dass, wenn Jemand aufrecht erhalten bleiben, bis dasselbe, gegrb Falle« Regen
in der Stadt Worms oder deren Gemarkurte mit einem Sicherheitslcistnng de» Uauherrn, von dem Bürgermeister
neuen Bau beginnen will, durch Hessen Stellung oder zurOckgenommen wird. War der Bau bereits begonnen
sonstige Besonderheiten der Nachbar sich benachtheiligt oder vaUendet, so MÜ derselbe auf wie vor begründete
fftlih, dieiwr beim Bürgentidstar «in vorilnrices Verbot Beschwerde, nnd nach Fesistcllnng von Thaisaciien, vom

envirken kann. Wenn der BesehwcrdefObrer dann durch Baoherm .nnverzflglich und ohne alle Widerrede oder
einen F.id bekräftigt, dass seinem Begehren weder Keid AasflOdite* wieder abgebrochen werden. DittKCIbe gilt,

noch Hass, sondern ,ehrbare" Ursachen nhd zweifellose wenn der Banlierr gegen Verbot, ohne Sicherheitsleistung,
Gerechtigkeit zitgrtuide liegen, so soll das vorUnßge Verbot einen Bau weiterfOErt and es soll ffir jeden Tag der Ueber*
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tnttBDg der Banlierr tiiwr Smle von lo Pfiiad tMkr
und düieben jeder von den befan Ban beKhlfl^leii Werfc-
Icnten fOr jeden Tag Pfund Heller verfaUen sein. Dw
ergangene Bauverbot soll mit den dazu gehörenden Vor*
gängeii in das Halbs- oder Gerieht;,1>u< li eingetragen \vei>

den. Selbstvcrsiändlii-h ist dem Buuhn rn tlas Recht der
Einrede gegen ein Bauverbot gewahrt; dasselbe ist aber,
nachdem der Nachbar seine Beschwerde glaubhaft ge-
macht hat, an die Voraussetzung von Sicherheitsleistung

geknüpft. Wenn aber ein (lehäude bereits 5 Jahre
zwisrhcn <>Her neben anderen Gebäuden, orfrr hrim
Kehh'ti VI 'II Nai-lih.ii ^ebäuden, 10 lahre b<j -i:iiii1<jii I

i, it.

M>11 der Hc?.tand nicht mehr angcrochfeii u culcn k ni-.en,

CS sei denn, dass der Kläger Bewei-o ln ihritiur; <l;i.ss

und welche AendertuiKcn daran /u Kei lit ^'-fdi <lert

werden k<(nne-ii.

Streitigkeit«.'u uiiii Uoitzstürungen beim Bauen oder
Schädigungen der Nachbargrund-^itiicke sollen durch das
Stadtgericht oder besonders dazu beauftragte Beamte
(Anleidenmeislern) endgiltig entschieden werden. Der
Urheber einer dennoch eingelegten Berafune soll ao Gulden
Stnfe ahlen imd die Berufang ohne Eifoli bleiben. Ce-
turisMmaassen ausjaloii Wllten «dnd aber ^(»Kcineigier
tmd Rath" bereit, Beschweniea gegen Unheilc des Stadt-

gerichtes oder der Anleidenmeister sich vortragen zu lassen

und zu cnt-schcidcn. Auch t:rr;en -^ol- 'ir> F.ntscheidungen
soll es — bei der Androl img .;li irlu i Siralen wie vor -

keine Berufung und auch kernen Antrag auf Wieder-
einsetzung in den vorigen Stand oder andere Kcchtshilfc

geben, dadurch (wie es in dem ücsetze wörtlich heitisi)

die Parteien nur in weitere Unruhe, Kosten und Sehftden
gefahrt wtJrden.

Tit. II handelt insbesoti U ri- vuii ii< ii iortnalilüten.

die bei Zustellung cine^ Bauveiboic> m erliiücn t^'md, und
ist Interessenlos, wogegen auf:

Tit. III, der sich mit dem soijen. Lichtrecht befasst,

wr^vi: -L-hiL-r nahen Ankl.uuii- an heutiges l\ri-h"

ciwj--. 4.i(.<cugchcii ist. Al-s Grundsatz gilt: da--s jeder aui

seinem Grund und Boden so hoch gegen den Himmel
bauen darf als> er will, es sei denn, dass er durch Vertrag
oder Dienstbarlteit, durch Gesetz oder Satzungen der Staat
beschrlnkl acL Dem eniapreche die ,getncine Rede*,
dass ein jeder ia und «nt seinem Grunde ober »ich bis
an den Htmmel bauen mag. doch nnschadlich seinem
Nachbar und dass demselben sein Licht nicht ge-
nommen, absclcnkt oder verdunkelt werde. Aber
die ^rundsätzlicne „Baufreiheil* unterliegt folgenden .Sonder-

bestiramnngen bezw. Einschränkungen:
Zwischcnliegcn von Wegen oder Gassen bewirkt, Ha«»;

der GegeiiQberliegende kein Einspruchsrecht wegen 1 ii ht

Eniziehunir 'nier -Veränderung hat. Gfcrn N':irlin;ir\väii(if

mit nothflüi iiiL-cti (noihwendigen'.'') ! irlit.if(iiiiiiu''ii

ein Neubau einen .Xbst.^nd von 3 Werkschub ciuiialten;

gegen Nachbargeb.unlr- oder Bauwerke, die öffentlichen

Zwecken dienen, snll jber ein Zwischenraum von 7 Werk-
schuhen bela-'-in werden. Eine Au.snahmcbcstiniinuft^
gilt für bestehende niedrige Gebäude. Hat ein solcher
Bau gegen den Nachbar einen Abstand von 11 Werkschuh,
so ioll der Eigcnthümer denselben, wenn er ein BcdOrf-
niss daitt geltend machen kann, oder der Bau ,zar Zier-
heit nnserer Sudt gereicht", so viel erhftht werden dürfen,
als der Ejgenlhflmer will, vorausgesetzt, dass dagegen
nicht in Vertragen oder Eintragungen (Schriften) Hmaer<
nisse bestehen. Dasselbe gilt, wenn der Bau „über der
Strasse* (soll wohl heisseti iliciKveise auf Sirassengrund)
steht. Wenn jem.itii! in -einer Wand Fen.stcrölfnnngcn hat,

durch die Einsicht oili
1 I insteigen in des Nachbars Haus

oder Huf ohne besondere Vorrichtungen möglich ist, so

mttsscn die Ocffnungcn mit Eiscngittcrn versperrt werden.
Gehört ein Grundstück in den Vitf'^tfldfen mehreren

Eigcnthümcrn gemeinsam, von welchen emei hauen will, so
soll dieser daran durch die MiteigenthUmer nicht zc\w'\

iicri, aber verpflichtet sein, für dasjenige, was er über liri:

ihm gebührenden Anthcil hinaus etwa „7.ar notiurfft seines
Baues" hinzugenonmien hat, die ii,enlhOnicr zu ent-

schädigen. Die Fcst.<icizung der Kiiischädigung geschieht
durch ItOriiermeisier und Rath.

Durch eine sehr strenge Bestimmung ist verboten,

Wohnhäuser nebst zugehörenden Gebäuden verfallen zu
laasen oder abznbreckcn oder dieselben zu vcrkleiuem,
ctw» nm ii«n freigcl^teu Gnmd und Bodeo all Garten
zu benutaen. Wer den ntwider handelt, hat ab l^raf«
den Werth des Crnndaiacka «o den Stadtficitna «1
zahlen und verliert ausserdem das Eigenthtimsrecht, das
an letateren abei^eht. Verfallene fauch zerstörte?) Gc-
bftode DiOssen in dem vorigen Umfange von neuem anf-

Sebaut werden, und dies .•^>U geschehen, auch wenn da-

urch dem Nachbar Licht genommen wurde. Zweifel

Aber den vorigen Zustand, sowie aber den Umfang des
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Neubaues werde» Auvb den Birgenneister «ntaddedeu.
Der Wiederaufbau muas bei Venuat des Reditca zum
Bauen innerhalb (üne« Jahres geschehen. War der tüte

Bau gemeiosimieit Etgcntnum Mchrerer und widersprechen
eilige MiieigenthOnier dem VViederaiifbaii, so aollen

diese Ptfe Eigenthumsrechte an diejenigen ohne Entschidi-
gang verlieren, -welche baawillig stnd. —

In besonderen Titein werden umfassende Bestimmun-
gen flher gemeinsame Mauern getroffen, namentlich
auch die Kennzeichen festgesetzt, nach welchen in Streit-

fSllcn Ober Hie Gemrinsamkeit entschieden werden soll.

Ihe-^e Vurseliriflen u-vv. --irid --o uni(,is.-eiid, da^v v-, <ich

verbietet, auf dicseiiien hier ein.^uj;i hcn. Dasselbe gilt

mitbezug auf andere Vorschritirn. die von Grcnzacheidim«
gen, GrAben. Wällen, Hainen u>\v. lumdehi

Uclier I iieii-tbarkeiten , die einem ( Jrund'-tiieke .iu\-

liegen, wiid. boiiiiuiK, dit.s aic aU diiighclie Lat-icn gcUcn,
die durch Veränderungen, Verkauf, Theilung usw. nicht

geändert werden. Besonderen Schulzrs erfreuen sich die
Stadtmauern, derCiraben und Zwinger. Auf oder ir. ilen-

selben darf nicht gebaut werden; auch ist es jedem, .wcs
würden und Standes der sei' verboten, sie zum Aas-,
Ein-, Auf- oder Absteigen bei Tag oder Nacht zu he^
nutzen |,ohn unser Bürgcrmcii^trr nnd Raths besonder
kOndllcben wissen, willen und erlauben, bei straffe des
Leibs oder gnt.s, gestali der sach nach gnaden oder un-
gnajlen." Selbstverständlich ist e« auch verboten, Ein-
oder .'\usgänge auf der Stadtmauer, in detn Graben oder
Zwinger zu haben; ja es ist sogar das .Stehen und (Jchcn
auf der Stadtmauer, im Graben oder Zwinger verboteiL
Zuwiederhandlungen nnierliegett einer Strafe von s Pfd.
Heller

I .1-; II' 11:1 mehr Iiiteres.se als die BestimmungcH an-- dem
Ciebicte des i 1 i«. •dh.'iiirerhtes nehmen in der Reformation
diejenigen Vor>i Iii iften 11; .Vii-pi ueli, weli hc dem Gebiete
des «ifi^ntlichcn i<i^;eiilc^ - 1 ;.iui>ohzeireclit — angehören.
.Sie gehen sehr weit in 1 in. i ihciten ein und e-^ werden
darunter sehr cigcnthümliciic Vorschriften Lii;^en otien.

Alle Wohnhikuser in der Stadt und in der I iurgbahn
(Fcsinngsgcbict) sollen mit Schiefer oder Zicgein gedeckt
werden. Und wenn fn dem Dache dnes bestehenden
anders gedeckten Wohnhatiaes Aenderungm oder Rcpu*
ratuiun stattfinden, soll der Bargenneister Umwandlung
in Schiefer- oder Zicgelbedecknng innerhalb einer be-
stinmitcn Frist fordern, bei deren Ueberschreittnw /Or
jeden Tag eine Strafe von 1 Pfund Heller verwim ist.

Häuser an .Stra.ssen, Wegen oder Ga.ssen sollen keine
Ausladungen, Ucberhänge (ßalkone) oder Erker haben,
bezw. erhalten, ohne dass dazn eine besondere Frlaubr^i.'!>;

des Bürgertneisters ertheili ist KellerhMse und .indere

F.inK5nc;c in untcrirdi'irhe Räume riiüs>en auf dem eigenca
liiiKid iliid Hilden l>leilii;r) I<e--teliende ,\iil.it;en, die in

den Stra.ssengrund reiciieii, soWcn, weii:i --ie verkehr---

hinderlich sind, u. Umst. auf Ko.sten der I igenthümcr cm
fernt werden. — jedes Wohngeh.iude miII einen eigenen
l\;iii(-ldani; und Schornstein hatjen, der nms>iv hcruc^-telll

und aber Dach geltitiri ist. Der ijchoriisscin nioss gegen
eine Nachbarmauer eine i Ziegelstein starke Wand er-

halten. Auch Backöfen oder andere Feuerungen dürfen
nicht unmittelbar an der Nachbarwaud angelt^ werden.

Uebcr die Anlage von Ausgüssen fflr unreinesWaawr
sind, was die AbslSnde betrifft, glekfaartige Besdutmuilgett
wie (Ar Feuerungen und Sehomsleine getroffen. Hans-
und Regenwasser (letzteres wenn es gesammelt wird), die

auf die Strasse hinausgehen, müssen in Rohren gcfasst

nnd bis zur Strassengleiche hinabgeführt werden, ,aiif

dass die fürgehenden .Menschen davon nit vernnrcinigct,

benetzt oder bclevdigct werden an Kleidern oder sunst",

bei .\ndrohung des zweifachen Schadenersatzes und einer
Strafe von u Pfd. Heller für jeden Schadensfall. Bei Be-
nutzung der Ausgüsse an offenen Strassen /uni F urt-

sch.iffeii von tinc;ehörigen Gcsf'TivtiAnden niti-^^' iiKver7iii;-

hcl'i Ziis.iiiinieiikelt.rung und ! iit^elinffuni.'; de?. L'nraths

criolucn, damit die .Stra-sscn und Gassen sauber und rein

gehalten werden. Welcher „hiewider thatle der soll so oft

und dick verfallen sein in paare zehen Schilling Heller
unser Statt Fisco unablcf^hch /ji l)r/ahlcn". —

Die .'Xnlage von Gewöiben t Bogen) über öffentlichen

.Strassen oder Gassen, die von einem Haus in ein anderes
führen, ist ohne besondere Eriaubnlss bei Strafe von
10 Plund Heller und Wiederubbruch nntcrsagt. Thnren
von Strassen railasen nadi innen Stellagen; Zowiderhand'
hniiien ziehen «bcttfail» tci t*rind Heller Strafe nach sich.

In jedeni Hause aoB ein Abort eingerichtet sem, entweder
tnit unterirdischer Grube oder auch Eimer oder Kftbel;

der Abort darf nicht an der .Strasscn.scite liegen. AUB-
schiiiieii des hihalLs auf die Strasse wird mit einer Strafe
von t Pfund Heller für jeden Fall geahndet, wovon die

lüdfte der Stadt-Kecheiücammer nira die andere Hälfte
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den Nachbarn ^ufätli. „Und dio-^e vorgeschrichcnen Ge-
seize" — so verbreitet sich ein Nachsatz — „sollen >treng-

lich gehalten Wfiiloii. ilsnn sie dienen zu löblicher tnrss-

lichkcit dem t;ciin im ii nutz unserer Statt und zur Ge-
sundheit der Menschen, darinn wohnende. Dann in Kaiser-

lichen Hechten ist geschrieben, da<is solch Unflatigkcit der
Cloakc und l'iisiiufjrrkei! der Wege oder Stra>-set! in

SlfHi II irainii iirnl l)rin::cii offt pestilcntisch lufft und \ iil

kranUiicitcti dt n iiu-iischen.*' T Tid an anderer Stelle -i< lit

geschrieben, «la^^ „unsaubcrkcyt ni Strtten auf den (la-'-rii

und Rti« rii>Lik< 11 vergjfftigen cfio liilft." -- Grubcn-kciiii
gmiei-n -.i 'jlrn 7ur Nni hizrit ausivfülirt werden; Auswerfen
von Keünchl auf Sirasseti oder «u l.<ijigc soll mit lo Schilling

Heller, Auswerfen von Thierleichen auf Strassen und in

Zwischenräume ini» dritlhalb Pfund Heller bestraft wer-
den, aucb jeder IfacklMr v«pfliclitel aein. Ai»ei|ge von
derartigen Strsflhtl«! m erttitten wtd tue Hllhe der
festtese<xien. Strafe empfaiq^nL

uie Wonnser RelorDillOD ut- nicht die Iheste be-
ktiimtej, d« die NAmbcfiKer Reformatioit schon von X479

datirt. Dieses Gesct/ enthält mancherlei Vorschriften,

die sich mit dem in Worms erlassenen decken, theilweise
auch <!ar(ihi-r hinausgehen. Uebereiiistiininend sind
inNiu nbri l; Hiilkmieund Erker, fcrncrdic Anlage von Keller-

h&ken auf Sir:>.>--L'iii.^rund verboten und es wird Oeckuni;
der Dächer mit /u ji-ln und Vorhandensein t i:ir- .S. htirn-

Steins in ii iiciu \\ olingebiSude gefordert Wenn neben
einem riiniri^rn Hause ein ainlcrrs Iniliric- i;L-baUt wird,
«od der Schornstein des allen erhöhl wci ilni Abwri-
ilir_-ini enthält das Nürnberger Gesetz scln ii V<n-cliiidi n

Uber itic gr'isstc /nlflssige GebfiudchMlir. M;ivsivc

(ii'li.iiiilf -ollen nicht über 50 Schuh, GebÄuilc aus Holz
I FacbvvLi k) nicht über 40 Schuh hoch aufgefühil werden
dQrfeii. Ebenso sind in demselben Vor.scnrificn über zu-

läs»Lgc Höhen luid Tiefen von Sialigebäuden, Scheunen
und Haimanero Betroffen.

AttgeotetidBDdi ist flacli dieaen Proben sdion vor

SQp Jaliren die Ausgeslaltiiiig de* Baiireehtes als eine der
wiclitiggicn Aufgaben der itldtiichen Verwalluogen be-
trachtet worden. —

Ijie ßahnhofabschlu!<$- oder Einfahrtsignale erfQllen den
Zweck der Stationsdeckung gegen die zur Anfahrt
noch nicht berechtigten zän Ziemlich gut, seitdem

vor denselben mit genügendem Abslande Vorsignale auf»

SesteUt worden sind. Immerhin bleibt anch bei dieser
Anordnung doppelter Signale noch die M<^licbkrit, dass

ein auf Halt stehendes Einfahnsignal von ZOeen Aber^
fahren wird, sei es wegen der Unaufmerksanuteit oder
Unvorsichtigkeit des Lokomotivführers und der Bremser,
sei es wegen der ungenügenden Wirkung oder des gänz-
lirhrn VtTsagens der Rromsen. In solchen Fällen nmmit
<lic (icfalir ciiifN /!ii-;u>inii:;i>to^scs mit dem Abslande des
tiiilalit (iL;riali-> vnii der Stalinn ab, wfihri-nrt arnSerer^eits

eine Arr.dcrung der Fahrstr.l--sr, n.icnilrr.i lU-r /u^j das
Einfahrtsignal bereits hinter -ich luii, um -n ['-lolid r ig-

lich ist, je weiter das SiurKil viui drn Kinf:ilir!v. i-u'licii ciit-

fernt sieht. Durch cni -jjr.-chr'ndf .A-miiimri,' di r Sscll-

Werkc, i;i--bc;,';ii:dr.T(j >|-jii-li liidflvirun)^ der Kalir -tiMsseii-

hebcl, wird zw ar dicsc iMugl.^iikcit scla' Cingcsciu inkt; bei

den Bahnsteigstellwerken aber, bei welchen die Fahr-
airaasenhcbcl nicht unter IMockverschlusü stehen, ist die

vorzeitige UmsiclUmg der Faht^trasscnbebel und der
Wdehen leicht möglich, da sich, wne die Erfahrung lehrt,

das mit der Bedienung solcher Siellwerke betraute Per-
sonal trotz aller strengen Vorschriften namentlich bei
Zngslcrenznngcn mit starken Vcrspfttungen znr Uebcr-
hastnng hinrcisscn lassen kann.

Es wird daher zweckmässig sein, zum mindesten bei
Stationen mit Bahnstcigstcllwcrken die Umstellung der
auf Eiüfnhrt stchcTidcn Falirsira'^srnhf'hrl f^r jene Zeit,

zu welrlicr di-T /.U[i sclmn nalit-- an ilic Ki:i(idiit\'.t.'i(d;<-ii

hcrangeiaiiL;' isr, /u vcriiiiidcm, was durch eine zeitweilige,

vom einfahreiuku Zulc' selbstthätig zu bewirkende und
aufzuhebende \''Tric-f;(dunf; des auf Fahrt t;ezo5cnen Kin-

fahrtsignalcs gesrlirbi-n kinmtr, M.m vcrlaiii^t /war, dass
ein Einfahrtsignal jedei^ica voti K;din auf Halt zurückge-
stellt werden könne, um einem di-r .^raiirni sich nähern-
den Zu^e im Falle einer plötzlicii autii cu nden Gefahr
noch mittels des Einfahrtsignales Halt gdiH U n zu können.
F&r Zöge aber, deren Lokomotiven im Zcui>unkle einer
solchen Signal •Zurflrknalune das Ejnfahrwgnal bereits

hinter sieh naben, bietet dieses Mittel doch nur ganz ge-
ringen Schutz.

Es wird daher derSkberfaeit der Zage keinen nennens-
wcrthen Eintrag thun. wenn die Zurtckstellbarkcit des
Einfahrtaignales aufgehoben wird, sobald die vorderste
Zugsa.ve nnrmchr 300 "» von der ersten Si>itzwciche ent»
fernt ist, wenn gIcichzeidL; da- Linfahrlsignal mindestens
5000 vor der ersten Weiche aufgestellt wird.

Vsni«C9laiiK der Baholiof-AtnGldnsaigoale.

Die varQbergebende Verriegelung des F.infahrtsignalea

in Pahristellnng ktante nun auf elektrischen! W^e be-
wirkt werden, Indem (vergL die schematiscbe Skizze) am

F.infahrlsignal ein Elektromagnet o anürhracht würde,
de-~^c:i .\iikcr bei Stnmischluss die Vorm: \ (ii"nirii;u.

Um nur bei Zugseinfahrten Strom zu cilialtcu, wiirc tiikt

dem Signalflügcl oder dessen Zugstange ein Quccksilber-

komakl b zu verbinden, der nor bei der Fabrisiellung des
Signales Kontakt geben wOrde. Der Snomsclünaa selbst
w&re doreh die erste Achse des Zuges zu bewirken, in-

dem 300 "> vor der ersten Spitzweichc im Gleise einander
gegenüber zwei isolirte Schienen c verlegt würden, deren
jede nur einseilig an den Stromkreis an/uschliessen wäre.
Vm Jedoch den diirch die Achsen, welche ober die isolirten

Schienen rollen, jeweils nur auf die Dauer dieser be-
rührung bewirkten Stromschlns» andaucmd zu erhaltenj

wäre bei d ein Kte'-,iri:iiri,'.i:riet anzuordnen, welcher bei

erstmals erfnl 'U-m Sir. hh-i IkuSsc <lcn Stromkreis durch
Einschaltung einer .N'cbeniciiung e fortgesetzt gesclilossen
hält, so dass auch bei einzeln fahrenden Lokomotiven die
gewünschte Wirkung erzielt werden kann.

Die Entriegelung des Einfahrtsignales könnte dann in

der Weise erfolgen, dass die erste Achse auf der hinter
der Einfahnwrichc liegenden isolirii-r. Sdiicncnstreckc /",

welche für die elektrische Weichenhebelspcrre dient,

Kurz.schluss herstellt, wodurch die Magnete a und d so
weit entkrAftel werden, dass der arsprOugUche Zustand
wieder hergestellt wird. Ndthigenlalls kfiante diese etek-
trisdie Vorrichtnng noch mit einem Rttckmelder zum
Stellwerke versehen werden. Die Eütrichtuns und be-
triebssdchere Unterhaltung derselben wird wohl, nament-
lieh wegen des nothigen Bezuges der Kruft aus einer
Batterie, Schwierigkeiten bieten, die sich indessen über-

winden lassen dürften. Der Kostenpunkt wird inanbetracht
des zu erreichenden Vortheiles kaum ins Gewicht fallen

können. h.

VenniaehtM.
Pfatalrostkoattruktlooaa In Beton^Slaan. Pie I lersiellnng

von Rosipfählen, die mit der Dampframmc eiiii;cii'icbeh

werden, ist wohl das Neueste, was die moderne Technik
der Beion-Eisenkoiisti uktioncn zu Wege gebracht hat Nach
dem holländ. Fachblaii ,.'\rchilekiura" wird in Rotterdam
für die Holland -.\merika- Linie ein (Icbäude nach dem
Sysiem Hrnnehiqiic gehauf, das selbst auf die Koiisiruk-
tir/11 rinr-^ .•o'^ li-ibft: I 'laiiiri i-les uusuedclinl ist. Die
l'fähle wercien aus einem Si.iir.] fbelon vun 30 l'orlland-
Zcmcnl auf 500' Sand und k«j<jI Schotior hi'ri;r>tc-!lt. Der
Querschnitt entspricht einem l>reieck von 50 .Sciten!iint»o

mit abgeschnittenen Spitzen. Dieser (Jucrscliniti ist voll

jedoch nur auf je i » lAngc von den lüidcu vurüaiulcn, da-

17. August 1901,

nriadien sind die Seiienliiriwa etwas aasgehOMt, wodurch
man eine geringere Rdbnng bdm Einrammen ernetenwili.
Die Pfiihlc enthalten 3 Eisen-LingssiAbe von ^•^ Durch-
messer, die in je 25 Abstand doTch 5"" Starke DrShlc
vcrbundi-ii ^ind. Die Spitze wird aus kurzen, mit den
Läiinsstäbcti verbimdenen ia,5 ™ siaikc.i liundsiäben
hcrgcsielii. die zusnmmcn gebogim und mit Draht um-
schnürt werden. Die l'fidtle werden nicht in einem
.Stück hert;estcllt. sondern in einem unteren von 12"
iJlii^e. das zunächst eingerammt wird, und einem nach-
tr."ii;licli aufgc.-etztcn, in senkrechter Steliung über dem
eiiij;eranmilcii Pf.ihl in Hol/form cingeslampflen oberen
-Stück Voll 8,5" Länge. Die beiden .Stücke werden da-
durch verbunden, dass man die F.iseristähe des eilige-

rammten i^fahle» zuiiäciist «ut 40 freilegt und eine So""

4»«

Digitized by Google



lan«e, «ov dicke lifllse aberschiebt, in die dann die Unga-
stftbe des oberen Stflckcs ebenfalu eingesetzt werden.
Dann werden die Ilalscti mit Zement ver^osücn, die
Fcirnien aufucloKt und die oberen Theile einRCstampft,
die dann scnlics>!ich AUcil nach Erhärten eini;eraninit

werden. Die Pfäldc werden inil einer unmittelbar wir-
kenden Morrison •Rfunme eiingetriet>en, die lao SchlAge
in der Minnte auteiii«

WMMertntteD ia BdctM. Dem belgischen Abge-
ordiMteohMue ht ein NticlilTsgsctat zugegangen, in wel-
cbem Ntr die Erweiterung und Verbesserung von KanAlen
nnd fttr Verkehrs •Erleichterungen auf den natOrlichen
Wftv-^erstrasscn m,i5 Mill. Frcs gefordert werden. Ilier-

vi.ii cmfalien 3 Mill auf die Hersicllunc erweiterter Lager-
plAtjte an den Schleascn der Kanäle von Charleroi
und des Mittclbeckens, die eine wichtige Rolle hin-

sichtheb de- K(i!.Ifniran"-portes nach drm llnffn von Ant-
werpen tii'.dcn, o.<y-, Nlill. sind zu \'iTbr>-< riingcn dc^
Kanals I an h U A u ; w«. r)>en , 1,2 Mill. für die obere,

3,5 Mill. lür (Ut- \'r: -.i! : .in.; di r unleren Scheide angp-
bctit; für den K;i;i;il tif 0 1 -Tc rn e u z cn werden 3 Mill..

für den Ausba-,1 d'ji lUfenanlageti in Ostende 3.5 MilL und
für die Forinihiuri!; der Kanalarbeitcn in Ifcyst und
HriiL jc

j wiianst; 0,5 Mdl. werden für die Inan-
giidiiidune neuer kaiialbautcn zwischen (ient und (äst-

ende, 2,5 Mill. fQr den Kanal von BrOs.scl nach dem
Rupcl, der Ke^t für verschiedene wasi>erbauliche Aj-
beiien fefordcft Mit diesen Mitteln, die ohne Zweifd vea
4er KMMOer bewilhgt werden, wird das bochentwi^ehe
belgiiGhe WaaBerairasaeanetz, das ieut schon bemfen i«t

den Etaenbahnen, welche den BedOrfnissen des Massen-
transporte.s !>chon lange nicht mehr vAlüg g^achaen sind»

werihvolle Unterstützung zu gewAbreo, noch eine geslei*

gerte Lcistong^fthigkeit erhalten. —

Todtenschau.

Privatdozent Dr. f. Degcoer - Braunichwrig f. .\iti

ao. JuU d. J. verstarb zu H.irzburg Dr. P. Degcnt-i. l'nvai

dozcnt an der Technischen Hochschule in Braunschweig.
Degener bearbeitete mit gros.sem Eifer und Krfolg das an
Wichtigkeit zunehmende und sich im wi.sscn^chafilichen
Sinne ci^^licli weiter vertiefende Gebici dt i Abwässer-
Reinigung, iiUsti^ehend von der Reinigung iiiilu&tnellcr Ab-
wässer, insbcsontU-rf -ulrhcr der Zuckerfabriken, wandte
sich sp;ticr der Autgabe der Reinigung und Beseitigung
stAdiischer Abwasser an und gelangte auf diesem zur Er-
fhidung des sogen. ICoblebrei- oder Hnmusverfabrens, das
er in Gemebischafl mit dem Ingenieur Rothe zur Brauch-
barkeit im Grossen aosgestaiteie. Eine Anzahl gr6s<ierer

Städte, worunter namentlich Potsdam und Spandau zu
nennen smd, bedienen sich desselben mit Krfolg. ob auch
die wissenschaftlichen Anschauungen, .iiif welchen das-

selbe sich aulbaut, bis heute sich ikk Ii tucht zu völliger

Klärunp: titid tülseiliger Anerkennung durchgerungen haben.
Wie bei manchen Cegensi,indcn der Technik, wird auch
bei dem K'ohlebreiverfahren ein grosseres Stfick der
Theorie d'-v I '.-.ixis nachfolgen. Ausgestattet mit Clcdanken-
schärfe, niit rc lncri.icher und grosser scliriftsiellcrischer

Gewandihijjt, nanienthch auch der Fähigkeit der wissen-
sehaftlirhcn Jicii.'sndlung von .Aufgaben ein gutes Stück
IliriiMr b< i/U;;;c-ri:'-ii, gelang es ihtn leicht, die Oberh.iiul

zu bcLtiUcii, iUiiiu.1 er in der Verfolgung von Ideen cm
Maass von Nachb.-iltigkcii zu entwickclü vermochte, wie
es nicht gerade gewohnlich ist

Dciencr's Feder entstammt eine ganze Reibe vm
Verftffendidinnfen minderen Umfangcs, weiche, als dem
chemischen Gebiete angehörend, hier ungenannt bleiben
k&nnrn. Die erste vor etwa 15 Jahren erschienene Ver-
öffentlichung, durch welche D's. Name auch in lechni-chen
Kreiden hekunnt wurde, betraf die Frage der Zurückhallnng
von Krankhcilskeinion auf Ric-clfcldern. I>. verneinte da-

rin nachdrOckhch die Keinidichiheit der Rieselfelder und
verlangte eine ErgJlnzung direr Wirksamkeit durch irgend
ein i hcmi^i hos, die Abiödtun*; der Keime sicher stellendes
Verfahren. Mag man auch die Berrrhttsnng die.-er For-
derung ürun<isiiizlii-h anerkennen, .'••1 ^ 1» im es angesichts
der viirln'gciulen Erfahrung docli kaum notliweriffis', die-

selbe zu erfüllen. .Mur in anderen Rirhlup^i ii -uul die
Ideen D's. über lich;»ndlung von Abwässern auf Kiesel-
feldcrn fruchtbar geworden.

D. hat ein .\lter von fast 30 Jaiircn erreicht. .Sein

Heimgang rei-^t in die Reihe der Männer, die sich der
AbwässerreiniguiiKs-Aufgabe berufsmässig widmen, eine
em]>fin<llichc l.ückc. _ B. _

Professor Friedrich Steiner f. Vor wenigen Tagen
verstarb im 52. Lcben.'-jahre der Professor der Ingenieur-
Wuiscnsdiafien an der Deulüchen Tecbnii>chen liochsdiule

za Prag, Friedrich Steiner, denen Name durrh eiiw ingc
litierarudie TfaUigkeit namentlich auf dem Gebiele i£r
Statik, des BrfltJcenbaues nnd der Eiseiikonsiruktionen in

wetteren Kreisen l>ekannt geworden ist. Ein geborener
Ober^^stcrreicher, habihtirte mh Steiner 1874 zunächst an
der Technischen Ilocbschide in Wien und folgte dann
1878 einem Rufe nach Prag, wo er Ober Statik, Brücken-
bau und Baukonstruktionen las. Sein Hauptaugenmerk
richtete er darauf, seine Hörer nicht nur theoretisch
tüchtig vorzuliiMcii. s. indem ihnen auch nach Möglich-
keit ^fhnn aul der I locliitduilc die ni^thtKcn praktischrn
Ken^•.nl^st• niit/umdim, wir er auch selbst durcli
dii;i' Hlh.iiMi; mit i1<.-r i'ravis neue Anregung für sein
l.rhrauii sucliti-. Ucn Srh wierigkeiten , wciclic prak-
ii-.rlirii [ t buDgcn bei den iiauingenieuren in hülierem
M.i.i^NC .il-, im Maschinenbau entgege r-tt-licn. .'-ucluc- er
iijiluii.il ZU begegnen, dass er die biuOii enden die von
ihnen entworfenen Eisenkonsiruktioncn zunächst werk-
siaitm&ssig durciiarbeiten und üodann in Pappmodcllcn
naciibilden Kesc« wobei die Vorgänge, wie sie sich in der
Werkiutt bei der Zuriohnmg wuT aiff der Banstetle bei
der Montage abspielen, genau nachgeahmt wurden. Noch
im Vorjahre entwickelte er in einem Vortrage im Arehi«
tekten-v'erein zu Berlin in der ihm e^nen lebhaften
Weise seine Anschauungen Uber ^ne zweckdienliche
Ausbildung der Bauinsmienrc auch unter Anwendtuig
derartiger Hilfsmittel, tirrun von anderer Seite allerdings

wohl der Virwurf der HandwcTk-;ni.V^i'.:kP!t tjemacnt

worden i>t.

Auch im öffcntlirhen T,cbi-a trat Steiner mehrfach
hervor und hat ii'i di t:i K'am[i((- dos Deutschthums gegen
slavische Uebergritle seinen Mann gestanden. Auch in

dieser Richtung bedeutet sein frühzeitiger, durch ein Ge-
htruleideu verbauter Tod einen Veriuüi für die Präger

technische Hochscbnle. — Fr. E.

Personal-Nachrichteo.
Deutsches Reich. D i' In:' W W<-.IiIitir; ist auf weitci«

, Iji:;,- aU iitst;i:nl. MiU'! df - IV..-Amt«- ».i-sl.-,-,!,.! Und iH d«»
»ciUt^ti tiui CU.il ujklti ikU käL.<t. l«cli. Ki.^.d<..q;ti vcjiichin.

Baden. I)cm .\rcli. Tlioniu-j v\ Hcidclbcri; ist <li« Rittet^

kicuz II. Kl. dfs Oidcns vom ZAl>riMt;er Löwen verliehen.

I>i:r RcK -Bnistr. O Kucli in Ki < il h l' i-t h'. - /lir Wieöcr-

hct^K'lluni; s. (irsumihcit in den Kut ' -i i d i'.t

Itcr Arcbn Oeweitxlcbrcr U. M «i c r in Karlirulie iit z. etatm.

MItKl b Gcwerbesdiiilralb luL Vcrleili. de> TMUÜM.'Rsdl «rwurt.
Bayern. T>rn Prof. »n derTeeho. Hochschule'. Vr. v. Thicrsek

ist der \'crditiis»-(>iHcn II. Kl und K. Hpi-Iieilrr der VcrdiCASt-

Orden I\' Kl \ 1:1 Iii Mi'liacl verliehen

Hamburg. Uir Sekt. !»;;. Lang i»t t. Rmilr. in der Abth.

iftr Sielwrsen d«T buudcpul. ernannt.

Sachsen. l>er Ke^. Bm»xc. bei der Sloii^xCkiicnb.-VerwsUg.

Bertbold in Oreadeo ist 1. Batiina|i. ernannt.

Brief* und Pragekasten.
Mcmcnto roorl. Das gewerbliche Uufailversiclicrunps-Ge»«!«

vcini 30. Juni 1900 hat auf An{;e«tellte bei der sl&dti«' In n ll-nsver*

w.nltuni; selbst dann keine ('eUunR, wenn t* si> h im l'iT'-onea

[uindelt, die nur vorDbergeliend pegen Monat'.gelialt besrhAttifft

werrlen. Kbi-nsowenig (Inden die (iruiidsÄt/e betreffend die Unfall-

Versicherung der in Hcicbs- oder ätaatübi-tiieben Betchaftigteo aal

die AoRestcIttMi in •ltdiiscfaen Verwsliwngeo Anwcnduw, Dia
Gcmetede-Verwaltongen sind geietdlch nicht vcrpflirluel, die bei

iHirn Hauten bewIiAfti^tcn Uiiulnhrcr gegen l'nfall /u versichern.
Nur (ar BemliJhigle m i:rwerbli<lien Belrirl>en einer Gemeinde
belebt Ver«i< heiunj;«)ifliilit. I".iiie »oU he wtlrde » B. vorliegen,

wenn eine (icroeimle eine S|ras«enbahn (»etieibl. Hiermit erledigen

!.i<-h Ihre verMliiedentu Anlra«cn. Zu einer umfüllenden Bc-
s|ir<-ebung der Rechtstage der nwlilibver als Gemeindehiifsbeamta
bei l'nlAllen (ehK Icider fOT die siehste Mt UOSetem HIaUe der
veHü^bare Raum. • - K H e

Einsender aus Pforihelm. l>i' .An.:' Ii i-' i in ii i i ii >. i, wold
zu unbedeutend, ura von uns tH-noiiilcr» lK-li«ndelt zu werden. Yict*

leicht «nlemebtnen Sie «der eiacr ihrer Herrca Koüqten h> Ffon-
beliti e», den .PfonrhebMer Atueker* Ober die VorbiMung des
,\rrtiiu-kli:n und *it-. Iiii^ctiieurs mifzukl^ien. —

Hrn. Arch. L. In Schw. (ilu^m-juuk wird auf SteinwAndc
mittel eines (einen Mfutel» aui> Zleuel- beiw. Murinormcbl, altem
Wei>skiilk und etwa^. Zciiicnt befestiKt, naebdeiii man die Wand-
(Helle eini II odei am Ii ineliiere I a^o 2UVor init einem crobcn Be-
\surf aus denselben MuteriaJieii (nur anstatt de*. Zieiiclnicbl:} init

Zic-.'< U'i ü« k» 11 in « twu Kl b^eii^ii '>^si:| i Li -e[ien bat Zum An»at«c
von >U»..;iikvn uuf II Ai verwendet man dagegen l>cucr dncn Oel-

kiti. wvivliei jiliniiih wie FcnistBffcittr nur etwas fealer, «MsaairB»

ge-e^zl sein kann. •

—

Anfragen an den I.eserkrein-
In weldicn Si.Vlien - - ausser Fsnen, Mönchen und Dresden —

tiefinden M- h nnlerirdisrhe R<-^tilrfniss«n»talten? Y.

Inhalt: Zur t-jitwi. IlIud^' un<I DeiiealuDK 4c* modcnMe TiMSicn alt

ri;iri ^•'ttalrii Wolilfahi t«- >nslall — Von ataCBI BsartChL — VtTTtvdaM
iler lUhr>hol-.\t», btuM>eiia1e. — Vemlaclitas. — TedtMHchn. <- MsaSSl*
Nufliriclileii. — bricf- uad Fra^kaaben. — _
Verla« der Drutirhrn Bauzeitunr, Ci. m. b. H.. Berlin. Für dl* Retlakbm
«•tasiwvcU. AlbcitHefaaaas, BerUa. Dnuk vea WOh. Grefe. Bcrile.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXV. Jahrgang No. 67. Berlin, den 21. August 1901.

Die Wobnb&oser des „Kieler Bau- und Spar-Vereins".
Arcbitekt: Stkdtbauinspektor Pauly in Kiel.

(Hirrro <Hr riruntlr»«« nul S. .(15.)

[chun ehe 1809 in Kiel infolge der letztjAhrigen ra-

piden Bevölkerungszunahme ein Mangel an Klein-
wohnungen in die Krj-chcinnng trat, hatte 1896 ein

Kreis weitsichtiger und wohlgesinnter .Männer die .An-

legung zur Gründung eines .Kieler Bau- und .Spar-Vereins"
gegeben, dessen Ziel die F.rrichtun? von Kleinwohnungen
in zweigeschossigen Vicr-Familienwohnhäusern war. Die
Verwirklichung dieses Planes scheiterte im Wesentlichen
an den zu hohen Bodenpreisen innerhalb des städtischen

Weichbildes, auf welches man sich aus Mangel an Ver-
kehrs Verbindungen beschranken musstc. Nach längeren
Verhandlungen mit der Stadtvertretung cnlschloss sich

der obengenannte frei zusammengetretene Ausschuss. nach
«lern Vorgange von Mamburg, Altona und Berlin die Kr-
bauung von viergeschossigenlläusem mit Kleinwohnungen
auf genossenschaftlichem Wege anzustreben.

Nachdem seitens der Landes-Versicherungsanstalt für

Schleswig-Holstein die L'ebernahmc einer Hypothek von
zwei Dritteln des gemeinen Werthes von Grund- und
Baulichkeiten zu s'/n mit i '/;"/,, Tilgung und seitens der
Stadtverwaltung die Hergabe" des Kestgeldes in Hohe von
60000 M., verzinsbar zu 3' «'*„ bei prozeniiger Tilgung,
in Aussicht gestellt waren, kam die Gründung des .Kieler

Bau- und Spar-Vereins' mit 225 Mitgliedern als einjje-

iragcnc Genossenschaft mit bochrftnkter Ilaftptlicht mi
Kebruar 1900 zustande. Entsprechend dem inzwischen
gesteigerten Mangel an sogenannten Zweistubenwohnungen
machte sich der Verein die .Schaffung dieser Wohnungs-
art zunächst zur .\ufgabe.

Für die Wahl des Bauplatzes war bei der langge-
Mreckten .Ausdehnung der .Stadt die Forderung maass-
gebend, dass derselbe nicht mehr als 20 Minuten von der
engeren Stadt entfernt sein sollte, utn dem Familienvater
im Allgemeinen die Möglichkeit zu geben, die Miltags-

nmhlzeil in der Wohnung einnehmen zu kOimen. Dem-
gcmiss wurde ein noch freier Baublock von 70 Tiefe

lind Lange an der neu ausgelegten Gutcnberg .Strasse

ausersehen, und von diesem zunächst ein an der letzt-

benannten 25 breiten .Strasse belegener und von zwei
15 m breiten Querstrassen begrenzter rechteckiger Theil
von ia8i M" von der .Stadtgerneindc zum Preise von 5 M.
für I 'I» durch den Verein erworben.

Die Planung der (iebSude sieht eine spätere ge-

schlossene Bebauung des ganzen Blockes durch 14 beson-

dere Hftuser mit einem gemeinschaftlichen Binnenhofe von
etwa laiös" vor. Entsprechend den zur Ausführung vor-
handenen Mitteln von rd. 180000 M. gelangten zunächst nur
die 6 in den beigegebenen Abbildungen dargestellten I liaser
so zur Ausfahrung, dass am 1. Aug. d. Js. simmiliche
Wohnungen bezogen werden konnten.

Die Gestaltung der Grundrisse der Reihenhäuser lehnt
sich an diejenige des Hamburger .Spar- und Bau-Vereins
an, wahrend die der Eckhflnscr freie F.rfindung sind. Ks
enthalt jedes der 4 Reihenhäuser 8 Wohnungen von je

46 Hl» Nutzflache; davon umfassen 7 je zwei Zimmer, von
denen eines heizbar ist, eine Küche mit eisernem Herd
nebst Speisekammer, einen Vorflur, ein Kloset, einen
Balkon, einen Speiscnkellcr und einen Vorrathskellcr, so-

wie eine unbewohnte Dachkammer. Die 8. Wohnung im
Erdgeschoss konnte nur ein Zimmer nebst Küche usw.
erhalten. Für ic 8 Wohnungen ist im Dachgcschoss eine
gemeinschaftlicne WascIikOcne nebst Trockcnranm vor-
gesehen. Das Gleiche bieten die beiden Eckhauser mit
dem L'ntcrschicdc, dass hier die Einstnbenwohnung zum
Laden mit Nebengelass ausgebildet ist.

Die Balkons wurden mit Rücksicht auf die wirthschaft-

liche Nutzung und wegen der hier herrschenden Winde
soweit als möglich nach dem Hofe, im übrigen ihunlichst

geschützt anscicgi. Abweichend von dem ortsüblichen

Brauch, die Klosets, welche für Kflbclabfuhr eingerichtet

sind, auf die Treppenpodeste zu verlegen, sind sie hier

in die Wohnungen gelegt und daher ausser der Fcnster-
iQftung noch mit getrennt über Dach geführten Lüftungs-
rohren mit thermaler Saug\'orrichtung versehen worden.
Im übrigen sind im Keller für alle 6 iläuser drei Brause-
bäder und eine Leicheiikammer eingerichtet worden.

Konstruktion und Materialien bieten nichts Au-ssergc-
wfthnliches. In der Ausbildung der .Strassen- und Hof-
fronten, die in Handstrichsteinen und hydraulischem Puiz
hergestellt sind, sowie in der Gestaltung des Inneren war
das Be>treben leitend, mit den einfachsten Mitteln durch
weite Axen. gute Verhältnisse und Gliedcrutis;en zu wirken,
sowie durch heitere Farbcngcbung den Findnick dps
Massenquartiers zu vermeiden.

Die Kosten der 6 Häuser belaufen sich ausschliesslich
des Bauplatzes auf rd. 170000 M., sodass auf den •'''«'• um-
bauten Raumes unter Abzug der Balkons etwa 13.30 M.
entfallen. Die Mieihen der Zweistubenwohnungen belaufen
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ridi mif 338—353 M., die der Linstobenwohnungc^n auf

180 M. jährlich.

Da bei der Verloo.sung Her ncucrstellten Wohnungen
die Nachfrage durch das vui liaiuicne Angebot nur zu etwa
dnem Drittel gedeckt werdco konnte, ao wird der Verein
noch in diesem Jahre mit dem Ban von weiteren 8Hinsem

in dem Eingangs angedeuteten Sinne vorgehen: dieselben
sniicn dann voranssicbtlich auch eine WaAcMfaiue nnd ein

Vereins-Lesezimmer aiifnrhmrn.

Die Planung der nfui rbaiücr. 1 hUi-cr ^owic die Ober-
leitung bei der AuafOhrung hatte der Uuierzeiclinctr rh rcn-

•mllieli ab Vontandnniviied Abernommen. —

Vermischtes.

Ein neues Rastmaterlal zur Heriteltung von Beton- und
Steindecken allerAn ist von der Firma V. Foclc öcC. Kleyer,
Karlsruhe, zum Patent angemeldet, diKch welches eine er-

bebliche Verelnfocboiig nod VerbüHgnng cegenOber dem
bisherigen Veriahran beiEiuchnnlmig aMOierDedcen er»

zieh werden soll. Die Triger der Schaalnng bestehen,
wie £e Abbildungen zeigen, aus schecrcnartieen Kon-
struktionen, die an den Untenlanschen der Derkrntrager
anf((ehSngt werden, sich bei einseitiger Belastung nicht

schief flloleil k6nnen (sodass also die Felder ohne Ccfahr
elnida aasgerftstct werden können 1, und fOr alle Trftger-

ibmessungen, auch für Doppelträgcr, sowie für alle Dc( kc!i-

formen, ob eben, mit Vouten oder gewölbt, ^rci^nct i-r-

cheinen. Die EinscfaaaUchccren sind je nach der Stärke
der Dedce in 1,5 bis Enlfemuig aotoordnen. Die

Qucr-iücken a nebst ihren Verlängerungen, den Auilagcr-

schicnen t, die bei hochlicgcndcr Schaalung (Vouten-

decken, Gewölbe) Kcrade, bei tiefliegender (eo«nc Decke
abschliessend mit TrftgerunterflniMeii) Z-fAnnic gebildet

sind, ruhen die TraghOlzer j, auf wcIdWB die Schul-
btlken gehgeit sind. Die Qiierstaeke a können durch
Versehieben der Bolzen i in verschiedene Höhenlagen
gebracht werden, sodass also die Scheeren sich aliea

möglichen Verhftlmisscn anpassen können.
Die Kosten stellen sich bei Abnahme von mindestens

100 Stück Einschaalscheeren auf 5,50 M. f. d. St bei

geraden, 7J50M. f- d. St bei Z-f^irmigen Auflagerschiencn e.

nie Firma berechnci >,ich für tr>parniss von Schaalhölzern,

denineniäss auch Ersparung von 'rrHii^pnrlkosIcn. fDr vrr-

rinf.u-htc Aufstellung umt Ausschaalung bei dem Heispiel

eines Deckenfeldes von 6.4« F14che eine üe)>ammt-Erspar-

nis» von %gegeiiflberd«mjettt nblicheB Verbhren.—

Bickai % and e der Seheere lataea^ ^rdi Ver-
schiebimg des Bolzens / verschieden weit Affnen,
wobei das obere Qnerstack d. das dtirch die Backen
durchgesteckt ist, ein Abgleiten der Seheere vom
Tragerflansch md ein Schwanken unmöglich macht.
Die AofldQgnig ist also eine znverllasige. Auf den

Bameh belgUehsr ArAMtktm
laKBIn. 37 Mitglieder der Soei«i«
Centrale d'Architectnre ras Bel-
gien erwiderten, begjeitcl von
einigen ihrer Damen, in denTagen
vom ao.— 23. Juli d. J. den Besuch,
den der Kölner Architekten- und
Ingenieur-Verein kürzlich den bel-

gischen Faehgenossen abgestattet

hat. .\ni jo. Juli Abends ange-
kommen und von mehrcrcnKölncr
Abgesandten am Bahnhofe cm
pfangen , wurde zunächst am
Sonntag, den 21. Jul:. X'nrmittai:--.

ein kurzer Besuch des Siebeii-

gebirges und der Ruine IlcLster-

bach unternommen, sodann Nach-
mittags eine Kundfahrt aber die
neue Kheinufersirasse, durch die
neuen Hsfenuilageii mid doidi
die gante NetiMiidt. IN« neoe
Synagt^e (von Schrciterer und
Below), die evwigel. Cbristos-

Idrche (vonWiethasr u Kber-
htrd), das neue Kuu ;gr\verhe-

Museum (entw. von Brantzkyl,

gWII

Sind di« grOMen Sanatorien geeignet» Htilstttton
für Tuberkulose?

iie Augen der gcsammien zivilisiricn Welt waren in

den letzten Juliugen auf die Berathungen tles Tuber-
i.ii-i i-r K<int:rcsse^ in l.<)n<ion gerichlei Wenn <ln'

Tagc-bliUler ricbiii; berichlclcn, im> warf Roben K o c Ii «he

Frage auf, ob die Zahl der in I leilstättcii wieder hcn;e-
stclllcn SchwindMirhiigrn gros.-- genug sei, um einen schätz-

baren Linflu-- .Ulf den Kiiekgaiig der Tuberkulose auszu-
üben. Der hervorragende Gelehrte verneinte diese Frage
und gab der .Ansicht Raum, dass gegenüber einem Be-
stände in Ueutbchland von aa6 000 Lungenkranken im Alter

- " • • • • • • • die

ROck-
der Krankheit zn erwarten; es sd vor einer Ueber-
nmg ilirer Bedeutung zu warnen. Er wolle damit

nidlt der Hdblltten-Bcwcgung entgegentreten und gfaube
aocar, diss es möglich sei, inrc \Virk.samkeh so zu er-

hobeBf dass vielleitatt die Hflifte der Pfleglinge imd mehr
noch zu heilen seien. Wenn nun auch der Kongress unter
die ResolutiiMicn, die er annahm, eine aufnahm, welche
die Krrichtung von Sanaiorien als ein unerlässliciie-- Theil
licr zur Einschränkung der Tuberkulose mithiijcn M.iass-

regcln aussorach, wird man sich doch dein Luuirucke
nicht versclilicssen können, dass eine cewichlige Ciegner-

schaft gegen die Sanatorien im .MlgeiiH incn imd in ihrer

heutigen Form besteht, und nicht ohne hueressc wird
man hören, dass man durch transportable l.ungcn-La-
zarcihe nach dem Barackensystem in Oesterreich eine
wesentUche hygienische Reform in der Behandlung der
Tuberkulose XMchaffen hat Aus Oesterreich komm auch
die G^gnefBoudit gecenKmonemd HcBsllneBfArLneea-
knuke Aberiunpi. Sie findet sieb in einen effeaen Briefe
des Prof. Dr. lioriz Benedikt m Wien an den PmI.

4»4

Clifford Albutt in Cambridge und ist in No. 26 der
„Wiener Medizinischen Wochenschrift* am 39. Juni 190t
abgedruckt. Die Ausführungen sind von so hohem allge-

meinem Interesse, dass wir glauben sie im .\ii!izuge wieder-
i.'ebcn zu -ollen Benedikt führt aus, Uiis> unter den An-
stcckung-Mu^ihchkritm die Kurorte und I'hthi.'-ikerhcime

itn \'i-rdet't;:iiiide -teilen und f.ihri <l;nin fol^cndcrmaasscn
fiirt: „F.s ^cliort .'ür einen .\-:^A au licii peiiilich-ten .\uf-

i^aheii, diese Kragen der Kuri inctivi^icnc /u berühren und
Ibsen hat in seinem „Volksfeind" die .Schwiei igkeilen und
(jefahrcn einer solchen tXfcnhcil eindringhchst geschildert.

Meine persönlichen — freilich nicht maassjgracnden —
Eriahrungen haben mich seil Jahren Ängstlich gemacht.
Kranke in soidi^ seit langer Zeit viel besochte %eiiai-
Knrarte za schicken. Es scheint mir die Gefahr der An-
steckung dnreh lange Anh&ufung in diesen Orlen beson-
ders gewachsen zu sein, seitdem wir wieder hinfige starke

Epidemien und Endemien von Influenza haben. Es macht
mir den Eindruck, als ob die beiden mikrobtschen Sch&d-
Uchkeiicn ich L;egenseili{( anfachen und zur Blüthe brin-

gen, bo r. I i in Quartieren, in denen weniger wohl-
habende Kranke zusammengedrängt leben und in denen
keine Hygiene beobachtet wird.

F.in lange Zeit sehr beliebter ri;nterr<-iclnscher Kurort
soll jetzt von der Kommune als .nlclu r .luigclassen wer-
den und dann wird die Walnheit über denselben wahr-
scheinlich zutage treten. F.in hervorragender Praktiker,

der durch Jahrzehnte dort wirkte, thcilt mir mit, dass er

schon lan^e die Kranken warnte, in Häusern, in denen
viele Kranke jede Saison verweilten, Wohnung zu nehmen,
weil er die infizirende Eigenschaft dieser Heime erkannte.

Ebenso beobachtete er die farchterliche ansteckende
Wiikang auf die sesshafle BevAlkenuE. Ein Ant, der in

efaier benadibanen Fabrikatadt praktizlrte, theilie nnr mit,

dass die vwn Kttron« •tanmeade BevOlkefnBg

(FiiaiHiiai asia4i*)
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wurden auch im Inneren besichtigt; Direktor v. Falke
führte die belgischen Gäste mit kurzen Erklärungen durch
alle Sammlungsräumc und den von der I'ariser Aufstellung
her bekannten Saal Pallcnbcrg (Architekt I. echter). Ein
gemeinscliaftliches Abendessen im Floragarten und die
Knckfahn nach Köln mit Dampfboot beschloss den Tag.
Der zweite Tag war den Besichtigungen in der Altstadt

gewidmet: jcsuitenkirchc, Gürzenich, Albankirche, St.

Maria im Capitol, Raihhaus, St. Columba, Minuritcnkirche,

Wallraf - Kicnanzmu:;eum, Keichspost, Hcichübank, St.

des Pfarrers Savels die Kuppel bestiegen, um die nach
Zeichnungen des Malers Stummel ausgeführten neuen
Mosaiken in Augen.-ichcin zu nehmen. Ein fröhliches Fest-

essen, an welcnem ausser den belgischen Gästen etwa
30 Kölner Kollegen mit ihren Damen sich bctheiligtcn,

vereinigte zum Schluss die MiigUcdcr des festgebenden
Vereins mit den eingeladenen Gästen im Zivilkasino. Reden
in französischer und deutscher Sprache — sogar eine junge
Dame redete in kölnischer Mundart auf die Societfi Centrue
— und muntere Lieder, welche die den Tischgesang nicht

f-»^ i ' I
T

I ' M I
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(lereon und St. Aposteln. Auf dem Raihhause fand bei

dieser (ielegenheit mit Rede und l'mirunk ein festUchcr
Empfang der Gäste seitens des den Ob.-Bür^ermstr. ver-
tretenden Beigeordneten The walt statt, der sich selbst die
Führung durcli die Räume des Stadthauses angelegen sein

licss. Im Wallraf-Richartz-Museum führten Dr. Foppel-
reuter bei den römischen und mittelalterlichen Architek-
lurstücken, Dir. Prof. Aldenhoven dureh die .Säle der
römischen Kleinkimst und die pompejanischen Räume, wo
dieser einen fesselnden Vortrag Ober die Bemalung antiker

Statuen hielt. In der Apostelokirche wurde unter Führung

gewohnten Belgier besonders erfreuten, steigerten die
Stimmung zu hoher Herzlichkeit. Die freundschaftlichen
Beziehungen zwischen dem Kölner und Brüsseler Verein
sind hierdurch aufs neue gefestigt worden. Anwesend
waren unter anderen der Präsident der Soci<ft* Centrale
d'Architecturc de Belgique, Architekt L«'on Govaerts
aus Brüssel, lieyninkx, architecte principal en chef du
gou%'ernement aus Brüssel, Sonncville, Dombaumstr.
aus Tournai, Thirion, Architekt des königlichen Theaters
zu Verviers, Duflein, Architekt aus Lüttich, Delbove,
Architekt und Beigeordneter in Ixcllcs, ferner aus Brüssel

ai. Au^st 1901.



die Hrn.: Arefa. Anciaux, Arch. Cainwaers, Direktor

des JonniillB rEmalaiion, Crespin, Prof. an drr EcQle
des b«aux arifi, Arch. Eni, Arcb. der Hafenbauten van
Manibeck, Stadtarch. Jftmin, Afdl. Ssintcnoy, Prof.

an der Ecole des beanx artt, Areh. en chef der Suats-
bahneii Seolen, Arcb. Synoiia ntw. —

Chronik.
Die Einweihung des Blamarok-Denkniales auf dem

KnivsberK in Schleswig-Holstein, einer gr-i^verm rhiirm«nlagc
naih dem Kruvtiür 4rs Ar. hiti-ktcn Mollcr in Berlin, h«t Anfang
August it»tti;tfuiiilrn —

Die Verlegting der mechanisch -teehnUchen Vertttetaa-

aaatalt von Charlottanborg nach Groas- Lichterfelde i*l be*
aehloaaen nml fOr dir neoe Analalt, wcirhr 4 e<^trcniite AbthcUuncen
umfassen wini , iin<i rwai je eine AblheiliuiK f&r die Prflfumt von
Metall, Bauni iii niiin 1), VupivT unil Od, cb« TEdl dergroaMa OUlin-

schulc in Aussicht ccnummen. —
Blaktriaehar Bahnbetrieb In Schwaden. In Schweden,

welchen in Wasi««rflllea und Stromschnellen reiche Naturkrifte

zur VeifOpiing »tclii ii, |>lant man die EinfOhrunt; don clekitisctun

ItjthniMTtnrbrs. .M.i:t li.il berechnet, ila*.s /'jin Hetiict» -.'mmuliclici

irhwcdiachen Eiietibaliiien in der Lange von rd. laooo km eine

Trichhraft von 3amo P. S. yeaafcn wttra«» iHe leicht an haachaffea
wire. Nach diesen Plane wtren fOr das ganze Land ta Zcntral-

«tationen mit durchschnittlirh 3000 l'S zu criiihtcn. Die damit vor-

bnndencti Kosten w Qrdcn ^i. h -^vA io Mill. Kronen belaufrn, welcher
Hctrax sivh iiifol4;e licr \ i -t ill _n l le» liet.iebc* un^ihwcr ver-

jtiriüeit un>l tilL''-;i hc->< ---

Denkmäler lmmermar.n:> lirid Mendelssohns In Düssel-
dorf, l'.r riii.f vw ' k,- ,tr5 li.:ilh.-i;f r-. I'r ^" < 1 |{ui<<'her n Frunkfuit

a. M., I
siii >:m Suidtth* .tlt-r rrri. ht^'t worticn.

Eine Wiederherstellung des Rathhauses in Emden,
vvrMic in drn Jahren 1574 7" rrSjiut wi;rdr (s. .iM<j) , i>.t mit

einem Betrage von un^^cfAbr syxa M. und unirr Leitung des Ilm.

Damhanaalr. Ehrhaidt hi mtataa ia Avasicht genommen. —
Dar Mont-Baliit-MIiAd Ia dar Br<ta|Be, die eigenartiice

miltelallrrlirlie KloMcmiilag« in der gleichnarotgen Bsi tU-^ CoH \ <m
St. Main, i-%t <liirrh einen Damm mit Straxuenbahn mit di in F<'>tlj:iile

vtrbundcn wonlen, sdilass tlic zahlreichen BoüucIut der ein/i^cri

Insel ni< lit mehr die llbbe zur Bewchtitjung abzuwarten brauchen. —
Ein •tadtlaches Architektur-Museum von Paria soll in

den Riamen de« kleinen Kuiutpala-oten dvt lettieo Wellausstellung
einferichlet werden. Das Museum »oll einen Ueberblick geben
Ober die im letzten halben lalirliundcri in Vxi'i- rrfnlelrn irrOsse-

rca Hd.uau!ifijhrun^;cn- -

Die Anlage einer cinschicnigen elektrischen Schnellbahn
avteohan LlVarpool und Mancheatar nach dacai Entwarf daa
IngenienTS F. B. Behrs ersrheint gnicherl, nacfadeai daa frShci«
Ahlehnnnp <Sc% Plane« dur< Ii < uu-n hex. AnSacbasa det «ari. Pafhh
n:<'ntr<. widri rufen wurde .'i>e Bahn soU dne FihigcacInnndigMl
von 176 km in der Stunde erhalten. —

Bim neoe katfaol. OamlaonUreha In Ulm wird nach dem
Entwatfc de« Hm. Bawlir. Hechel in Freihorg i. Br. erriehteL Die
Baatwawae fOr die vallcadele fOccha dorAe rd. i MilL H. hdiagen.—

Brief- und Pragekaaten.

Hm. Areh. A. B. In Hlldburghausen. Mit einer Klage auf

RezahluDg der Mehrkosten, wcl. Iie die .\usfObnnig der Scheide«

wAndc de« Erdgeschosse» in Miller Sii in--tSrke eriorderle, geeen
den Mjpintrjit ali Baupolizei - HchOrde werden Sie keinen F.r(ol(j

halMMi \Vc(;eii desselben 15aiivt>rhal>env bidurflcu und erliirllen

Sie zwei Genehmigungen, deren erttere vom ai. Sept. 1900 Mauern
in halber TKainillfi«! gestattete, wthrend di« letatcre vom 16. Okt.
1900 volle SteTaatlriie (orderte tha% Sie bei Eingang der letzteren

t>ereils W-Inde in halber Strni-tl.'d ke aiiftcfrihrt halten, wird in der
kut/en Z« i^ hcii/eit '».aum (;< hi lirn 1 in Ni:: wctui dies erfulgt

wäre, würde die spatere Abiliiderung die l'r»ache zu einem Mchr-
Mifwandc geworden «ein und mOgltcherweiitc eine EraatapiHhht daa
achuldigcn Beamten zu bcKrOniJen imnlandc gewesen sein, tiaben

Sie jedoch erst nach Kmplane der U lzleren (lenehmiitung und d«-

nit fewonncner Kennlniss davon, das« KrO««ere Stärke der Scheidc-

wflndc ircfordcrt werde, die Auillihrun^; ifemiLss der .lltereo und
dun h die neuere m den ;<hw< it hendeu Bestimmungen kraftlos (;c-

woideiien Genehmigung au^^geführi, sa tJiateii Sie «lies in KcnDtnis*(

der Unvcriiagfichlwiit Ihres Werke« mit den gestellten Baube-
dingungcn. Sie konnten sich dorrh entsprechende Abrede mit dem
Bauherrn vr>r Si haden «chftt/eri. Bei Ahss .\i;en der s. huldfrane

gcmllH* B, (j -B. «> 331 wird dj-. S. htililiil>c:.:i »m' lit i;iutliiiiÄa-sh. h
Ihnen beigelegt wenlrn, was zur KlaKeabwcLsuug fahren mOsstc. ^

IC«

. Hm. Oberlehrer B. In Mflnatar. Da «a Vertrag auf Grund«
läge der Ansehlige zustande gckomnen tsl, was muthmaasslich in

Schrillform eeschrhen sein wird, soiatdeasen Wortlaut ftlr die Knl-

srheiilun^r der L'csielllcn Kruueti maassgebcnd und es kann unsere
Au-.kun!t mir t.iiliri;! iiusf,ilUii s. llic itti Vertrage die au» ilera

.\n-.chliifc'e ermitlelle Kmlsuuime ala Wcrklohn beziffert sein, »o
würde diearr Betraa BnbekaaMMrt darum rii ?.i<hleo seio, ob bei
Finden derselben Fehler «oiitefallen Sind Allerdings wtre Tu-
luN^iL', den Vertrag weiten voritefallenoi Inllii'mier anzufo'hlen.

Ihc ! <.>li;c :;.,\i'n « ,11 c iliC Hin f Alligke il des t';'n.'eii :Ke. li)-.t,Ts,-h.il-i'».

Wir können nur rathcn, den Vertrag und eine klare Sacbdarstcllunr,

welche den Untersehiäi «wdaahaa daa Anachlaii- taid dan wirk«
liehen Maassen enthlll, dneni bewfhrtcn RecfctakmidigM in «ni«r«
breiten, weil auf «rderem Wejre ein roverl!i««ige« l'rtneil rieht >a
i;ewiiuien ist, worauf es Ihnen doch an^ukcmmen uheint. K. ll-e.

Hrn. A. B. in Breslau. In Er^;Hn/nii); der Fragebeantworlung
N iHo SCI ii 'ih die Firma Hillersi' heid t tt Kasbaum in Berlin

gciiaant, die et>cnfalls als SpenalitAt Babncnmaacbinerien
aadolHt nad in den aUad. LialcnaMoi das naach. Bedarfs der
kgL Thealer ta Bertin gehört. —

'

A n f r a e II ;i n il - . [. < . i i k i i i s.

Wie bewihren sich die iieueu Kcuihold-Orfen mit Hetroleui».

Btaaf^ainw «ad wie ÜMiMr konaa« dar Brand diaaar Oaiea aa
Haben? J. Gr. in B.

mbaU: Die Wohahlastr dta .Kider Rau und Spar-Varilai^t —
Vrmltcblts. — Sind die (TCHwen Sanalorim i;eei(n«w HeEhMIM Mr
luberkulo«- ? — ( hronik. — Brief- ned Frsf;Tkas(ea. —

Verlai der Deutschen Batucilung, G. m. b. H. B«rUa. FOr dl« Radsktiea
tNHBMMnt Albert HoiBaaäniadta. Orack wm VOt. Gretre, Btriia.

biSxirt mr» <bn^ Mbdnbar blflhendrt«B Arbeiter «nd
Aibeiteriniieii hmeriiili weniger Jahre m Sdnrindiadit
zugrunde elogtB» M daas die Fabnkleiinng kein« Arbeiter
aus dem KuiTKyoa mehr aufnahm! Aach habe er bcob-
achiei, dass ganz gesunde Personen ohne alle hereditftre

Anlai;e, die in jenem Kitrorl« zttr SomnerMaebe weilten,
als Phthisilicr zurückkamen.

Noch f^efthrlicher ddrfte eine langjährige Anhäufung
von Schwindsüchiic'"n in grossen Sanatorien sein. Ich

erinnere Sic ,in liic cr--i li' cckcntie F.rfahnmf;, ilu- man in

den ftigli'-clioii lrreiiliäu>-crii niif l uberkulove gemacht hat.

Ati und l'Qr i-ii h ist der sieche Geisteskranke zur Tuber-
kulose gcncjs', weil die aüpcnieinc Dck.Tdcn/ Her Lehens
kraft auch das Nerv cris',<(cin .It- .\tii:init..: im ij: ci!' . t-inr

grOndliche Ventilation der i.ungcn hindert und daher (las

Ansftssigmachen und die Wuchernng der 'ruberkelbaziilen

fördert ist aber cumulativ durdh eine Keihe von Fallen

nod von Jabren die Anaialt iafina, dann tritt iMi der ailn-
meinen Pridiipoeiiion leicht en£ HuaendeBie cfai. Die
Moral von der Geacbidite ist. foF die TtdierlndMen nOselc
dastdbe Priuip wie fOr die vedknndeien und Knudcen im
Kriege angewendet werden, nlfweh daa Zerairennncs-
^ \ s ( e ni . das zuerst im Jalure 1,899 von einem Merreichi«
sehen Feldarztc — Kraus — ausgesprochen and dorch-
gefQhrt wurde. '

Wenn schon Ungeziefer ^schwer aus alten Mauern
Bii-zurotten ist, um so wcnigl^r wird dies bei dem un-
sichlharen Hii/il'.onfeinde jücliffren. ?"ine grosse Vorsieht
Wird die Cir-ialir innau'^M.'l'.nl .'Cn , .ihry nicht beseitigen.

IIa in licn vrrrinigten l^^onigreichen zweifellos nach
ricm Ki''nt;it--c die l uberkulcisefragc vom Staate, von den
(eiiieiniien un i vcm <lcn l'^danthropen im £»rossartigen
.Stile in die ll.iiid ^ciuiinmcif werden wird, itiöKcii keine
schweren Keliler begangen Svcrden. Nirgends sonst ist

die Philanthropie so verschwenderisch als in Britannien.

Bauen Sie, um dM Himmels Willen, keine

frossen, aiol<en PnlRsMnnd Iceinc grossen Kran«
enkasernen, die mit «er Zeit Basillenbnrgen

.|i6

werden. Stobte Portale, Itoiie Famden, luxuriöse Ein-
richtungslndgeeignet,bolien Herraehaftei>,weiebenWeibern
und den Massen .Sand in die Augen zn streuen; sie sind
aber zweckwidrig. Wohlhabende Kranke können die Ge-
fahren Oberhaupt bis zu einem gewi&sen Grade meiden;
die Öffentliche tiirsurtie hat aber vorwaltend mit den min-'

der liemittelien und den Armen 7u rechnen. Jedes Tuber-
kulosenheini -oll so angelegt werden, dass man es, .sobald

nicht nielir infekiioiisfrei m erhalten ist, ohne grossen
Kummer /ri .i'ncii und niederbrennen kann. Darum ist

ein liariickciisv - tfiii vor^uziehen.und die Einrichnins->iücke
sollen SD weit a'- nMulich inbczug auf Material und For-
men t'cwrthll werden, dass sie sieher desinfizirt cr-

li.i'ten und für wechselnde ileiiii -Lcteti weiter bcnii'ül

werden können. Wo grosse Anstalten nicht vermieden
werden können, mögen die technischen Kflumc — KOche,
ileiz- und lielcachiangszentren , die Dampf-Waschanstalt
usw. — gesondert anbiegt werden, wlbrend die ScUaf-
tmd Airfenthallarlnine der KranlEen m ideine PawiDom ge-
tliciH werden sMcen.

Die GeeeHschaft mOge Mittel im grSssten Maaestalw
sammeln, sie verschwende aber nicht! Sie wird nicht

leicht so viel aufbringen, al.s dringendst nöthig ist. Die
Frkenntnt!« und die Behandlung der Tuberkulose be-
Möthigen keine besonderen Spezialisten, jeder Arzt ist

dazu befähigt. .Auch die Hilfsmittel der Behandlung sind

relativ einfache und darum ist das Zerstreuungssysiem
leicht durchzuführen Kleine Kolonien an staub- und
windtrcicn Orlen -ind grossen -Sanatorien vor-
zuziehen. Hin Stab von geschultem Wftrterpersonal ist

auch für diesen Dienst leichi zu beschaffen.

Vielleicht ist das Zerslrcuiingssv-tem /iimtlieil auch
zweckmässig durchzuführen, liass !eir)uere Fälle gegen enl-

s]>rcchendc Knischädigung Kaniilien an geeigneten Orten,
mit bestimmten Instruktionen und unter der Kontrolle von
Aerztcn Qbergcbcn werden. Die Gefahr der Ansteckung
durch vereinzelte Kranke ist je nicht erhelilicb.*—

- -Moi tij»
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Das Prinz-Regenten-Theater In München. ^Vicbitcktcn : Hcilinann & Liltmann in MOnchco.

Zur Entwicklung und Bedeutung des modernen Theaters als einer sozialen

Wohlfahrts-Anstalt
(Fortftetzunc-I Hirrzti eine GiliJbeiU{e und die Abbildusi|:m auf R. 430 und 43t.

I

II Frankreich hat das Thtater t'ine ungleich
stetigere Kntwicklung genoniinen, wie in

Italien. Aber die Frage, ob das Theater
hier ein soziales Biidungsmittcl geworden
sei, kann doch auch nur im Sinne der Ge-

sellschaftsordnung des XVIII. Jahrhunderts l)oantwortet

werden, von welcher das Theater bis auf den heutigen

Tag abhängig gewesen ist. Das Logen- und Rang-
theatcr, wie es die Ludwige geschaffen haben, das
Hoftliealer im schlimmsten Sinne des Wortes, beherrscht
heute noch völlig das fran/ösischeTheaterleben und das
auf einem Boden, auf welchem die soziale Entwicklung
den anderen europäischen Staaten um Jahrzehnte vor-

angegangen ist. Allerdings hat es auch hier nicht an
Versuchen gefehlt, der grossen Menge eine Schau-
bühne zu geben, aber die Versuche blieben gleichfalls

vereinzelt und im Entwurf stecken. Den interessan-

testen dieser Versuche hat die „Deutsche Bauzcitung"
schon im Jahrgang 1876 veröffentlicht. In den IJeginn

der sechziger Jahre des XIX. Jahrhunderts zurück-
gehend und einen Theil der grossarl igen umgestaltenden
Absiebten des Seine-Präfekten Ilaussmann bildend,

war der Gedanke gefasst, am Zusammcnfluss der Boule-

vards Magenta und St. Martin ein gewaltiges Schauhaus
für Massenbesuch zu errichten und zwar, was bemcrkens-

werth ist, unter Theilnahme der offiziellen Faktoren.

Der Krieg des Jahres 1870 vereitelte den Plan , der
jedoch mit Beginn der 70er Jahre in nicht unwesent-
lich veränderter Form wieder aufgenommen wurde.
Es waren jel/t aber nicht mehr die offiziellen Faktoren,

die hinter dem Plane standen, sondern es war eine

Gruppe von Künstlern, Litteraten und Finanzicutcn,

welche sich zum Ziel gesetzt hatten, ein Volks-Opern-
haus für eine Zahl von 10— 15000 Besuchern gegen
ein Eintrittsgeld von 2 Frcs. zu errichten. Davioud
& ßourdais, ein Ar<hilekt und ein Ingenieur ver-

einigten sich zu dem Entwurf, welchen wir aus Jahrg.

1876, No. 69, nochmals hier vorführen. Schon damals
wies die „Deutsche Bauzeitung" darauf hin, dass das
Beispiel der antiken Theater ,mit ihren auf viele Zchn-
tauscnde von Zuschauem berechneten riesigen Dimen-
sionen" beweise, dass die Aufgabe durchaus nicht

unlösbar sei; „sind wir Ober die Art, in welcher Schau-
spieler und Musiker sich dort vernehmlich machten,
und über die I lilfsmictel, deren sie sich hierzu bedien-
ten, auch nicht genügend unterrichtet, su unterliegt es

doch keinem Zweifel, dass die neuere Zeit in die-

ser Beziehung erhebliche Rückschritte gegen
das Alterthum gemacht hat". Ein Blick auf den
Entwurf lehrt sofort, dass der Schwerpunkt des Planes

4»7
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in der eigenartigen Bobnenaniagc, dass ab<:r in dieser

«iicb der idiwerwieKcndste Manf^el des Entwurfes liegt.

Mit Recht hat Hein r. Sc-lini; in s.-im r .•ni-ur/cichnctcn

M «• M n « « i

VoUu- Operahaus fUr Paris. Entwurf von Davioud & Bour

Entwarf von Brth.
Otto March.

BwiWiitnliifr
vU

Arbeit Ober „Theater* im zweiten Bande der »Bau-
kunde des Architekten", die von den Herausgebern der
„Deutschen Hauzeitung* bearbeitet ist, betont, dass

418

die Handlung nicht ausschlieBsBch auf der von zaM»
reichen Platzen nur wenig sichtbaren Bohne stattfinden

könne, sondern hauptsächlich auf die weit in den Zu«
srhauerraum vorspringende Rampe verlegt werden
iiiCssc. „ili r SrhwtTpunkt lier Aufführung darf dem>
nacli Iii» hl 111 der scenischen Wirkuii),', sondern in

der Musik und in dem Gesänge bcruhi.n " Diesen
Mantjel der Bühm- hat auch Otto March crkatint, als

er seinen l-'.iitwurf für eine Vulksbilhiic fOr 8000 Zu-
schauer für die Schrift von Hans Herrifj: „Luxus-
iheater und V'olkshUhne" aufstellte. In der Anlage
des Zuschauerraumes geht er im Wesentlichen auf
den Entwurf von Davioud «S; Üourdais /iirflck, fOr die
Bohne aber glaubt er in derAnordnung der Shakes|i<;are-

Bahne ein entsprechendes Auskunitstnittcl gefunden zu
haben. Er scblAgt eine weit vorspringende Vorder-
und eine flache Hinterbohne vor und es ist anzunehmen,
dass nicht nur Anlage, sondern auch Betrieb dieser

Volksbühne nach der Shak<"*p«'arc-Rnhnc einge-

richtet werden sclltcii-

W'er nun afu i den Ziik^ 1 ;ii tlir i iand nimmt,
di r kommt hei den beiden hii r Ik sprochenen
X olksbiihncn-lüitwürfen zu interessanten Krgol)-

nisscn, Ks bcträi;! in dem Entwürfe von Mavunnl
Ä: Houidais die Kullernunx von der \'orderkanle
der Rampe bis ^um äussersten Zuschauer, im
Grundriss gemessen, 59", in der Luftlinie noch
etwas mehr. Bis zum hintersten Punkte der
Bühne bcträfft diese Entfernung gar l)cinahc 85
Dasdarftc-n selbst fQr ein Opcrnliaus bei scharf-

sinnigster Raiuncestalbin^ hinsicbtUcfa der Be-
dingungen der Hörsamkeit unnatOrliche Ifaaaae

sein. Bei der Volksbühne von Otto March be-
tr&gt dieEntfernung von derVorderkante dcrVor-
derbOhne bis zum hintersten Zuschauer 55", his

zur Hinterwaml der HinterbQhne68'»; auf iiu soll

hauptsächlich da> Schauspiel eine Statte finden.

Vergleicht man mit diesen Maassen die Maa^sc
eines der ^^rösstcn s^ricchischen Theater, jenes

von Epitlauros, so erkennt man auch hieraus die

Ifeberlexenheit iles griechischen Theaters selbst

^egen unsere Theater-EntwOrfe. Vom Altar

in der Orcbestra, auf dessen Stufen der Schau-
spieler stand, wenn er zur Menge sprach, sind

es bis zur obersten Sitzreihe des Amphitheaters

SiS"i von der Hinlerwand des Proskenion bis »1
dieser Reihe 68*"; die Maasse stimmen also mit
"~dcnen Marchs Oberein. Dabei aber fasste

das griechische Theater ein vielfaches der
Hi sucIh r/alil, die Davioud a i;i>i;rdais und
Maicli annahmen. I.ftsst sic h nun niciit leug-

nen, dass der Entwurf Marchs nach seiner

Ausführung in weit liöherem Maasse den
Zielen eines Vulkstlieaters nachkommen
wOrdc, wie lier ausgeführte Entwurf der
französischen Architekten, so bleibt aber

auch er, mit dem griechischen Theater ver-

glicfaen, nicht unerheblich hinter der Bedeu-
tung des letzteren zurOck. Die Bedeutung
des griechischen Theaters als eines Volks-
theaters, einer sozialen Woblfahrtsanstalt,
liegt allerdings in erster Linie in der Zahl
der Besucher, aber diese ist abhangig von
der Art der scenischen Darstellung. Die
Frage eines Vol k stheaters als einer
sozialen Wohllahrtsanstalt ist dem-
nach keine Fiai^i dt i Fassungskraft

des Zuschauerraumes, somlt i n eine Frage der
IJühncngcstaltung hezw. des Hülinenbetriebes,
von welchen die Fassungskraft des Zuschauer-
raumes abhängig ist. Und wenn man in Frank-
reich die antiken Theater von Orange, Böziers, von
Paris und von audi rcn Orten dazu benutzt oder
zu benutzen gedenkt, das antike Drama möglichst

wieder unter seinen alten Daaems - Bedingungen
hervorzurufen und es einer grossen Volksmenge
zugänglich zu machen, so geschiebt das in der &-
kenntniss der werbenden Kraft antiker oder ihr nach-
gebildeter dramatischer Kunst, vor allem aber in der
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wicdcrgc'fumlcnen Erkcnntniss der Vorzüge antiken
Thcatcrbetricbcs gegenüber dem Betriebe unserer Zeit.

Diese Vorzüge crtanntcn auch die Franzosen in dem
Theater Richard Wagners und denhalb fordert der

LagepUn des I'rinz-Kcgcntcn-Tlicttcrs in Manchen.

Schauspieler Andre Antoine, einer der thatigsten

dramatischen Künstler unserer Tage, für das ihm vor-

schwebende Muster- Schauspielhaus, dass wenn ein

solches Unternehmen zur vollsten Befriedigung ge-

lingen solle, man unwiderruflich denGrundsatz aufstellen

müsse, das neue Schauspielhaus für den Zuschauer zu
errichten, welcher ge/wungen ist, den schlechtesten Platz

einzunehmen. „L'm diesen tausendsten Zuhörer hat man
sich zu kümmern. Wir müssen ihm nicht blos einen
bequemen Sperrsitz zur Verfügung stellen, auf dem
man wirklich sitzen kann, sondern ihm auch das
Bühnenbild in der Vor<leransicht und nicht in der
linken oder rechten Seitenansicht darbieten. Will
man die Gallerien in ihrer jetzt üblichen Form bei-

behalten, das heisst, will man dem Zuhörer nach wie
vor über dem Gemälde, für dessen Anblick er zahlt,

seinen Sitz anweisen, so wird er, selbst wenn er ge-

rade gegenüber sitzt, nur die Bretter der Bühne oder,

wenn er in den zwei letzten Rängen sitzt, nur den
Schädel der Darsteller betrachten können.

Das Problem, das es zu lösen gilt, wäre also

dieses: Alle Zuschauer müssen Vorderansicht gewinnen
und alle in der Regel derart übereinander geschichtet

werden, dass der letzte noch vernünftig genug plazirt

ist, um den gatuen Bühnenraum in semem Sehwinkel
zu finden. Man wird sich folglich gezwungen sehen,

die Gallerien und sämmtlichc Seitenplätze, Logen,
Baignoires oder Pourtour abzuschaffen. Dies ist das
System des Bayreuther Theaters". —

Man wird neben dem dramatischen Künstler nicht

ohne Interesse den bildenden Künstler seine Gedanken
über das moderne Theater aussprechen hören. Im
Institute of British Architects in London nahm Hubert
Hcrkomcr Gelegenheit, über die Entwicklung des

Theaters zu sprechen. Der Künstler begann mit dem
Hinweis, dass das moderne Theater von den Fortschritten

der Technik nur so weit Vortheil gezogen habe, als die

äussere Anordnung der Plätze und die technische

Sicherheit vornehmlich gegen Feuersgefahr sorglicher

behandelt werde, für die Steigerung der Illusion und
für den Gewinn der Phantasie aber sei sehr wenig
geschehen. Seit Richard Wagner habe kaum ein

hers'orragcnder Künstler sich mit dem äusseren Apparat
der Bohne liebevoll beschäftigt. Die von Wagner be-

züglich der Anordnung der Zuschauerplätze vorge-
schlagene und auf dem FesLspielhOgel in Bayreuth
auch durchgeführte Neuerung erschöpfe die Aufgabe
noch nicht; man müsse Plätze schaffen, die sämmtlich
einen vollen Blick auf die Scenc gestalteten und auch
eine Prüfung der scenischen Einzelheiten ermöglich-

ten. Der Glaube, dass eine sorgsame Umrahmung des
poetischen Werkes der intimen Wirkung Eintrag thue,

sei durch das Beispiel Wagners hinlänglich wider-

legt. Der Prospekt, der sich aufthue, solle in dem
Sinne und Geiste des dargestellten Werkes gestaltet

sein und man müsse sich eben so viel Mühe geben,
die künstlerische Wirkung des Schauplatzes auszu-
prägen, wie die Schauspieler es mit dem Inhalt der
Dichtung thun müssten. Jetzt begnüge man sich auf

der englischen Bühne damit, den Himmel durch einige

blau angestrichene Fetzen Lcinwan<l anzudeuten, die

herunterhingen wie die Wäsche auf der Leine. Auch
die Rampenbeleuchtung unserer Bühne sei durchaus
unkOnsderisch, und was die Requisiten anlange, so

kümmere sich kein Mensch um den Stil der darge-

stellten Handlung. Das Proscenium läge fast überall

zu hoch und durchgängig sei es zu weit - -

Mit diesen Erörterungen, deren Lehren auch für die

Volksbühne zu ziehen sind, sind wir auf englischem Bo-
den angelangt, auf welchen uns schon die Shakespeare-
Bühne führte. Man wird ohne Schwierigkeit erkennen,
dass Herkomers Ausführungen auch einen Protest gegen
tlie Shakesfieare Bühne bilden. Diese Bühne kann nun
aber nicht ohne einen gewissen Erfolg für die Zwecke
eines V'olkstheaters nutzt)ar gemacht werden und wenn
ich auch nicht die Lösung m dieser Richtung suche,

so ist es doch nöthig, dittser Bühnenanordnung ein

eingehenderes Wort zu widmen. Vorher aber seien

das Richard Wagner -Theater in Baj'reuth und das
Prinz- Regenten-Theater in München als wichtige Zwi-
schenstufen für die Gestaltung des Zuschauerraumes
eines V'olksthcatcrs etwas eingehender beschrieben.

iFijilMKunt MgL)
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Vorschlag zu einer neuen Rheinbrücke in Köln.

Ntirh ciru-:n itii An Ii - m. -VVrfiri I Nuii'Tilii-iii \Ve«tf«leil in
Kfilu ^e^UiUEcucii \urti4^c <it:9 Um. ing. K. Schott.

|ör den Bau einer anstelle der jetzigen Schiffbrücke zu
erb.inenden festen Rheinbrflefce in Köln kommt zn-

närlist die l'"ra;:c i:i Hctraclit, ob die I^rückc an iln er

jetzigen .Stelle holassen werden kann. I>a die Friedrich
Wilhelm-Str. sehr schmal ist und vollsiUndig verbaut wflrde,

ist jedoch eine Verschiebung der Brüdtenaxe strodubwärts
ei tiii lioi lich.DieBreitcder
Uriu-kf ist /AI !3«> für den
Kalirda:iiiii, jp (

i» für die
bciderseiugcu liürgerstei-

ge angenommen, d. h.

oreiier ab die feste und
4b Sehüfbrocke «isam.
mcn. Es nnd hier ntu*

a Sirompfeiler in der Axe
des I. und 3. Pfeilers der
festen BrOcSevorgesehen

,

sodass «dl nbo eine min-
iere Spannung von 180 ">

Von Pfeiler zu Pfeiler er-

giebt. l'm die beider-

seitigen l'(crstra_- sc-n im');;-

liehst wenig einzuächrün-
kcri, niuss das Breiten-

Tri;\ass der Uferpfcilcr
m(ji;licllst licrint; L;ellaUeil

werden Man kämmt dann
zur .Aiiwendting eine-- ci

seriicn Uebcrbaue^, und
zwar einer eisernen Bai*
kenbrfieke, die nur senk-
ii«ehtcnA«ili|gerdjr«ckaitS'

flbenkanii. Vorgesdüinn
«nrd eine Aaslegerbrfläe,
welche nuretwa3" starke
Uferpfeiler erfordert

For die Höhenlage
der Brücke ist maass-
eebend, du^* die Strom-
bau -VerwaUung in 100"»
iircitc 17 <" T.ichthöhc
tlb-r dem Wa.sscrspicgcl
Verlan t;), eine Forderung,
durcll welche die .Anlage der Khcini)ri\rkpn sehr crseh wert
wird.*) Nach dem L'ler zu kann die f-irueke dann mit : ; 40
fallen. Wifdurfh atn Ufer die vi»rt;esrliriebrne !I(')he Vitn

15, )0™ erreieht wird. Im (ihriu;en muss die Kisciikniistruk-

Holl i»o ausgebildet weiden, dais der Verkehr auf den
Uferstrassen aufrecht erhalten werden kann. Die
Schwierigkeit der Aufgabe liegt nun hauptslcliUcii in der
zweckmässigen nnd gM/damg istlwlisclien LAsung der
Rampenfragc.

Auf der Kdloer Seite ist der Anfangspunkt der Rampe
an der Nordseite des Heuinarktes mOgücnst hoch sewahlt
Sic beginnt dort auf +11,0 K.P^ steigt mit 1 :38 ois zum
Ufer, lianti, wie schon gesagt mit 1:40. Die Kantpe ist

.schräg durch einen Baublock geführt, wobei der alte Ver-
kehrsweg bewahrt bleibt. Ausserdem ist der völlige Ab-
bruch der allen Gebäude mit Sicherheit zu erreichen. Zu
einer vordieilhaften Auftheilung des Baublockes ist aller-

dings die Kinführung «"iner Adi- kes erftjrderlirh, die

eine /weekentsprecheiide \>i ."iiiilei t;nn dei l'e'.n/L;ren/r:i

gestattet. Für Grunderwerb wird bei rciciilicher Seliät-cung

etwa I Million erforderlich werden, wobei jedn. !i jii hc-
rficksichtisen ist, dass eine im hvtjienischen ImcK sse ohne-
hin wünsehenswertl ic Ncucintheilni: j; de-, durc lv-rlinitlenrn

Uauvicricls kuiuebtalls ohne stüdii.scht: Uautalle iiio^licii

wird. Vom ä-sthctischcn Slandiiunkl aus ist diese schräge
Einmündung der Rampe in die brücke kein Fehler, da man
znnBchsl nur einen Theil der ansteigenden Slra^, dann
die Brtteke etwas von der Seite sieht, wobei ihre Kon-
BtraUoa böser zm Gehaag kommt. Die Uferatnase ist

gau nabehindert durchgefanrt; man gelangt von derselben
mittels Treppen zur Brücke.

In l)euti! liegt die Frage der Rampenbildiiiiij scliwie-

rqfCTf da die Freuieitsira.sse .luf wenig mehr als H"> llObc
liegt. Man muss also fast 10 m bis zur BrOekcnbnhn hin«

aufetetgen. Wenn di. -e Steigung in gerader Kiehliinsr

j^ommm werd -n m :----, sn wird wieder der il-ihctiselic

Eindruck ein unbelriedigendcr sein. Heini BerniseliMai k.

Hahnhof erhebt sich die Urbanstrassc anf + 10.0 K. V. l^ie

Kam|>e ist von der BrQckenbahu aus zunächst rechtwinklig
nach Norden bis anf + is« gcfOhrt, dann naeh Soden

•j Wml «orattiatdllUck »Mb
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gedreht und durch die Urbanstrassc bis zur Frciheititrasse

grfOhrt. Man hat also eine natürliche Maske benutzt, um
auf die Höhe zu kommen. Wenn dabei der Eingang in

die Freiheitstra»:se bestehen bleibt, dann braucht man mit
Ausnahme eines kleinen Streifens am alten Pfarrhaus gar
keinen Grunderwerb; es ist jedoch zweckmässiger, die
Urban- und die Mindenerstrasse unter Wegfall der llallcn-

slrassc durchzuführen. Man steigt dabei anfaii^» mit
1:40, weiter am Drehpunkt mit 1:50 2ur Brückenbahn
auf und sieht die Brücke erst, wenn man hoch steht, von
der Seite, also unter
gutem Winkel. Von
der Freiheit -Strasse
aus sieht man eben-
falls seitwärts auf die

Brücke, also nicht in

geraderRichtung hin-

auf. DcrFussgönger-
verkehr geht von der
Werft die Treppe
hinauf. Der an sich
nicht sehrangenehme
Knick der T)cutzer
Rampe wird gemil-
dert dadurch , das$
die Fahrbahn auf 20«
erbreilert ist. Die
An la£c sc tzt natO rlich
die Beseitigung des
Deulzcr Balmstran-
ges voraus. Da dies

aber mit der Deutzer
Stadicrwciterung

en^ zusammenhangt,
so ist auch gleich da-
mit gerechnet wor-
den. Die Kampe ii^t

von der Biegung in

diagonaler Richiung
Wetter nach dem
zukünftigen Deutzer
Bahnhof zu geführt
worden. F.in Theil
des Verkehrs biegt
bereits in der Ufcr-
linienacliMülhcini ab.
Das anschliessende
Gelände wird aufgeschlossen für Fabriken und andere Bauten.

Für die Entwicklung von Deutz möchte ich annehmen,
dass 75"/!) der Bevölkerung im Norden und nur 25% im
Soden wohnen werden, sodas« also eine Kantpenent-
wicklung nach Norden begründet ist. W'olltc man die
Deutzer Kampe in der BrOckenaxe weiter führen, dann
kfimc man ungefähr bis zur neuen katholischen Kirche, würde
also den Verkehr von da bis zum Ufer ausschalten. Der
Vorortverkehr braucht nicht durch die Brücke gezwängt
zu werden. Die Au.'isenbahnen können wie jetzt auf der
Freiheitstr8s.<ie endigen. Nur der innere Stadtverkehr
muss über die Brücke hinweg geführt werden und .schlicsst

dann an die Vnronbahnen an. Der Uferverkehr kann
ebenfalls durchgehen, wenn man den Unterbau der
Brückenrampe aus Eisen baut. Die gewählte Brücken-
banart ist jedenfalls sehr billig und genügt den Verkehrs-
ansprüchen; sie hat ausserdem den Vorzug, dass man
gar niclit merkt, wie man auf die Brücke kommt.

Der Bau einer leistungsfähigen Brücke an dieser
Stelle wird es ermöglichen, dass dann die jetzige feste
Brücke dem Eisenbahnverkehr übergeben werden kann,
worauf man mit zwei weiteren GeU-rsen nach dem Bahn-
hof gelangen könnte. Der Fussgängerverkchr wird natür-
lich erhahoti werden müssen.

r)er Wagenverkehr dagegen geh« schon jetzt haupt-
sächlich über die Schiffbrücke, auf welche 85'V,> entfallen
gegenüber 15% der festen Brücke. Andererseits würden
die Bahnhofsverhältnisse durch Freigabe der Brücke für
den Eisenbahnverkehr sehr gewinnen. Es würde weiter
der jetzige einseitige Damm zur festen Brücke wegfallen,
wenn dann dazu noch der Eisenbahndamm fortkommt,
dann wird der Blick auf Deutz frei. Geht man dagegen
mit der Kampe gerade nach Deutz hinein, dann ist eine
schwere Konstruktiun nöthic, die vnclleicht später den
Deulzeni noch weniger gefallen wird. Bei der gewählten
Art wird man in Deutz von der Brücke nichts sehen, bis
man oben ist, namentlich dann, wenn man sich am Kampen-
anfang ein grosses hervortretendes Gebäude denkt, welche.s
vielleicht das frühere Marienbildchcn ersetzt und ein Ge-
gengewicht gegen die Brücke bilden würde.

Die vorgeführte Lösung sieht auf den ersten Blick
wegen ihrer Linienführung etwas eigenartig aus, wenn
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man abor fragt, was der Vcrkfhr hrntirht imrl wir sich

liiL- KostenVerhältnisse dabei •tt-llcii, rl.uiii i^rwiimi der
Vorschlag, bei dem (ftr Cirunderwcrb usw, sicher
Millioneil M. gespart wenten IcOnnen, ein wesentlidi gQn>
stijferes An«enen. —

I>n--.r \'(>rM-hlfi:;r de- [Im. Ing. Ss'!n>ir f.iiiiii ll cilic

sehr vt'ricbiciiene Aul n.iiiiiic . nainenilich liitisicluUdi tlcr

Rampcnffihrarif; auf dir lirw/rr Seite, Wahrend von
einer Seite die Lösiuig lar Deutz tils besonders gOnsitg
und zweckentsprechend angesehen wurde, erboben sich

dagegen von anderer Seite die schweraten Bedenicen.
Nunentlich wurde gehend gemach^ d«B der Etttwivf Mtf
der BcücitiganK der Ufcrglci.se basire, mit der man aber
bisher stets habe rechnen niOs«en. Ferner eei eine der-

artige Konstruktion der Kampe, selbst bei AtUffibruns in

Eisen, nicht als eine Freilialniqg der Ufentnsae anznaeaen.
SehUesBlich wurde v«n melirereB Selten betont, das« die

F.niwicklung von Deut? c'fi.idf nacli fsdrlrn vor sich i;ehcn
würde, da dort Wassci- und r'-ciihaluuii-.M lilu-^i- mit er-

schwingbaren Kosten iiiögii 'ti - ein n'. iii rlcii. Audi du- srhar-

fen Kurven der Rampe wunlcu lic-iiiängcdt, währiTid undc
rrrsrits die für eine solrlir Filliniii^' grltrud c;cnia< hlcn
H:^l!iftiM'hen VorzCue nur in bcselu äiil;it.-ni Maa-sc auer-
l»i4iuit wurden. Gi-lordi-rt wurde au-^t-rdcm tilc Durch-
führung des Vorotr.'ci kehl >, wch-hci t>i.-i dieser Riiiii|.><?ii-

entwicklung Schwierigkeiten bcrcilcl. V<»r allem aber
wurde betont, dass di« Kostenfrage in einer ftkr die Ent-
wicklung beider Siüidie so wichtigen Kutücheidung kcineü-
lalia in ei«ter Linie stehen itOiiiie;

Zn einer Knndgebnne nGuiulen des vorB^endenEnt*
Wurfes konnte sich der Verein daher nicht entschüessen,
dagegen Mnnrde die Arbeit allseitig ab ein weilerer inter-

essanter Beitrag znr Kiamng der Brodeenfrage mh Dwik
anerkannt —

Zur EnthOUung des Kaiser-Wilhelm-Deokmals
in Halle

mbne Zweildkaan dieArt undWräe, wiediedeuiaefaen
StSdte ihre Dentmller, insbesondere Ihre Kaiser-
Denkmaier, errichten, einen ziemlicfa zaverlAssigen

Massstab bilden für den Kunstsinn und die Summe von
luelligens, mit welcher sie in baulicher und wirthüichaft-

lidier Besiehang verwaltet werden. Legt man diesen
Max-istab an, so »tcht die alte, kunstreiche Halloreiusudt

an der Saale, die Stüdt mit einer künstlerischen Vergangen-
heit, wie sie nur wenige Städte in deuist:hen Landen auf-

zuweisen haben, mit i'i r! -.ler Reihe. W' un am nJu listen

Montag, am 26. Aiipu-t. die Halle von den. Kai-ei \S ilhi lm
Denkmal fallen wird, dann wird -k Ii /eiji-n, iJa-s in liade

von der Zeit ihrer «ochsten jiliiilie In- zu ihrer 1.runden
NcublQthc eine .selten starke kün-tlen-s-he Ueberliefcning
erhalten ist und mit der Energie, weiciic da* /riehen nicht

einer :Ui> r rlieli erfüllten Nothwendigkcit, siindotn eines

inneren Dranges ist, weiter gepfh'gt wird. Halle bcslut

heute zwei Kaiser- Denkmäler, beide eigenartig und mit
grossem (Uück der herrschenden Bildhauer-
schablone entzogen. Vor Jahren schon erhielt die
Stadt fttr ihre nftdiste Umgebutu' im Saalelhal das aehOne
Denkmal, wckhes dcrBiUbanerKaffEackdcm Andenken
der beiden ersten Kaiser des neuen Reiches widmete. Es
befindet sich an den Trothacr Felsen und zeigt den Erz-

engel, welcher die Medaillonbildnisse der Kaiser beschützt
und den aus der Felsspalte hervordringenden Lindwurm
getodtct hat; ein schöner Gedanke, der unter dem Ein-

druck der poc-ievollen Ocrtlichkeit von einer besonderen
Sageiistiinniung umgeben wird. Und mit der kommenden
Woche wird den Bewohnern das neue Kaiscrdenkmal
geschenkt sein, welches als eines der edelsten Werke de:

deutschen I)cnkmalkun>t sich so glücklich dem schönen
.Stadtbilde einfügt, wie es unter der Leituni; de-. Hrn. <-)ber-

bür^«Tm»:tr Dr Stmidr und d<-s Uni Si Ithrth. E. ücnz-
r.ier l.r,; a. ;ei":';rri :u 1 lalle sn.li eijiwnd.elt hat lUd In

reicherem Maassc noch weiter entwickeln wird.
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Da-s neue Kaiser-Denkmal ist das kunstreiche Werk
des Architekten Professor Bruno Schmitz und seines

Mitarbeiters, des Bildhauers Professor Peter Breuer,
beide io Berlin und beide Mitglieder der königl. Akade-
mie der KAdsm in BcrUn. Es erhebt aicfa nach dem nebeup
stehenden Ltgeplan tn den herrlichen Anlagen, wdehe
an der Stelle der den inneren Stadtkern ehemals um-
ziehenden Walle mit so viel Kunst- und Natursinn ge-
schaffen wurden. Die erheblichen Höhenunterschiede
zwischen der liiiiier dem Denkmal durchziehenden Wohn-
Strasse und der vor dem Denkmal den lebhaften Verkehr
leitenden Poststrassc sind mit grösster Meisterschaft für
die kOn-.tlrri^ehen Zwecke des Denkmals nutzbar gemacht,
I >.is Werk i-t ein vorwiegend arehitektonischcs Denkmal.
Wie der hrl<d^ /eit;', li.ibcn die Anreger de';selheii mit
Recht den tiedaiil^cn verfolgt, da>> nur ein Werk, in

weichem die B.tukurisi riie ilie ( ie-.amisu«iiiagc beherr-
schende Kunst ist, aueli für den emfachsteu Beurtheiler
die (irössc ausdrücken k.mnr. wcdche in den geschicht-

lichen Ereignissen iieui, deren I rlicbei der K.iiscr und
seine Mitarbeiter waren. Das licnkiual entwickelt sich in

der stattlichen Gesammtlänge von 67,5"; hiervon kommen
beidenieils je 16 «> auf die Trc{>pcnrami>en, während den
Kern desDenkmals eine inzweimAdiligePylonen«udimide
SlolenhaDe von 35,5 > Auadehnnag ois zur Aoasenkante
der PytoHMi» bildet, die in der Mitte einen Kuppclranm
aufgenommen hat, vor welchem das Reiterstandbild des
Kaisers, zu beiden Seiten neben ihm die Standbilder
Bismarcks und Moltkes stehen. Dir-sc Statuen sind das
Werk Breuers; sie wurden in Lanchhainmer in Bronze
gegossen. Bismarck ui^ Moltke sind je 3,1 > hoch, die

Kelterstatue des Kaisers erreicht eine Höhe von^^™. Es
ist dem Bildhauer nachzurühmen, dass er in der Auffassung
der S'afurn jene Einfachheit und Ruhe ?iim .'\nsdrack

^^etn.icht liai. weklie einmal allein es \eriimii, einem
Kunstwerke die monumentale Haltung zu sichern, und
welche andererseits das Bildwerk, ohne ihm an seiner Be-
deutung zu nehmen, sich harmoniseh in den gedanken-
reichen architektoni---ehen Rah:iuii ciiitu^in Lt-st. In
dieser glücklichen Zusamnicnwirkung liegt ein
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Vermischtes.

Die Entwlcklune der Kleinbahnen In Preu>sen. Nnoli

einer vom Minist, d. öff. Arbeiten in der ,Zt<>chrf(. für

Kleinbahnen" veröffentlichten Statistik belntg die Zahl
der letzteren am i. Okt. igoo imgamwi 333 mit zus. 8083
LAnge. Oavoo waren 139 SiraflaenlMkiMii mit 0074 k*, 194
nebcabahnalinBflwi KleiniMbiiCB (nlao dem Personen- and
GMervefkehr von Ort so Ort dienend) mh 6009 Lln^e.
Das nsammte Anlagekapital stellte sich anf 683882630 M.
Die Kosten for i betrugen dabei im Durchschnitt far

Slra$senbahncn 18t ^ig M., fflr die nebenbahnaiinlichcn
Kleinbahnen 51 166 M. Mit dieser Aosserlichen Entwicklung
ateht das wirtnschaftliche Ergebniss leider nicht auf gleicher

Stufe. Von den genannten Bahnen sind nach dieser Rich-

tung hin ai6, darunter 100 .Stra- rnbahncn , die schon
langer im Betriebe stehen, untt-i vui Ir. wni U-n. Von dic-t-n

haben n Str -B. u. yi n. Kl,-B. einen (.cwinn übcrh.iupt
nii lit ei/icli, tjt'i 39 blieb der Reingewinn unter 2" „ Von
den Str.-U. warfen nur 35 Ober d% Zinsen ab, nur 4
fllKr io^/^ VoD den n. KL-B. eigaoen nur 93 Qber

10 davon bis 10% Dividende. Dabei sind jedodi z. Th.
noch die Ertrftgnisse ans den Baufonds und den Garantie-
summen eingerechnet, sodass sich thaisüchlich das wirih-

schaftliche F.rgebniss noch ungünstiger stellt. Zum Thcil ist

dies darauf zurQckiufOhren, ilass Bahnen in der Hoffnung
auf Heranziehung des \'crkchrcs da angelegt wurden sind,

wo ein auscrsprochrncs Bedürfniss noch nicht vorlag.

Ganz bt!!-riiidi i s i^i aber die mangelhafte Verzinsung bei

den ncbenliahnähnlii hcn Kirinhahnrn die Folge zu iheuercr
Ai\lage und zu kostspieligen im'bes infolge ungeeigneter
Betriebsmitici. Nach dieser Kk htung hin wird noch man-
cherlei geschehen können. —

Zwei historische KuntldenkmUler Pragi sind in Gefahr.

Vom allen judenkirchhof, dieser malerischen .SiAitc inni-r-

halb de- lliiii-< r;_'r\virrrs der Altstadt, --o!! ein I unftcl im
.'Vusniaas-. \! 1 i •..•<x»j 'i"" den neuen ."^ir.Tssrnrc^u-

lirunpcn zum < )plrr Mlli ri un<l alle Bestrcbuiimrii der
israelitischen Hcei iii_ini^;s r.rüder-»-hafl , nie Zrr-lorung

durch Trasnng der Kosten für eine Abänderung den Kc-
gnlinrogspMnes abzuwenden, sind Irisher vergebHcii ge-

l-ai^cpUn <U*s Knisrr'

Wilhrlm-Ocnkmitlii in

Halle S.

/

Hanptverdienst des Kunstwerkes. Sie ist aber
nar mftglicli, wenn der Auftrag zu einem
monamentalen Denkmal nicht dem Bildhauer,
sondern dem Architekten, d. h. dem KAnstler an»
vertraat wird, welcher vermOce seiner viel-
seitigeren Gestaltungskraft und des in der Bau-
kunst an sich liegenden Monamentalsinnes in
erster Linie berufen ist, einem Denkmal die
HaujHcestaltung ZU verleihen. Der Bildhauer ist ein

nnentbetirticher Mitarbeiter, er kann aber heute, wo auf
den meisten Akademien nicht mehr eine Monumental-
kunst, sondern nur eine .Salonkunsl gelehrt wird, nicht
mehr der TrciRer des tirundgcdankcns sein. Was haben
wir nicht für einen .Schmerz cnipfiimicn, al- wir -ehcn
mussten, wie das Heiiknial für lien rrsteii Mann des
neuen Reiches in Berlin, für <ifn (;cwal!ii;sU'n unter den
(lewaltigen, eine inhaltlose, «be.iträks» Ii aufi4ei>ui2te Zirkus
gruppe win de, w o ducli der Wettbewerb Werke VOB OAVer-
gleiehlicher (icslal(unt;skr.ift geliefert iiallcl

Es ist nicht Wolil inr.i^lieli, olnie ein ergänzendes Bild

eine ausreichende Beschreibung des architektonischen
Theiics des Denkmals in Halle zu geben. Indem wir uns vor-
behalten, naf dasselbe zurfickzukommen, beschrAnkcn wir
uns heute auf einige allgemeine Angaben. Die Mflglich-
keit der Errichtung des Denkmals enab sieh durch eine na*
sehnliche private Spende von 250 oooM.; der Rest ZU demnar
350000 M. betragenden Aufwände fOr das Denkmal ¥ninle
auf dem Wege einer freiwilligen Sammlung anter der
halleschen BOrgerschaft gewonnen. Den hervorragenden
l'laiz k'ab die .Stadt Halle. Nachdem diese Vorfragen er-
Icdict waren und der fkhmitz'sche Entwurf den Beifall
der leitenden Kreise gefunden hatte, konnte Ende i8q8
mit der Errichtung des Werkes begonnen werdcji, Ks ist

in .seinem architektonischen l'heile aus (,ranit und au^ .\lt-

Warthaucr Sandstein aus den l'M ilctieii bei l'.uiiz!au in <Jlier
Schlesien errichtet. Es waren zur .\n])assunü der 1 nmebung
6o<xj '

'n [5i)denbewei;ung erfordcilieli und Coo 'm Werk-
steine wurden fllrdasr)enlcinalbenötliij;t. (lebriider Zei<l 1er
in Berlin haben die Werkstein- und die .steiiiliildhaucr

arbeiten ansgcfOhrt, von welchen einen I heiU'rul. Behrens

84. Ai^gaat

in Breslau modellirte. Die Ausfahrung der Grandungs- und
der Versetzarbeiten hatte Manrermslr. Hof fmann in Halle.

Die Eckpyloneo erheben «kh bis za einer Höbe von
ai* Aber Fffioter; die Hallen erreicbea bis Oberkante
Hauptgesims tine Hohe von ia<*; der IGitelbau eine

solche von 16 Unterhalb der Reiterstatne und über
einem Wasserbecken VMi aooi» Fliehe lagen eine alle-

eurischc C.ruppe in Sandstein von a*/4 LebensgrOsse; sie

hat eine Ausdehnung von 8,5 und eine Höhe von 3.5"*.

Eine Reihe von Inschriften weisen auf die Bedeutung
des Denkmals hin, welche im Obrigcn noch durch alle-

gorische ornamentale Bildungen erliiutcrt wird. Die Ilaupt-

insrhrift befindet sich als .Sprueh auf dem Fries der
Bogenhalle; >ie laulct: „Was in i;rii->er /cit errungen,
wahr' es, kommendes (ieschiceht!" Am Sockel des Kaiser-

standbildes finden sich die Worte: „Willicini der tlro-sse,

die dankbare Bürgerschaft'. .\n den F.ckpvionrn unter-

hail) der I.t'iw ena!ifs,.t/c sind die lalireszalilen i86.j 66
und 1070— 71 ausi;emeisscll. In der Ku])[)cl zieht sah der
-Spruch hin: „Für Kaiser und Reich"; am nördlichen Pylon
steht; „Vom Fels zum Meer*, am südlichen: ,Suum cutque*.

So enlhfllt das Denkmal eine einfache,

volksihamlichc Symbolik. — Die örtliche

Hm. Aich. F. W. Adams in Halle Obeftragett, welcher
den schwierigen technischen und diplomatischen An-
forderungen des grossen Werkes mit Umsieht gerecht wurde.

Wenn mit der besinnenden Woche die Mnrgcnsoaae
anf dem gjancvollen Werke in den m I: ir:<'ii Wallanlagea
von Halle ruhen Wird, d.mn ist die .!< ..: ri <- r'<-iikmalktmst

um eine monumentale .Arbeit bereichert, welche von Neuem
mit darauf hindeuten wird, dass es, um ein Denkmal der
(irösse des Reiches zu schaffen, niclil ccnOgt. eine unge-
gliederte Menge von Mensehen und rliieren in Bronze
zu Glessen, sondern dass hier <lie .Xrehiiektur mit ihren

grossen Ausdrueksmitteln <U-n l irundakkurd angeben :inis>.

lliese Wahrnehmung, die leider erst sp.it sich \M iicre

Kreise erobert hat. von neuem bekrftflit;l zu liaben, darin

licet das gro-se Verdienst der hochsinnig geleiteten Stadl
IL-ille, als sie dazu schritt, ihr Kaiser-Iteaktnal in dieser

Form aufzurichten. — — IL -
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Wesen. Wird der Regulii uiiji.HpUii üiat^äclilich in der den
Friedhof schädigenden Weise durchgeführt, so wird damit
leider ein beiktc» Theil der alten Koiuantik der KöniKs&tadt
Ml der Mokto« iMseitigi. D«r alt« Präger Jadafnedbof
Ist aber mdit da» eismul bedridit. EiBDilwnrde aorar
die Frage erArten, ob man nicht den Friedhof ganz be-
seitigen and auf den dsdorch gewonnenen Platz den sogen.
„Tandelmarki* verlegen sollte. Gerade vor 85 Jahren hat
anlasslich eines ähnlichen Plane* der Erzbischof von Prag,
Hilter v. Chluirezansky. seinen gi»n?pn Eiufluss für die
Erbaltun»! des alterthümlichen 1- rir dLofcs eingesetzt, ond
der Kr/hiM-li if fand damals in dem Oberst -Burggrafen
Gsnfcn l iiui/ Kolowrat einen energischen Helfer. Den
vereinten Krikficn dif^rr bcirfen MSnniT [jf!:mg r-:, den
Friedhof zu reitm- Ain K «l.im.ils 11810,1 handi-Iie c-- Mch,
wie heute, u. a. aui. li dai uin. i li ni:ui einen Thcil dr- Fi it-d-

liofcs hcsciligen M.lltr. Al)i-r d;r ^icnanntcn Würdi'ntr:'.;:iT

waren von der l i bor/'i-iiuni.i; t-i fül!». i1a<is die Aufi issiidi;

auch nur L^nc> klt-iiicii Tli'-Llf. des I"ru-filui|cT .licii ni.ii l'.-

tigcnLindruck, den der alle Gtjtics.iclccr m senier (jesammi-
beit tibt. Abbruch thun würde*, und dicaeo Standpunkt
nahm auch der Kaiser Franz II. ein.

Die andere Angelenheit betrifft die EinfOhriuig der
delctriaehcn Oberlettung auf der KarUbrOcke. Man neht
darm eine Veransialttt^ der BrDcke nnd gbnbt einen
Akkumuhtoienbeirieb voraclil^;enm mMaen. DiePru|er
GemeindckAcperachafteo haben sidi dafar entsdiietun,
die Ubcrlcitong fflr einen kurzen Zeitraum probeweise
einzufahren. —

BrthvlIuDK von ReUeprSmlcn an prcuss. Ree.-Baumeltler
ttnd Rcf.-Bauftlbrer. Der prcass. Hr. Minister der öffcnil.

Arbeilen bat in Anerkennung der im l'rO/ungsjahre vom
I. A|ml 1900/01 brt AW^ona der a, Hanplprahuig fitr den
fireaw.StaatsdienslimBanfaciiebdaindeleniOehti^iKennl-
nisse nnd Leistungen den Rejg;.-Bnutm. Friedr. Wolff in

Magdebnr)t.\Mlh.Scli6nian in DAsseldorf, Friedr. Dirck«
scn in Berlin, Heinr. Voegicr in Mainz und Karl Kühne
in Westend bei Berlin Prämien von je 1800 M. zur Au-s-

fOhrung von .Studienreisen bewilligt, sowie aus dem gleichen
Grunde bei Ablegung der 1. .Staatsprüfung den Reg.-Bfhm.
Ekkehard von -Stein wehr in Hannover, Hob. Wentzel
in .Saarbrücken, Hans Hoebel in Harburg a. d. Klbe,

GuM. Wagner in Mainz und Paul SchQler tn Magde-
burg Prtmien von je 900 M. —

PreUbewMlniiigen.
Wettbewerb Landtagtgebäude Oldenburc. Es sind

31 Entwürfe eingelaufen. Der I. Preis von aooo M. wurde
nicht verliehen und die Summe zum Ankauf nicht preis-

gekrfinter EntwOrfe verwcndcL Den II. Preis von 1200 M.
errang der Entwurf mit dem Kennnichen dea B^denen
Siemes im blauen Felde, Verf. Hr. Baninap. A. Raueh-
Held in Oldenburg; der III. Preis von BoO M. fiel dem
Entwurf .Gut Norddaisch* der Hrn. Ruat Sc Mfiller üi
Leipzig zu. Die Entwürfe nnd bi» 4. Sept. im Augnsteom
In Oldenburg tigUch von 10 -i Uhr Öffentlich ati^estellt. —

Wettbewerb Provlnilal-Muaeum Münster. Es handelt
sich darum, unter Erhallung des auf der Baustelle stehen-
den gothiitchen allen Landesbause« nnd im Aiwchlu.>;s an
die Margu-elben'Kapelte eine erweilemngsffthige Mu»cums-
anlage zu aehnifen, deren Hauptfranten aieh dem Oomplatz
zukehren. Das Cebtade soll die Ablieben Verwaltungs-
räume, sowie Vereins- und SammlungsrAume fOr den
Frovinzial- Verein fOr Wissenschaft und Kunst, fOr den
AUerthuiDS- Verein und für den Westfälischen Kunsivcrcin
erhalten. Das Haus soll aus Untcrgcschoss und zwei llaupt-
geschosscn bestehen und mit dem Landeshans-r in Vrr-
Bindung gebracht worden. In den Neubau sind i-u <• aut

der Pariser Weltausstellung erwoibene geschnitzte Holz-
trcppc mit Decke sowie 3 Glasmosaikgemälde an hervor-
ragender Stelle ein/ufunen. Ucber den .Stil de« neuen
Gebäudes, das in echten Materialien zu (T-tclU ;! ist. -:iul

ausser den Bedingungen, welche die C)crtiichkcu stellt,

weitere Bcilinj-ungen nicht gemacht. Die wesentlichen
Zeichnungen sind 1:200 und 1:100 gefordert, dazu ein
Schaubild Die Kostensumme voti v-'3<-"-'o M daif um
nicht mehr als j'V« übcrschriiten werden, Aul einsiimmigen
Bc-i hlus> der Preisrichter kann auch eine andere Vcr-
thcilung der Prci^jc als die S. 404 gemeldete vurgenummeu
werden. Far die BanausfOhrang befallt licb die Proviu'
zial-Verwaltung freie Hand vor. Ersatzmann dea Preia-
gerichtes ist Hr. Geh. ßnh. Hos s fei d- Berlin.

Man hat bei uns Klage darober geführt, dwia der Be-
trag von 5 M für die Unterlagen nur bei Einreichung
eines Entwurfes und nicht auch dann zurückgezahlt wird,
wenn die Unterlaeen innerhalb eines bestimmten Zeit-
rauraea nnbesdiMigt znrOdi^eUeferl werden. £a bedarf

vvolil nu: dieser Anlegung, um die Provinzial- Verwaltung
dem Wunsche des Ein.sendera geneigt zu machen. Eine
andere Frage ist die, ob man nicnt aberbaupi, wenn nicht

sehr ttmfnngreiclt« UnWriagai n«tbig auid, aut dem
Brandl der UufGehen Uofaortasaang derselben brechen
will Enisiaaden ist die Beadmmoi^ ja ans dem Um-
stände, dass nicht selten ntissbruehbehe Einforderungen
von Unterlagen vorgekommen sind. Aber gegenüber dem
Ge.sammiwerthe der bei einem Wettbewerb eingelieferten

Arbeilen spielt der Werth der wenigen ohne ernstliche

Absicht der Betheiligung bezogenen Unterlagen eine so

verschwindende Rolle, dass er nicht in Rectanong gestellt

werden soUt& —
PatMoal-NmelirkifaMii.

Preussen. Deia Int.- u. ürth., Grh- Brth- Duisbere in

Frankfurt a. M. ist der Kolhc Adlcr-Ordcn III, Kl mit der SchU-itc.

trrii FNrnb Unii- u, Hctr -Insp, I'aul M i r b ü <^ I i « io l^iptig der
AjIli Orden IV. Kl., dem Ret;- n- Brth., fJeh. Kcg.-Kalb

Vt>it:t«:l iii Köln der kgl, Kronen-f)ri|rn II Kl. verliehen
Die Krlaubni«'^ lur Annalime und .Xnlesuni; der ihnen rariidb

fiemdiand. Orden i-l erthcilt 11. tw.: dem Min. -Dir., Ob.-Bawllr.
Si-hrOder in llerlin de« Koronmndeurkreu/e« I. Kl. des herz.

bisunschwciR Ordens Mcinri>'h'^ des l.ftwrn, den» prinzl. Ilofbmstr.

Hauer io Ucrlui des Ritlerkreuxc» U. Kl. de* vorgca. Ordens
jd« LsBdas-BniMp. BakclbergiD Hanngver des flrsiLwsideck.

Veniiensl-Ordens TV. Kl.

r>en Priv -Doi. b d. Abtb. f. An h der Teebn. HoehKcliutc in

Berlin Dr. Hie u. Hr. Scc'sciberg ist dms PrM. Prot., dem
Eiseiib-Hau- u Betr.-In«p. Adalb. Mirh«elis in T«rno<viU •*( die

Stelle des Vorst, der Betr-Insp. d««. verliehen.

Der Li*-enb -liAuinsp, H ansind in SaurbrOeken ist gestorben.

Sachsen. Versetzt sind: die Isauinsp. Di et «eh in Riexa z.

Hflubnr. Zwickrtu , Srbindler in Kflli!»cliciibroda z. BaubQr.
Mi'si li b. <). u. V. Metz«rh in Dresilen t. BetTwDir. Drc>d<en-
Mv - l e Keg Brnslr. Rothe in .MienburK r. BsuMlr. I^l^V U.

5 < h o e i J c r io Gcilhcio z. Baubdr. Homa.
Der Maaeb.'tasp. Hultseb m Dr<'sdea.<A., tritt in das Wokat-

Bflr. Dresden Aber, der Mateb.-Invp. .\ n k e r io Dreiden Oberoimnl
die l.eitiinc ^Vr M:i »-h -Insp. Dresden-.V.

[)er S^iii U p ^
' Ii ra mra in Merane ist in Wutl^ h] versetzt.

Schwarzburg-Sonderthausen. Oena Reg.- u. Bnb. CrUndeeo
in SnndersiiniMe« irt d«» lOrttl. schwwsbttiv- EhmkKlU UL 10.

verliehen.

Württemberg. Dem Ing. Veeacnmeyer in Berlin dt
die neucrrirhi. ortr Prof, für F.leklrotechnik tat der Tcthn. llod^
s< hulc in SlultKarl und dem Refc-Boielr. Bibier b. d. Domillfll
Dir. die neuernrht. Puxllimstr.-Slellc in StUttfart aiit dcsi TSCel

einek Paxtbm&trü. Oberlra^;»!.

Brief- oad Prageicastea.

Hrn. Stdtbmstr. O. L. In H. Sofern die Kl.l lir-n, iiul dcmn
der Schmicdebetrieb erfolgt, öllentliche» StratsenUnd »ind und
keim anadzflckliche KimAumuni; des Bea«ll«n|lradilas peÜMi-
tichencils erfolf^t war

i
Ist die Wege- und Verkeni'a-Ftollsef aaba

din(^ berechtigt, <lie Betriebseinslcllung aus Gründen der Verkehrs-
sichcrbeit zu fordern. Die« mCIsste durrh eine polizeiliche Ver-

iogung gcM'behcn, welche allerdings gemls* I..-V.-G. vom 90. Juli

1883 § 137 fl anfechtbar sein, iodc« si-hliesslirh vom Ober-Ver-
waitungsgcricbl für recht»wirksam erklärt werden würde. Denn
der Eigwand der VerjAhrung wtinle geaenObcr der PoKtei nickt
pfatti^fen. Aiulerx liegen clie Rechte de* SlraMcneigcnlhamcn,
dessen mnf 1 *ii!ersj»gen der Weiterhenntzung de« Slrassettkörper*
gern liicN' .M.(.i-..,n:,i.njc wirksam <j'iri Ii ilcn Ver}Äbrun^r»^( uiwuii'.i be-

gegnet weiden konate, wenn thatsichlivh mehr als 3ojU)riKer

tMMMiMr Gcbmueli vailieit, wie aach ibrar SaehMalliMK der
Fan tu «ein tcbehit Wir aOnnen Ihitea abo vee den »felK«
einer iriitersjigungs-Verfiignns; ilcr Polizei ai» lange Kifo!^ ver-

sprechen, als «ter 4. S<riial de» Ober. Verwallun^:sgenchtr^ it ir.c

bcutiKC BcselzunK brliAlt und damit bei den bisher gefällten Kectits-

grouilsAtzen verbleibt. K. H—e.

Hm. H. W. In Löbtau. Der Inhalt der getrolfcncn Abrede
ist ents<.'beidend für den Sacbauslull. Ist bei Ihnen ein Anschlag
bestellt, so hat der Besteller solchen anzunehmen und zu bezahlen.
War diii;C);en die Kciti|;slcllunK des ßauwerkcis der Gegenstand der
.\bit.<le und die ci.dgilii^:e Bestellung hierzu nur von Ihrer Prtis-

fordcruiig abiiAngiii gemacht, so liabea Hie den Anschlag Zu ihrem
Ntiuen gefertigt» un au%mi«d daaartbm «Im Arbeit an ertaqgMiii

Es feblea dann die Merkmale der GcsebaflabeMfipiiif ffir den Be-
sitzer des unfcrtj|;en Baues und damit ein KechlSKruud, nach welchem
Sie Zahlung' fordern kOiiinen. Welches KccIit^gcscliAit thatsAcblich

vorlag, i«t «oniit ohne Kciintniss der verhandelten Einzelheiten zu-

verl;i-~il,- nicht zu bestimmen; doch will un« scheinen, als ob Ihre

Aussichten fdr ein Obsiegen im Rechtsstreit keine günstigen sind.

K H-e.

Hrn. Br. & Co. in Prelburg. I ragcn Sie einmal bei Brosky
6 btrcblow, lieilii) S, l'rinzcnstr. 96, Kmil Scharlcr, Berlin O.,

Blumcinitr. -jg, an. —
lAball: Zur Kiitwi^lcluni; und neiteiiiune drs modemei» TiMalera als

einer sozialen WulülAhrts .Vuitoli (f oitseizaitc). - VorscMai; ta eiaar
•Inn Rheiobratke In Kotu. — Zur Eoihailuag de« Raiscr-WUlicl«^
I>«ikiiials In Halle a.5.— Vcrpiiachtca. — Freübewerbaiigeii. — PciMaäl-
NaciiTlchtea, — Briel- und ftnekiWa. —
Hierzu eine Bildbeilage: Das Prinz- Regenten -Tlieater

In Manchen.

V«taf avOoMclini BaBntMnbG.«i.b. R, Berfa. Fflr die lUartMe«
MaaiwwiL Alkerl HefaiaAB,1teril^ Druck «« ^nik 6r«T*t Badto.

NcM.
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Die XXX. Abgeordneten-Versammlung des Verbandes deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine.

kräftig licwegtcn Barockdcckc eine Zierde des ansscrlich

ganz schmucklosen und stark verbauten Rathhauses bildet.

Bei der Eröffnung der Verhandlungen waren die beiden
stadtischen Körperschaften durch den Hm. Ob.-BOrecr-
meister Geh. Reg.-Rth. Hoff mann, sowie durch den Hm.
Stadtverordneten-Vorsteher Stadtrath a. D. Krohne ver-
treten. Der crstere widmete der Versammlung, indem er
auf die Bedeutung der Architekten- und Ingenieur- Vereine
für die StSdte-Entwicklung hinwies, warme Worte der Be-
ßrüssung. Die Verhandlungen wurden an diesem Tage
m angenehmer Weise durch ein vortreffliches, von der
Stadtgemeinde dargebotenes Frühstück unterbrochen. Den
Tag beschloss ein gemeinsames Diner, bei welchem der
zweite Bürgermeister, Hr. Kuhncke, die Stadt vertrat und
ebenfalls die Bedeutung des tcchnüschcn Berufes in warmen
Worten anerkannte. Die Verhandlungen konnten am zweiten
Tage dank der vortrefflichen Leitung des Vorsitzenden,
Hm. Geh. Baurath Waldow, und dank der anerkcnncns-
werthen SelbstbeschrAnkung, welche sich die Redner auf-

erlegten, gegen Mittag abgeschlossen werden, sodass es

noch möglich war, an diesem Tage eine Fahrt durch den
demnAchst zu eröffnenden Königsberger Seekanal bis ins

Haff und zurück zur Stadt au.s/uführcn und noch eine

Reihe von Besichtigungen anzuscbliessen. Besucht wurde
zunächst der grosse Silospeicher am Pregel, den wir
S. 427 im Bilde wiedergeben. Der Speicher, oer von einer
Geseilscbaft mit einem Kostenaufwande von 3,65 .Mill. M.
errichtet worden ist, erhält durch die oslpreuss. Südbahn
Getreide mcLst aus Russland, z. Th. auch aus Ostjircu.sscn

selbst, das gewöhnlich gemischt und dann zur See nach dem
Auslande ausgeführt wird. Der Speicher enthält im Mittel-

bau .Silos, in den Flügeln 11 -Schüttböden. -Seine gcsammtc
Aufnahmefähigkeit beträgt 37 50o<. Die gesamnilen ma-
schinellen F.inrichtungcn besitzen elektrischen Antrieb.

.An demselben Nachmittage wurden dann noch die Pump-
station und eine der grossen Klappbrücken im Einzelnen
besichtigt, welch' letztere eine vom Pregcl umschlossene
Insel des Kneiphofe^i mit der Allstadl verbinden. Wir geben
eine dieser Brücken, die -Sc hm ied ebrü ck e, in nächster
No. wieder. Die Bewegung erfolgt durch Druckwasser-
antrieb von einer Kraftsiation aus, die vor der .Schmiede-
brücke liegt. Die maschinelle Einrichtung ist vortrefflich,

I. Allgemeiner Verlauf der Versammlung.

Im 2.^. und 34. Augusi tagte in Königsberg i. l'r. die

I
.\XX. Abgeordneten -Vcrsanim'ung des Verbandes
deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine, welche

über eine ganze Reihe von Fragen zu entscheiden bezw.
zu berathcn hatte, welche nicht nur für den Verband als

solchen, sondern für den technischen Beruf Oberhaupt
von Interesse und von Wichtigkeit sind. Es waren den
Abgeordneten daher arbeitsvolle Tage in Au.ssicht gestellt,

aber ausserdem versprach das Programm auch Anregung
nach anderer Richtung, wollte doch der Köni^sbcrger
Verein die aus allen Tncilen Deui.schlands herbeigeeilten
Fachgenossen im Anschlüsse an die Versammlung in die
Schönbeilen seiner heimathlichen Wälder und der Küste
des Samlandes einführen und sollte doch ein gemeinsamer
Besuch der Marienburg am 36. d. M. den würdigen Ab-
schluss der Versammlung bilden. Trotz der grossen Ent-
fernung waren daher die Vertreter der EinzeTvereine mit
wenigen Ausnahmen der gastlichen Einladung des Königs-
berger Vereins gefolgt, sodass 51 Abgeordncie cinscnl.

des Vorstandes gezählt wurden. Die Erwartungen, mit
welchen diese nach Königsberg gekommen waren, wur-
den nicht getäuscht, denn einerseits darf das Ergebniss
der Beraihungen, durch welche ausserdem einige schwe-
bende, für das innere Verbandslebcn sehr einschneidende
Fragen eine für alle Theilc erfreuliche Lösung fanden, als

ein sehr günstiges bezeichnet werden, und andererseits
war die Aufnahme durch den Ostpreussischen Verein,
der mit der Versammlung die Feier seines -^o jährigen Be-
stehens verband, eine so überaus herzliche und gastliche,

dass die Köni^sbcrger Tage allen Theilnehmern in gutem
.Andenken bleiben werden.

Die Versammlung wurde durch einen zwanglosen
Begrflssungsabend cinecleilei, der sich in dem am schönen
Schlossleicne, dem Glanzpunkte der Stadt Königsberg,
prächtig gelegenen Bellevue-Restaurant abspielte. Am
23. August begannen um 9 L'hr morgens die Sitzungen,
zu welchen die städtischen Behörden in entgegen kommen-
der Weise den Stadtverordneten -.Sitzungssaal im alten

Junkerhof zur Verfügung gestellt hatten, einen Saal, der
gleich dem Magistrats-Sitzung.ssaale mit seiner prächtigen,
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die Klappen bewein sich rasch und sicher. Trotüdem
sind diese Brücken für den recht crhcbhchen Sirasscn-
verkebr der Sudt nicht gerade angenehm, aber b«i der
lieferen Lage der Unterauult mit Rocksicbt auf den Schiffa-

verkehr nnvenneidlich.
Von lotercBse war ferner eioe VorfBhrnng der

Königsbergcr Hcrufsfcucrwchr, die bewies, dass
dieselbe unter ihrem I^eiter, Branddir. B r u h n s , eine vortreff-

liche Schulung erhahen hat. Schliesshch wurde auch noch
den Archilekteti etwas geboten durch einen Besuch der
eben fertig gestelhcn Louisen-Kirche und der l'alästra-
Albcrtina, jener crossartigcn , der Studentenschaft ge-

widmeten Stiminij nf">; I^r mcfl I.ant;*^ in New Y^rk, nir

leider Jcdouli luclu ui dt-m ^!a;^^:-L au'-ycnut/t /u werden
scheiot, wie sie es verdiente. Am Montag sollten noch
einige der Illeren Seilten KAnifpbergi, das Sehlen, der

Vom usw. besichtigt werden, die mucheflti Interessantes
bieten. Zeichnen aieh diese Beulen ench nicht durch
besondere tassetUdie ScbiOnlieit tm, «e geben sie doch
dem Stedlbüde ein sdir durakterisüsdies Gepräge. Es
gik dies namentlich von dem Schlossthurm, der von ver-

schiedenen Seiten, so von dem Hafenarm, dem so^d.
Ilundegatt her, wie über den Scfaioesleich hinweg einen
vortrefflichen Abschluss bildet fVgL unsere Abbildung.)

Ein zwaneloees, frohe» Zusammensein mit den Damen
im schön angeKgtenThiergarten beschloss den 3. Abend.
Am .Sonnlag waren die Abt^rnrdnrd-n dir (ifistc dc>; o«;t-

prcussischen Vereins, der -Ic zu ciiirr Katiri in-. Sanilaml
rin<-;rlnrtpTi hatte, Hie sich bis /u dem schön gelegenen
kl'jiiien P.atHdirr Kauschcn erstreckte und einen UWb
jeder Kichtong befriedigenden Verlatif nalun. —

(PaitMtMoc MftJ

Brunnenstatlstilc.

udesmal, wenn ausserhalb von Städten öffentliche
An,t.ilt('n oiier Gebäude errichtet wenlt-n, l)ri wc'-
i-licii dir Beschaffung vnn „^ii(r-m" W.i--'.it an--

Grunde eine Kolle spielt, weil der Bei'.ar; tiii:hl Ix-iiurin

au"-' einer in der Nähe bc-tt-hendm /enti airn X itm);

edcckt werden kann, sind w riil;tiitin<- Erniiiteiu!is;en unu
ntersuchuii.;eii da:üi)er nD'.hwciidiL' , Wo und wie gutes

Was-er he-.( hslll w erden kann. E.s sind dann probi^weisc
.Auf^v-iiliV sr, oft mit tirus--.: ren Kosten und lan^.ein /eii-

vcrlust, chemische uuü bakteriologische l.'ntcrbutdiuiigen

ausrofOliren,vielleicht auch geologische Begutachtungen ein-

zuholen, und ZBweiien «teilt sich heraus, dass der Was&er-
versorgnng mtAberwiiidiicbe Schwicriikeiien eHtngen'
stehen, bezw. dass diese wohl gar zum Veriisaen des ia
Aussicht genommenen Gelarides oder zu einschneidenden
Aendcrungen an dem Entwurfder geplanten Anla^ zwingeft.

Das sind Erfahrungen, die sich seit lange immer von
neuem wiederholen, in der neueren Zeit aber, WO die
Anlagen ^drau.sscn" immer zahlreicher werden, etwas
allzu häufig wiederkehren. Und dies ist der Kall, trotz

der ai3<f;ebreitrten Thätigkeit und der zahlreichen Ver-
ßtfentlu Inmgen der geologischen Landesansialt und trni/

dem bei den lieibauten aller Art, die überall im Lande
vorkommen, vielfach wcrthvollc Aufschlüsse über die lie

schaffcnheit den llntcrjjrundcs, bezw. Ober Mcnec und
l?e-( h:iff( nlu it des aus driiisclbcn entnehmbaren \Vas-e? s

gewoijticii Worden. Utnn die Thätigkeit der geoloRi'-i hen
Landesanstalt i.st für Fragen, die bei Wa-serverMirtnn^rn
auftreten, nur selten von grösserem Wenh, da ihic L uicr-

suchungen viel zu spärlich sind, viel zu allgemein gehalten
werden, auch auf die vorliegende Frage kemerlei Racksicht
nehmen. Dezn kommt, daas die Beobechtnngen, welche

bei Tiefbauten gemacht werden, vereinzelte Fälle bleiben
und nicht zur Sammlims und Iicirbcitung gelangen, mit-
hin für eine anderweite Henutzurii; verloren gehen.

Oll k<"'nT)lrn si iiDn l'.rohaehiungcn an den öffcnt-
liehen Uiuiiiieri einer (ieL'cnd, wenn ^le -tematisch

und wülirend längerer jahrr-rcihen ausgeführt werden,
werthvolle Unterlagen hei Fr.-s^en dcrWasserversorL'uni; ab-

gesondert Hellender Ati.sUiliijii II .w aheeben. An svsiemaii-
scheii Heoh.i(htuni;en dieserAn fe'ilt e- aberbisherginzlieh.

In den letzten Wochen ist nun r;n preuss. Ministerial-

Erlasa er^ngen. der bestimmt zu sein scheint, dem bishe-

rigenZiistinde derVemacblAssigune wichtiger Aufgaben ein
Ende zu machen. £a werden nAmitch fiber die Bescbaffen-
hdl der erfcntlidien Bmnnen Anmben dnfaeher Art
(Tiefe, Bauart, Dauer de» Bestandes, Ergiebigkeit, etwaige
Wechsel derselben, allgemeine Mittheilungen über die

Wasserbeschaffenheit OBW.) von den Gemeindebehörden
eingefordert und es keim ugenommen werden, dass, wie
Nachrichten über Brunnen, so auch solche über besondere
auf Grund- oder Qucllwasser und auf Bodcnbcschaffen-
heit Bezug habende BeobAchtims^cn. die bei Rauten aller
.\r; i^etnaoht Werden, zur Sauinilunt; und Hearbciung
kiimmf-ii sollen. Vcrmuihltch wird dazu die Thätigkeit
'ItT Kieisbaubeaniten, als den mit diesen Dingen in nAchsie
l'crührung ki ninienflen Stellen, he: denen auch «H ge-

nügendes Maass von .Sael; vrrsiändniss erWIltet WCriKll
kann, in An^pl ucil gcijojiuiicu wcidcu.

Vorläufig Lst es nicht allzuviel, was vich auf diesem
Wege crrcicncn lä-sst, immerhin ist ein Asifung gemacht,
von dem Einiges erhofft weirden darf und der Mim Ge-
lingen vieileicht dazu anregt, ilie wichtige Aufgabe spUer
in vervoilkommneler Weise weiter zu nhren. —

MlttheUungen «tu Vereloea.

Sächsischer Injenlear- und Architekten - Verein. Im
Nachziehenden wird ein Bericht von der I haugkcii am
Hauptsitze des Vereins: Dresden, während des
verflossenen Winierhalbialires in Kürze gegeben. Ausser
den VersammlwigeB in Dresden haben regelmässige Ver-
ssmmhmgen der Zwdgvereme m Leipzig, Chemnitz
und Zwickau stallgefunden.

Die Dresdener MitgUedcr nahmen ihre regelmässigen
Vortnigsal)endc, unter dem Vorsitz des Hrn Fin.- u. Brth.

Rother, am 15 Okt. igoo wieder auf. SchriftfObrcr bei
denselben warllr. Bauinsp. .Mirns, der an diesem Abend
Ober die Wandcrvcrsammlung in Bremen (vom 2. bis

5 Sept.) berichtete. Die sich daran kiißiifende Besprechung
beleuchtete besonder^ die \'nr- und Naelitheile des in

Bremen üblichen Wohnens in Einlamihcnliäu^erTv .\n\

22. Okt. sprach llr. Vermess. Dir. Gerke über Ent!>tcliun;:

und Entwicklung der wissenschafthchcn Nivcllcmciii!!. whI
unterzog namentlich Ich Ni'imal N'alljiunki. welcher für
die im Königreich Sactisen ausgelUhrten Nr. eiiements als

Ausgangspunkt gedient hat, einer kritischen Bejraclmnit;
— Der 29. Okl. brachte einen Vortrag des Hrn. tin.- u.

Brth. Rother über die Pariber Weltausstellung tro allge-

meinen luid einiger etsenbahn-tedmischen Einzelheiten im
besoaderen; nnier den leuteren sei hier der Visdnltt van
Viaar (in Sodfrankreich) erwihat, dessen mai weite
mtelOfflluTig ein eisernes Fachwerk Aborspannt, das mit
Il6» HUie die Müngstener Brflidce Obertrifft. — Am
5. Nov. maclite 1 Ir. Kee.-ßmstr. G I c i t sm a n n Mitth^UDgen
atis der Praxis der Wasserversorgung, von den Eigen-
schaften des Grundwassers und der Einwirkung eines
Brunnens auf dasselbe ausgehend und eigene Erfahrungen
bei der Wa>>serversorgung der Städte Kosslau, Grimma,
Eisenberg, Dorpat und Obo (in Finnland! anknüpfend.
In Beantwortung der an den Vortragenden gerichteten
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Anfragen eikläne dieser u. a.. Jass das Vertaliren. die
(»i'-eliNvindiijkeit des Urundwa^ser-i durch in die Hohr-
Imdirr eiiif^rbi achtes .Salz /u hcsiinimcii. mcli! mehr für
zuverlässig gilt. — Die ueue Garutsunkirche in Dres-
den, mit getrennten Rtamcn für Protestanten und Katho-
liken, wurde von den Vereiusmitgliedem am 6. Nov. be-
sichtigt Am la. Nov, machte Hr. FIn.- «. Brth. Rachel
imter Vorlage von Zeichnimgen MteheUungen Uber em|g|e
Neuheiten, die sich in Paris ausgestellt fanden, nflmlidi
das Modell eines Eiidbahnhofes einer sogen. Epicykelbafan
für Personen-Masseoverkehr; ferner das Dulac- Dooilouz
et Minuit'sche Verfahren der Gründung durcli mecha-
nisches Zusammendrücken des Bodens mittels Fall-

gewicht von 0,6" E)urchm. und Ausfüllen der damit herge-
stellten Bohrlöcher mit Beton, die wiederum mit Falti;ewicht

gedichtet werden, bei den .\ us-tr Illing- ha u tcn ; ein Verfahren,
•-•elbst da, wn in 7.5™ l iele l uiiboden in ;^ Mächtigkeit
aiii;eti iillen wurde, hiäutii; aui^ewcndct ; ferner: le trans-
bordcur, eine An Brilckenfahrc in Konen und endlich:

der Stand der -Vrbeiieu am r-uuirna-Kanal. — In

der sieh anschliessenden Aussjiraehe wurde im (iegensat/.

/•u der 1 1 a j; e n -rlu-n Schrill iiher den Ijj-.hei sehr no-

ringeu Lriulg der maritimen Kanäle auf den buezkanal
.verwiesen. — Am 19. Nov. hielt Hr. F.iscnb.-Dir. a. D.
Pander einen Vortrag Uber die Hafenanlagen von Kiew
am Onje^r, die am 87. Juli 1899 dem Betrime libergefaeo
worden smd und deren Planvondemlngen.Mazimanilsch
entworfen worden war. Ergänzt wurde der Vortragditrch
Mittheilungen über die auch bei anderen grossen Flttssen
Kusslands bewirkte Hebung der .Schiffahrt, Beseitigung
von Hindernissen in den Stromläufen usw. — Hr. Ing.

S albach sprach am 26. Nov. über .Die hydrologi-'cJieii
Verhältnisse in der norddeutschen Tiefebene ",

insbesondere in der l'msebun!? von Graudenr.. Im An-
schluss hieran hieihc Ih i ib.-lirih. Frühling ganz ähn-

liche Wahrnehmungen mit, die er hinaichtlich der Boden

No. 69.

Digitized by Go



Silospeicher am Prcgcl in Königsberg i. Hr.

und Grundwasser-Verhältnisse KönigsberRs gemacht halte.

Aui-h hier hatten sich im blauen Thon Einschlü.'ise, sogar
Reste von Palmblättcm, vorgefunden. — Der 3. Dez.
brachte einen der in grösserem Mua.s>stabe veranstalteten
Vortragsabende, an dem sich auch Damen bctheiligcn

konnten. Hr. Ob.-Brth. Prof. Dr. Ulbricht sprach, unter
Hinweis auf zahlreiche Flflne und Ansichten, Ober „Die
elektrischen Tiefbahnen Londons" in ebenso fesseln-

der wie allgemein verstÄndUcher Weise. — Der 10. Dez.
brachte als Vcrhandlungs - Gegenstand die Konstraktion
einzelner Dämme und Thalsperren , worüber die Hrn.
Rüther und FrQhling sprachen.

Am 7. Jan. 1901 erläuterte Hr. Gcrke den neuen
Gesammt-Bebauungsplan fOr Dresden; am 14. Jan.
gab Hr. U Ibricht technische Ergänzungen (betr. elektrische
Stromzuführung, Bauart der Lokomotiven und Wagen,
Herstellung der eisernen Tunnel, Anlage der Stationen) zu
dem von ihm am 3. Dez. gehaltenen Vortrage. — Auch am
31. Jan. fand eine Versammlung in Gegenwart von Damen
statt; Hr. I.andbiiuinsp. Kayser sprach, unter Vorführung
zahlreicher Lichtbilder, über di«: Pariser Weltaus-
stellung. — Atn a8. Jan. wurde das neue Polizei-Ge-
bäude, zwischen der I^ndhaus- und der Uainpcschcn
Stra.ssc, besichtigt. In der am Abend stattfindenden Ver-
sammlung sprach Hr. Reg. - Bmstr. Kluge Ober den
masrhinentechnischcn Theil, insbesondere Dampf-
maschinen und Lokomotiven, der PariserAusstellung.
Er stellte dabei namentlich folgende 3 Ergebnisse fest:

Die Dampfspannungen sind höhere (bis zu 16 Atm.> als

sie bisher angenommen wurden. Die Anwendung grosser
Heizflächen ist erreicht worden. Die Verbund-Maschine
hat Ober die Zwillings-Lokomotive gesiegt. Ausserdem
war er aber auch der Ansicht, dass Deutschland, dessen
Maschinen die meisten Neuerungen aufweisen, auch im
Lokomoiivbau an der Spitze stene. — Am 4. Febr. be-
richtete Hr. Reg.-Rth. Michael über den Entwurf eines
neuen Wassergesetzes für das Kgrch. Sachsen
und Ober das Gutachten, das von einem dazu gewählten

Ausschusse abgegeben worden war. Durch eine ver-

stärkte Kommission wurde dasselbe dann, unter Mitbe-

rücksichtigung der gutachtlichen Acusserungen des Leip-
ziger und Chemnitzer Zweigvereins, nochmals überarbeitet

und am 18. April dem Minist, des Inneren unterbreitet. —
„Die Schiffszug-Einrichtung am Eisernen Thor-
Kanal der unteren D o n a u ' lautete das Thema, über
welches Hr. Pander am it. Febr. sprach. Das Weseiit-
üche der Einrichtung bildet ein Seiltrommel-Schleppschiff
derselben Art, die auf der Rhöne nach den Angaben des
Zivil-lng. Lombard-G6rin mit Erfolg bereits in Gebrauch
ist. Das eine Ende des Drahtseiles ist stromaufwärts im
Strombett verankert, das andere auf der Schiffstrommel
aufgewickelt. Das .Schleppschiff zieht zwei bcladcne
Kähne von 650 ' Tragkraft bei a,i «> Tiefgang und 4,7 >>

.Stromgeschwindigkeit mit 2,1 Geschw. in der Stunde
und entwickelt dabei durch.schnittl. 230 P. S. — Sodann
berichtete noch Hr. Ob.Ing. a. D. Dr. Fritzschc Ober
eine am gleichen Tage vorgenommene Brandprobe mit
Hölzern, die von Hülsberg & Co. in Charlottenburg im-
urägnirt worden waren. — Am 35. Febr. thciltc Hr.
Bin&tr. Mir US Eindrücke und Erlebnisse von einer Sommer-
reisc durch Holland nach England mit; im Anschlüsse
daran berichtete Hr. Zivil-lng. Röber sehr interessante
Einzelheiten von holländi.schcr Diamantschleifcrci und
Hyazinthen-Kultur. — Am 4. März sprach Hr. Ing. Schräg
über das Fäkalien - Klärsysteni Lehmann-Neu-
maycr unter Vorführung von Abbildungen, Modellen und
FlOssigkcitsproben. Nach einer kritischen Bcsprechun;;
des Gehörten durch mehrere Vcrcinsmitglicdcr machte
Hr. Ob.-Baukommissar Gruner Mittheilungen über die
in Frankfurt a. M. beschlossenen Maassnahmen zur Ver-
minderung der Feuergefährlichkeit hölzerner Treppen. —
r>er Versammlung am 11. März führte zuerst llr. Brth.
Trautmann Nernstl ampc n in ihrer Einrichtung vor
und sodann sprach Hr. Dr. Fritzsche über das ver-
bleiben der sächs. Eisenbahnen unter kgl. sächs.
Staatsverwaltung. — Am 18. März machte Hr. Rother

Oer Prcgcl in der Nlhc der F.i^c^bahnllt(t^kc i» Kimig'^bi.'ig i. I'r.
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Mittheilungen über elektrische Lichip.iuvcrc-i un.l 1k--

schrii b iIh' verschiedenen Apparate. i!n- /u d o^ciii Zwecke
zur V erfügung stehen. — Am 25. Mkti crUiuterte zuerst

Mr. Gerke die xalllreii^heil von ihm aufgelegten Be-
bauungsplane fOr Dresden nnd sodann besprach Hr.
Gruner, von dem Zschcrtnhzcr Bebannugiiplane aus-

echend, mustcr^ltige ViUenkoloDieD «od die S«dingnngcn
lOr deren Entwicklung. — Am i. April gab Hr. Inj;. Krhr.
von Wapncr den ersten Theil eines Vortrages : .Eisen-
bahntechnisches und Rcisebildcr aus Mexico" auf-

grund von Selbsterlebiem und Geschauiem, den er am
SB. April zu Ende führte. — Die Miitheilungcn des Ilm.
Eisenb.-Dir. Andrae, die er der Versammlung am 15. April
machte, waren betitelt: .Eine deutsche AusgrabungB-
Expcdiiion" und bi'n.itm üabylon.— Die letzteWochen-
Versamni!un!: des W'^iKLThalbi.ihfPS fand am 22. .April slalt

Ut!d wunlc (lurfh Mii;lu-iiun,;i-n lio lim. lirrh- .Si'hmidt
Über dni dcrzciii-en Si;iii<l -Icr .AilM Kr'M (or das Ver-
bandswe:k: ,Das lj :i uo r 11 Ii a u s in Deutschland" er-

öffnet, wobei er aut üahlreielu- .iiis^zelKinctf .Aufnahmen
verweisen konnte, die i'.vn ,in ilcn sacl - F.aiiLiew.- und
Kunsigew.-Schulen gepflegten iJuiUchcii üe.^u ttsuiigcn ihre

Eotsicnung verdanken. Sodann folgten Fortsetzung und
Schluss des schon erwlhnten von \Vaguer'!>chen Vortrages.— Si« Reihe der wiottrliehen Wochen-VemramlnDgen
wurde «n 39. Anril dnrdi einen Vonrag des Hra. Geb.
Brth. Waldow Seechlossen, der an di«emi Abend du
neue, im Bsa begriffene Ministcrial-Cebilude in
Dresden-Neustadt an der Hand zahlreicher l'länc und
Ansichts-Zeichnungen au.'.führlich besprach.

Diese Wochen-Vcrsaromlunfjcn wurden in der Kegel
von 30—50 Mitgliedern bezw. Gästen besuch', während
die beiden fttr ein grösseres Pnblilcam bestimmten Vor-
Ingaabende bis «t 90 ZnhArer vereinigten. ^Um* Met)

Anh.- V. bg.-V«Nia su Disaddorß Ven. vom 21. Mai
icoi. Anfgen. als MitpL die Hm. Stdtbrtli. Radke, Reg.-
Bfhr, Nathaosoo, Arch. Gen-chmer, Kraemer, Herold,
Nauen, Hoffmeister. Nach Vortrag der Eingtoge macht
Hr. Stiller unter Vorführung von MustersiOckcn inter-

essante Miitheilungen Ober „Xylopal" als empfchlens-
werthes Fussboden-lJelagsmittcl." Sudann wird die Frage
der Ausüchmückang der Altcsiadi und des ,Kaiserwe^*
gelegentlich der grossen Dasseldorfer Ansatellung igga
bespr H iirti I lir .\i];;i-legealicii wurde einer ^gliediigea
Kaniniission überwiesen.

Vers, vom 18. Juni N.ieh Kiiediguni; der Ein-

laufe berichtet Hr. Ttiaiandt ubet dt-u Ausflu;; des
Vereins ins Wujiperlhal 7uni Hesurhe Her SehsveScbahn
und der -Sudtc Llberteld uad ßai men. Hr. Krcisbmstr.
Kohlhagen trug hierauf Ober das Kreishaus des Land-
kreises Dü.sscidorf vor. Das weiträumige Gebftude wird
einen hervorragenden Schmuck der Stadt bilden und in

der Kasemenstrasse auf dem anfcelas»enen milii&rii!>ka

liscben Gelinde erbant. Der mit «nlreichen Zeicbnimgen
ausgestattete Vortrag gab an mancherlei Meinungsaosutisch
Veranlassung and fand vielen Beifall.

Am 16. Juli 1901 fand die letzte Versammlung im
Sommerhalbjahre stau, um noch die dringendsten Verbands-
Angelegenhaten nnd VereinsgeschAfie za erledigen. —

Th.

Todtuuctuni.
John Downey tat New<Teck t- Mitte Juli starb in New-

York im Alter von 70 Jahren der Archiieki John Downey,
ein in der ersten lieihe stehender amerikanischer Bau-
künstler. Er war der Erbauer des VValdorf-Astoria-Hdtels,
des l^ark-Kow- Syndikat -(icbaudcs, des Gcbftttdes der
Arocriicanischen Terrain- Gesellschaft usw. Downey war
irisidier Abkimft, kam aber schon mit jungen Jahren nach
New-Yoilc. —

Preisbewarbungen.
Binsa Wettbewerb sur Bilaagung von BatwOffsa flir

ein Rathbaua der neu errichteten Bttrgermelstcrel Hamborn
crlässt llr. Iia^gcrmc^^l^^ Schrecker in Marxloh (Kreis
Knhrxrt) für im Deuischen Reiche ansässige Architekten
zum I. Dez. 1901. Kür die besten Arbriicn sind 3 Preise
von 1500, 1000 und 500 M. ausgesetzt. Unterlagen gegen
10 M., die zurückerstattet werden, wenn ein Entwurf ein-

gereicht wird oder die I 'nterlagen unversehrt zurOckge-
gcbcn werden, dun ii ,i< n Genannten. Die Preisriehier
werden noch bekannt gegeben. —

Zu ttatm «ngeren Wetlbewsrb bttr. Katwttfs für rin
neues kalserl. Patentamt an der Gltichlner Straaae In Berlin
waren die Architekten Kavser fc von Gros/beim,
Reinhardt &Sassengaih.' Cremer & Wolffenstein,
Soir A Wichards nnd Sehwechten, sammtlich in

4«

Herlin, gegen em ilonfirar von )c 5000 M. und bei Zu-
orkennung /weirr F'rcise vrin 5000 und 3000 M. einge-
laden. Es etliielfen die Ilm Solf A: Wichards den [,

die Hrn. Creroer iV Wulffcn^tein den II I're;.. —
Wettbewerb um den (Crossen Rom-Prtls der Ecole des

Bcaujc-Arts In Parts. Den I. firo-.sen l'reis fiiMii; Hr.
Hulot, Schüler des Hrn. Marcel Lambert; den ersten
II. grossen Preis errang Hr. Prtfvot, SchOler der Hm.
Guadet und I'aulin; eine ehrenvolle Erwfthnimg wurde
Hm. Barrias soerkannt. Ue merltwardig« Aufgab« war

amerikanisehe Akademie in Paris*. —

Personal-Nacbricbteo.
Deutsches Reich. Dem k»is. Keg.-Kath St rasier

lies Fat -.\mt9 hK der Cli»r »!s tlrh. Rcp -Knth vcrl" Hi n

Der Mar -Ob -Brill u Sthilfb -Hctr.-I)>r K r c 1 s Ii ni i r und
der Mar.-Sf hitflmi5lr. Srhirmcr b, Krirh'sMttr Ant «ml der
kaii, Werft in Wilhelnishuvcn lußclbcil' Mji -Schiffbrn-itr.

llOlzermaaD in WiHicimsbaven und Konow in Kiel find 3 ur
I HeaatlcistuDg in Reidicllar.-Anrt, Laesc b • aal MateÜB Pi lat-a »
2uni Stabe des l Gcsehwadera kominandirt

Dci Mar.-Masch -Bin«tr. P I c h n i*t von Kiel lur kai«. Werft
in Wilhelmshaven vcr»et»t.

I>er 1 har. fleh. Ktth., Int. u. Brth. R a n <l k c in Slra»»hiir|f

i, F I i .-<' », Antrac in lU-n Riilie<<lancl veraeljt.

Bayern. Dem Ing. Dr. Kilelniunn, A«-*i«l. an der Techn.
Hpchjschulc in Mi^neh«-!), ist 1 Ii '.^ Uli^unif zur .\nnuhnie u. t.

Traden de« ihm verlieb, kui^. i ii M. SlaniKlaux.Ordciix III. Kl.

rrtlieill. - Dem Müsch. -In;, b. k(;l. Wu-iM-r-VersurKUnjinbftr. H oc h-
r «1 e r in München ist der Ranj; u. fiehalt eine» ktcl. ßauamtnianiisi

verliehen und der Sia«t*bauau>>kt. W a | n e r in UaiK-hen ist t,

BauasMsawk bi. 4caM- Bor. emaani.
Der Prot f. Hasdrincnkunde aa der feehn. Hocliacbiile In

Mnm-hen, Htrli. Rath v. Grovc ist aof Ansuchen in den Rube-
•tand KCtreiL'ii und der Prof. Lyncn in Aachu ist an B.SlellB a.

»nl. Prof. der Uuschinenbaukundc ernannt.

PrensMO. Vtm Landbauin^p, Drth. Dilmar in Berlin ist

der Rothe Adler-Orden III. Kl. mit der Schiede, den Stadtbilhn.
Brat rill K in Chiirlotteiiburg und Maeckler in KoUena der
Kolbe Adlor-Ordcn IV'. Kl. und dem Ref.-Bnatr. in Kassel iat der
kfil. Kroi I ;i r)-.!r -1 t%" Kl. verliehen.

Den: k.ii'. r. i*enh -Uetr.-Dir. a. D. -S . ti n r i ,1 t i*t um Aufn.
in den preuss. .Staatsciscnb -Dienst die .Steile eines Mjigl. der kgl.

Ei<eab.-Dir. in Berlin verliehen.

Sachsen. Oer preus». Kc(;.>Binstr. C r c s s aus Rornheim ist

s. etatn. Reg^-Bnatr. bei der Bttasseo- u. Wasscr-Baiiiaap. II i»

Dresden «tiHant

Briet- and PragelcMten.
Inst. f. G. in Frankfurt a. M. Der /weck, lu wclrhfni

Sil V .11 den li.iijl Int'^ellc-n < .i- h -c i.ch machen wollen, i-i i

weitgehend , wie Sic au« einer rjen Tabellen beigedruckten
Memerkunf; (.S 135 oben des diesjAbrigen Hankalenders) erscilca
können, äolcbo Tabellen ^ind nur geeignet, xur raschen Be-
stimmane von Mittelwerlhea zu dienen, wenn es sich tun
typische iCoostruktinnen handeh, in welchen Besonderheiten
(!rr lliiiweijse iinri Mtif<*rt:i!|Trri.sr rmr^i bcst-lnimten Orte« keine
Iviillc -]...vcii wiir.ir :i (LtticT f-uic lic.in^'.s ' 'itT-ni; IliriT l'r.^^e

tmi k iiiitt .^tii^runiic lie^en^irr. ^lüu^r^lj-ri&tu, A]b<;4'^^' und Matenal-
prciM-n «elbit dann ojebt i;*"bcn lassen, wenn, den wcchtelmlen
Baupreisen folgejtd, allj.ihrlich eine Acndeiunf; der Sülze der TaJ>elIen

»ttttlfinde, wa« nicht Frill i't Wc fiagl. Tabelle hat der
Buukalcniler von ^t.iK tr. f-i-.'mi j ,<

I

i r ^;atij:c an enlliallenj sie hat
aber, um sich dem Wechsel der Baupreiit« uaw. einigemaaitsea
aaanachlicasea, ! Haganea ZwischcnriwMn AbMdenngat «ad
Erweiteruneen «rfshrea. «—

Hm. Stdthmslr. J, inN. Wir haben auch durch mrluich«
EikundiKi ii.:'.:! kein anderes MiHcl, uat Ansau von Seifen in unter*
inlts^^heuEiilw.'isici'uiiK-leitunf^ i\t verliindcrn. iiiFrfiihriiiii? brinRcn
können, als das Kinset/en von zweekiiLlssj^; rlL iu'.ch, Iti I i reiiii

Kjii|;sf,'ihi|:en Kcltopfeii in die Aiis>.hlu.-<slciltjtiu: unj Ii .1 u f i s e
Aunung letilcrer. —
Hm. R, Seh. in Berlin. Ihre .\nsprOchc an «nscren IJiief-

kaslen nbcr..teii^en denn docli die Urenzen, die rin< r ri mcn Getillig-

kcit i;c20i;en >.iiid, lu erheblich, als das« wir il mn cntsprsclica
konnten. Der Uricfkastcn iuinn keinen Anwalt crscticB.

Hm. Areh. R J. tai Ohitoäaala. ZaHIKg sind, aoiiMii un«
betUnnt, die Pllne tOr die GebHurfe der deatachcn Icchaiwlicn
Iloi-h^i hulrn nicht ;»ul dem Wet;i: des i^ffentliclirn WcUbewerbe^
erlangt wririlen. jetltH'h hat man dii-xen VV'e)^ mit grossem K-rft^lj;

beiro Kollcgicngcbiudc der Straastnirger UnivcrsilU eiingeschlagcA.—
Fragebeast wortuaf ans dem Leserkreiae>
Zur .\nlriii;e des Mrri. Bnistr. J IC. W, in Worzburi;. Als Spe-

7i4disten im Hau vi n H rn ue re ien und der daiu t;ehöri(;en Keller
sind noch die Fn nicn ; Ma sc h i n e n I a br i k e n vorm, Gebr. (iu 1 1 s-

maiin, .\.-(;
, Hie-^lau; loh. Luilivic l.nngeloth, Arch. u. Inn-,

Frankfurt a. M.; ( arl Schwcikart, .\rcb,_, Mannheim T. ö. m;
A. Zinmcraiann» Arch. n. Ing.« Frcibuiii 1. Bicissaik lu nennen.

Fabrik tccbDischcr Prodnkte Mairaheiai Jl Hess.

bhaltt D|cXXX.AbKe.]nlnrt<!n-V<!r<nminlijnE dei Vcrt>Badl«4sMBCl>er
Arthluktea. imd Inirrtüeur.Vririnr. — liiui>nni<t>U!i<ik. — Mittheilaaceii
aua VeTcinco. -~ Todlcnsekau — t>rei>brwerhuR(en. — P«n«asl-Nsai-
lithipii. — Brief, nod Fri|ckaal«i.

Verbcte DeoaielMn BwnetaiabG.«,b.li,Beriin. Ffr dte RsdsMsa
MiaatireitL Alkait Hefnada, Isriia. Dnefc soa WDh, Cr«««, Btilia.
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EUTSCHE
XXXV. JAHR-
*BERLIN *

AUZEITUNG.
GANG. * * NQ: 70. *
DEN 31. AUG. 1901. *

An^tirlit nurh SOden.

Die grossherz. Augustinerschule, Gymnasium und Realschule in Friedberg, Hessen.
Archiieki: Franz Thvriot in Köln a. Rh.

(Hierxu die Abbil<luo|;en auf S. 433 )

Icr 6. Auffusl 1901 war ein seltener Festtag

:ar die schöne Stadt Friedberg in Obcr-
liessen, die ehemalige Reichsstadt in der
Wetterau. Man weihte die neue Augu-
stiner-Schule ein, ein Werk des Archi-

tekten Franz Thvriot in Köln a. Rh., hervorgegangen
aus einem Wcttocwcrb unter deutschen Architekten.

Die reiche Anerkennung für das Hauwerk kam in

f

gleicher Weise von pädagogischer wie von kOnst-

crischcr Seite. Dürftigkeit und Raummangel wurden
in der Ansprache des Direktors Lobcll als tlas Kenn-
zeichen der alten Schule bc/cicluut; für ein Gymna-
sium sei derGegensatz zwischen der Griechenschönheit,

die dort gelehrt werde, und den kahlen Kasernenwänden
ein schneidender gewesen. Im neuen Gcbfludc aber
herrschten Gleichklan^ und Ebcnmaass und es trage
dazu bei, durch das Schöne zum Guten zu erziehen.

Ein dem Feste anwohnendes Mitglied des Preisge-

richtes, Hr. Geh. Ob.-Brth. Hofinann-Darmstadt, be-

zeichnete den Bau als vorbilillich und herrlich, ausge-
gangen von einem Künstler, der die I Icrzenspoesie von
Hause aus mitbringe. Das so beurtheilte Werk kennen
zu lernen, geben wir unseren I.csem durch die nai li-

folgende Veröffentlichung Gelegenheit, zu welcher der
Künstler selbst das Wort nimmt.

Behufs Erlangung von Entwürfen für ein neues
Schulgebäudc der Augustinerschulc zu Fricdbrrg wurde
1898, nachdem ein Fricdt)erger Kunstfreund tlie für

ein Preisaussehreiben nothwendigcn Mittel /ur Ver-
fügung gestellt hatte, von der Friedberger Stadtver-
waltung ein allgemeiner Wettbewerb unter deutschen
Architekten ausgeschrieben. Der Entwurf des Unter-

zeichneten wurde mit dem I. Preise gekrönt. Aufgrund
eines zweiten, engeren Wettbewerbes, an welchem noch
die Verfasser des einen mit einem II. Preise gekrönten
Entwurfes theilnahmen,wurdediegesanimte Bearbeitung
der Ausfohrungspläne und die Bauleitung dem Unter-

zeichneten übertragen. Nachdem am lo. Sept. 1899
der erste Spatenstich gethan war, wurde am 29. Okt.

desselben Jahres der Grundstein zu dem Gebäude in

feierlicher Weise gelegt. Obwohl während des Frostes

der Winterzeit 1 8^99, 1900 und igoobi die Bauthätig-

keit monatelang aussetzte, war das Gebäude doch
anfangs Juli 1901 vollendet und ist am 6. Aug. d. J.

seiner Bestimmung übergeben worden.
Das Gebäude ist für 730 Schüler berechnet und

zwar sind vorgesehen: 4 Vors<:hulklassen zu je 25
Schülern, 9 Gymnasialklasscn zu je 25 Schülern, und
9 Realklasscn (darunter 3 Reservezimmer für Parallel-

klassen) zu Je 45 Schülern. Gegenwärtig unterrichten

einschl. des Direktors an der Anstalt 22 Lehrer 416
Schüler. Eine räumliche Trennung der Gyuuiasial- und
Realklasscn war nicht gefordert; esvertlieilen sich daher
«lie Klassen Ober die ^ Geschosse in folgender Weise:
Im Krdgeschoss sind die 4 Vorschulklassen sowie Sexta,

Quinta und Quarta des (jyninasiums untergebracht.

Das 1. Obergcschoss nimmt die übrigen 6 Gymnasial-
klassen, sowie Sexta und Quinta der Realschule auf,

während das II. Olx-rgeschoss für die übrigen 4 Real-

klassen und die 3 Parallelklassen, von denen vorläufig

2 zusammengelegt sind und als Gesangsaal benutzt

werden, bestimmt ist. Später dient der Zeichensaal

als Gesangsaal. Ausserdem cntiiält das Krdgeschoss
des Haujitgebäudcs einen Lehrsaal für Physik und
Chemie nebst Vorbereitungszimmer und je einem
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frOs^eren und kleineren SammtuDgsraum, sowie eto

immer für die Altertliums-Sammiunf und ein Peddlcn-
zimtner am Maupteingang.

Im I. übet gc^cfioss ist an der Ecke des Plat/' s

und des seitlich vorhcHfilircmlcii Scliüticnraiiib das

Erkcr/imnui des Din kinrs uftbst Vorzimmer untcr-

gebrartu. Aussi idt iii einhält das Geschoss das Kon-
ferenz und Lf Im r/immer, einen Sammlungsraum für

beschreibende Naturwissenschaften und die Bibliothek.

Im n. Obergeschoss liefen ausser dem Gesangsaal und
den schon genannten Klassenräumen nach Norden der
Zeichensaal nebst Sammlungszimmer fOr I^hrmit^.

In einer besonderen Baueruppe ist dem Haupt-
gebSUide, nur durdHChnitlücb Oiäp^ über dem um«
^ebeadeo Gdflade gdefCOt die Tunw und FestliaUe

(m Hessen werden aHentluilben diese beiden Räume
verbunden) nebst dem Archiv angegliedert. Ueber dem
Haupteingang zu ersterer an de r Schmalseite, über der
KlL-idei ablai^o utid iIliii Ct i ätheraum, welche auf 3,65™
liegen Idcibcn, suwic Obur lIi hi Archiv und der 1 lalle

sind, dun h eine bcsotidun- l n p[*c zugänglich, Gallc-

rien ludist darderobcn angeordnet. DieJi^enigcn Ober
h tzti^enaiuUc a beiden Räumen offnen siell m mädltigen
Bütten nach dem Festraum.

An die nördliche Schmalseite der Tum- und Fest-

hallc Idiat sich das ScbQler-Abortgeb&ude nebst Vor-

rsum «i| wUrcad an die Nordsdte des Hauptgdiiudes
das PeddleoliaiiS sich anschmiegt. Das letztere ent-

halt 3 2Sminer, Köche, Abort, Keller (in letzterem auch
W'aschKncIic'i i;nd B.ulcr.uiTti

,

In d( [7i Krllci de» 1 laupiKi bäudes sind die Zentral-

iXii ilndi u( k I iampf- und Luft-) Heizung mit iliicii

Knächluiikainmern, Räumen fOr Brcnnniatei ial usw.

und ein grosser zweiter Raum iür die .-\l'.crtl;iinis-

Sammlung untergebracht. Letzterer dient Uli die

gröss<Tcn, schwereren Stöcke von kunst- und kultur-

historischer Bedeutung, welche theilweisc von Aus-
grabungen lierrOhren. In dem Hauptgebäude sind

a Treppen angelegt, welche den Verkehr zwischen
den emzelnen Geschossen vermitteln.

Als Fladieneinlieit fOr den Schaler waren gefor«

dert: for kleinere Schlder i fflr grossere Scbttler

i,a bis 1,51"'. Diese Maasse sind durchweg reichlich

vorhanden. Die Raumeinheit bewegt sich bei lichten

Stockw ei ksh ihen von 4,05™ in Unter- und Obcrklasscn
zwischi II 4,3 Iiis 5,21 für i Schüler. Die lichte Fenster-

fläche bLti .lL:t Oberall etwas rnrhr als ^
., di r rinnid-

fläche der einzelnen Klassenzimuier. iJit- Itt ie Spiel-

(ilatzfladie bemisst sich :üf den Kopf (bei Annahme
von 730 Schülemi auf rd. 2,75'i°'. Ausserdem ist ein be-

sonderer Tumhof vorhanden, auch ist ein botanischer

Garten im Anscliluss an den Spielplatz angelegt —
M|l)

DI« XXX. Abgeordaeten-Venanmliug dm Vecbuides dentieber Arehitektea- und logenlenr-Vereine.

die Verträge mit der .Deutschen Bauzcitung* als Ver-
bandsorgan, sowie hinsicntlich des Verbands-Verzeichnisses
angenommen, wie auch demAbkontmeninitdemGescIitfti-
f(Xhrer zagcstimmt wird.

Etwas längere Zeit erfordert die Berathang der Tom
Vorstande votgesehlsgenen Aeaderungcn der satzungeD
und der Geschäftsordnung. Die VorscnlJge des Vorstan-
des werden bis auf eine Vereinfachung des Verfahrens
für die Niederschriften in der Abgeordneten-Versammlung
im Wesentlichen angenommen. Eine grundsäizliche Aende-
rung lipsjt nur bezüglich der Geschäftsordnung des Vcr-
bands-X'or'-t.ini'.es § i Ab.salz 3 vor, der in Zukunft lauten

soll: „}5e-< tilo-se des Vorstände-; werden mit einfacher
Mehrht-it ^'claMit. Bei Sii:u:TiiMi^'.i-nli;ipit rntschcidct der
Vorsitzende Hcschlflssc und Vc: lüfimiL'en de" Vorstandes,
welche den Wrb.uid nucli irgr-ii'] L-incr Richtun;; li.ri ver-

pflichten, sind rntwrdrr vfii ili-m Vor-ivcnden und dem
GeschäftsfOlii <•! udfr von dc-tn \ oi sr./cnden und einem
ander»"« VorstiiDd.s-.Mugiicric zu untcr,^i-irhncn". Die gc-
naar Fc-t- rtz-uiig dc8 Wordautos wi]il bc-i den üljiTgcn

uiiwest:iakc:ic:ii Aenderungcn dtiu \'ur--.t<indc ubcria^en.

n. Berieht Uber die Verhandlungen.

i^Sfach kurzen önleilenden Worten des Vorsitzenden,

fl^l denen, wie schon hervorgehoben, einige bcgrOsscndc
Worte des Hm. Ober-BOiaerneiBteis Hoffmann

folcien, wird zontebst die Liste der Anwesenden festge-

stellt, welche eine Vertretung des Verbandes durch 87
Stimmen ergiebt. Der Vorsitzende gedenkt sudann der
Mitglieder, welche der Verband seit der letzten Abgeord-
neten-Versammlung in Bremen durch den Tod verloren
hftt. smvri'. die- N.-tnvt) drr-clbon dorn Verbandsvorstande
bck.innt iji'wc>r<lfn miicI,

Nunmehr wird in den geschMiiichcn Thfil der Taees-
ordnung eingetreten. Der Vereinfachung wc•^<Il wcnlen
die einzelnen, in dem gedruckt vorliegenden Gcschafts-
bc i icht bc->onilc-rs bciiaiidi-l'.cn Punkte durch den Geschäfts-
führer aiiff;<-rulrii miii, falls sich Niemand zum Worte meldet,
als »i)£;enuininL'n bcti achtet

Zu erwälmcii ist aus dem Berichte , dasb der Ver-
band z. Zt. aus 37 Vereinen besieht, deren Mitglieder/ uh!
am I.Januar loot 7841 betrug. lücrunter sind jedocti ciiic

grössere Anzahl von Personen, die in mehreren Vereinen Hr. Stdtbnh. Mayer, ^luiigari, berichtet sodami aber
geführt werden, sodass die Zul der Verbandsmitglicder den Sund der Denkschrift far die Stellung der hAheren
nach dem im April abgeschlossenen Mlt^iedep-Verzeieh- stAdt Bsubeamtcn, die seit

^
Jahren den Vcrttsad be>

nin aar 7009 betrag. Zur Anfnshme gemeldet bat sich ein
neu^ebildeier „Verein der Architekiea OOd Bsningenicurc
zu D n tmund", dessen .Aufnahme mnslimmig beschlossen
« ir<l. I 'cber die Abrechnung für 1900 erstattete Ilr. Brth.
Cf 11 tau- Berlin Bericht. Nach Aufklärung einzelner frag-
licher Punkte durch den Geschäftsfahrer wird der Vor-
stand entlastet. Zur Prüfung der Abrechnung für 1901
werden die Vereine zu K<'n'ii:sheri» i, Pr. und SluttL'arl,

stiwie \irr .\ri buektei: A'ereiu zu lir-rhri ernannt. .\uch
der Voransclilae für 1902, ocr mii einer .Soll-Ausgabe \ on
1:1000 M. abschUcssl, wird angenommen. Der Architekten-
Verein za Herlin «teilt irrtoeh den Antrat», dass an den
Kei-ekci-ten um* l^.ati-n Krs]),'irMi-^..i- iT/.rli werden Süllen,

ciiiej.sc-Us duicl; tuuf;lickbl guie Vurbercituut; der Aus-
scüuss-Sitzungcn, also Abkürzung der .Sitziintis'ac:!-. ande-
rerseits durch Herabsetzung der Tagess.lize uui 15 M. Da-
neben sollen nur die baareo Ausladen für die Eisenbabn-
fahrt It. Kla«$e erstattet werden. I>er Antrag wird mit
ganz geringer Mehrheit angenommen.

Zum I. Vorstuenden mrd durch Zand Hr. Geb. BrdL
Waldo w-Drcsdcn wiedergewählt. Für den aasacheiden»
den lirn. Geh, Ob, Brth. v. Weltzien-Darmsudt tritt Hr.
l'rol. Bubendey, z. Zt. Kektor der Techn. Hochschule
Charlottcnburc, an die .Stelle des stellv. Vors., während
Ilr. Arch. Nchcr-Frankfurt a. M., z. Zt. Vorsitzender des
dortigen Vereins, als neues Vcrstandsmiiglied vom Wahl-
ausscliuss vorgeschlagen und von der Versammlung mit
76 Stimmen gewählt wird. (Keine Stimme dagegen).

Das Abkommen in .Sachen des /eit^chrifteiistreites

mit dem Verein zu Hannover wird vim ^ler XCrsammlung
ohne Debatte angenommen, sodass damit dieser bedauer-

sehlftigt hat. Der Ansschnss legt ebe fertige Denkschrift
vor, deren die berechtigten Wflnsche der Techniker zu-
sammenfasscndcr .Schlnss verlesen wird. Als das wich-
tigste Moment ist die Forderung voQberechttgler Mitglied-
Schaft im Magistrate grösserer .Städte fOr den Stadtbauratb,
bczw. Wahl des leitenden Baubeamlen zum Beigeordneten
in Landestheilen mit der Bürgermeisterei-Verfassung her-
vi)rzuheV)en Ks- ist dies In den meisten Fällen schon ohne
cinr .XbiindcrunL; iler gesetzlichen Bestimmungen der be-
tiel[eude:i i-itirnJr-staaten orfer L.nnde'itheür niAglich. Wo
lias nicht der 1 .ill Ht, s,,l||,. („.i i;eset/lichc:i .Xetiderungen
des besleUeiiden Zustac.de^ auf eine dcmentsprrrhende
Regelung Rücksicht ^ennninien werden. Ueber Einzel-

heiten der ausgesprociicnen Wünsche ergaben siels uuch
kleinere Meinun|.;s Verscliieiiencieiten Ml der V'er-ammlung,
die durch den Vorstand m Licaicuiscliaft mn dem Aus-
schu.s.se beigelegt werden sollen. Im lill^i^e!l wird der
Vorstand beauftragt, die Denkschrift baldmöglichst in Druck
zn geben md ihm die weitere gesehUtHcne Behandlang
der nage ftberJassen.

BeMgiich der Arbeiten am Weifce »Dss Banernhans
im DemKhen Reiche and ia seinen Grenzgebieten* er-

stattet der Geschäftsführer kurz Bericht, a Lieferungen
liegen fertig vor, die 3 folgt demnächst. Die Abgeord-
neten werden aufgefurden , in ihren Vereinen auf einen
möglichst zahlreichen Bezug des werihvollen Werke« hin-
zuwirken. .Seitens des öslerreichi.schen Vereins ist die
I. Lieferung des Werkes „Das Bauernhaus in Oesterreich-
Ungarn" ebenfalls erschienen, k^cr schweizerische Verein
hat eine Veröffentlichung noch nicht veranlasst.

Eine längere Auseinandersetzung entspinnt sichOber die
Hebe Zwischenfall endgildg eriedigt ist Ebenso wercten Frage der Erstattung von Kosten, die von einem Attssdwss-
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MitgUede für die Herstellung der Wcrkzcichnungcn m dcr
Denkschrift über die «Normalien (Or Hauscniwasscrnngs-
Leiiungcn' verausgabt sind. Da eine Ermächtigung zu so

hohen Aiifwcndnn;;rn , wctrhr 711 Hpn Mitteln Hrs Ver-
baniif" in k(!iiifni \'erliälU]is> '.te)R'n, keiiic-.fall'- erllicilt

i^t. leimt <!ir Wrsammliini: die Krstaininj; 111 der gefor-

(iL-rtcü Holle id.), bo.Tiifu Ai;! 'cdMch <lcn Vorstand, in Cc-
mcinscliaft mit llrii (;ch. Baurulli Stürben den VerüUCh
eines gOiJichcn \V)£;lrielirs zu marhrn. Auf alle Fälle

soll aber «iuna zunäi:iibi die Arbeit an der ForUtetzung der
Denkschrift, die Ausfahrung der InstallathMWIiriMilCU be>
treffend, vorlaufig eingeslelli werden.

Ebenso wird seitens der Versamtniang die Bewilligung

von Mitteln abgelehnt, die auf Antrag eines au» Inier-

taaeatm gebildeteil ComiMs BeUuue für die nea er*

riditete preoHisehe ,,Zentr«l8teIle für Fragen der W«$ser«
versoreang und -Reinigung" gebammelt werden sollen«

Obwohl der Werdi dieser Einrichtung und diu Interesse
der Fachgenossen an derselben voll anerkinat werden,
der Verband bei seiner augenblicklidien FüMllzlage Msaer
Stande, sich zu Beiträgen zu verpflichten.

Zum Schluss des geschäftlichen Theiles wird noch
Ilm. Arcli. Kaiif-Köln clay Wort rrthrilt /tj der Frsijje

der l'.odicilisiiiii; iIi-.-. Wrbandc-. tm cinrr .\: cliilcktur

steliuiii;, wclclii- im Zu^aituneiihange mit der Ausstellung
!go2 in Diissc-Ulurf ^c|ilant ist. Dic beiden Vereine von
Dtis--'.'liiiir[ iin>l Köln, von denen der ersfere die .Anregung
zu der üfthfjliuuuj,' i;f;;fbfn hat, wcrdcf: bfauf'.ragl, diese
Fraj;c iia. ii tu -r.-m triiicssen weiter zu verfolgen, jedoch
Uli: -ler .M,iii--.;;.ibe, dass dem Verbwide celMt damna
keine Kosten erwachsen. •

Technlsch'Wlssenteliftftlicber Theil.

Sow^l wtitetw de« Vefbnnds-Vontudes, wie am dtt
Milte der Vereine sind eine Fülle von Fragen aufgeworfen
worden, die vom Verbände wdlerer Prafaog nnd Be-
arbeitong unterzogen werden sollen. Da der Stoff rar
(;leichzeitigen Bearbeitung zu umfangreich Ist, mitsste dt*
her eine .Sichtung vorgenommen werden, woliei alle

minder wichtigen Funkte möglichst ohne Iflngcre Debatte
ansgeseltieden wurden.

Seitens des Verbands-Vorstandes war eine Stellung-
nalmn- «u der Frage der preuss. Schulreform angeregt
worden, jedfM'h nur in dpm Sinnr, da'^'^ dir Vri-s.Tminliing

erneut iuu\ Aii'-Jinck biinyen K_illf, tla>- (b-i W-ibatid auf

dem von ihm .schon wicdcriiolt vertretenen Siaiitipunkte
bestehen bleibt, dass dic Tcohnlkcr keiner der drei gleich-

berechiiglcn h'ilicrcn Schulen vor der anderen den Vorzug
geben, vor allem nicht eine dcri^clbcn, wie etwa dic ».)bcr-

realschule, als besondere Vürbilduni;sansialt far den tech-

nischen Beruf ansgebildct sehen wollen. Dic Versammlung
stimmt nach B«ricbter8latiiuig durch lirn. Prof. Bubcndey
dem xn and ennteliiigt den Voraland, gradienenfaiH
diese SteHnngnahme auch in der OerfentUchlTeit wieder-
um za betonen.

Als a. Frage war vom Vorstände eine StelluaCMlme
zu einem neuen Urheberrecht an Werken der bilden-
den Kunst angeregt, da die Arcliitektur biahernacliCsdea
alten Gesetzes ausdrticklich von dem Schutze aasgescblossen
und Oberhaupt nicht als eine bildende Kunst anerKanni wird.
Da bereits \ erhandlungfn über den Entwurf c'me^ Tiptiert

Gesetzes cins<'l''i'f t miuI, so schlägt der Vor>i.^nd nnr
Resolution \ ur, die an diu inaassKebendL-n Sitllcii /u nLliicii

iat des liilialit-.-

:

dass /unriclisl der ^ :j dos alten Gesetze--, weicher
lautet „Auf dic 1 iaul<uii.'~1 fiiide-( da-'- gci;c!nvilrtii;f (it-setz

keine Anwrndung", beseitigt wrrdc; dass den arrlutckfo-

nischen und technischen Zeichnungen ein bcsscicr .Sehui/:

gewäJif t werde, als ihn das Urheberrecht au Schiiliwcrkcn
gewährt und dass schhe&shch die Bestimmung des § 6,

Ziff. ^ d. G. u. U. a. W. d. b. K. aufgehoben werde, wonach
die NacfabiiduiiK der ao dflentlielien Plitien md Slnaaeii
stehenden WerRe der bUdenden K«Bai^ safeni sie nicht tai

derselben Kunstforra etfo]gl, «sinitet ist. NaiCh entspr.
Berichterstattung durch Hm. Reg.-Bmslr. Kftrte-Benin
bcschlics>t die Versammlung dem Antrage gemäss.

Es wird sodann SteDnng genommen zu der Frage der
Doktor-Promotion an den technischen Hochschulen
Deutschlands. Aiigeregt wurde diese Angelegenheit durch
eine Eingabe der Studirenden der technischen Hochschule
7n BcrUn, welche in der Wendung, welche diese Krage
III rrc-usscn 7H nehmen den Anpcnein hat, eine Zurück-
scl/unj; de-- Staat-- l' .vaiiiL-iis limter dem Diplom-E.xatneii
erblicken. Auch aus den Kreisen der älteren Staats-Bau-
bcamten i.st die Forderung gestellt worden, das« das Bau-
ftlhrer-Ejtainen unmittelbar als Vorbedingung für die Zu-
la->uiii; zur Iii -rtor-Proraotion gelten soMe. Da .juch in

anderen Bundesstaaten diese unbedingte Zulassung nicht

anageaprochcn istnndausaerdem die ncuelMploni-PrSfangs-

9t. Augnsi 1901.

onlmmg bisher noch in keinem Hundesstaate cischietien
ist, war es Sache des Verbandes, seinerseits ebenfalls
Stellung zu nehmen. Seitens des Vorstandes war der
.Antrat; einirebraeht, der Verband snüe dahin wirken, dass

1, die Staat>-f!aubeariitcii f liaufülircr und ßaumeister)
in allen Bundesstaaten, unter niögliciistcr Verin»'id«nf; weite-
rer Prüfungen zur Doktor-Promotion zugelassen werden;

2. die neuen niplomprüfungs-Ordntin^en mi">L;lirhst

einbeillich für alle liundcsstaaten gefas-t werden.
Der Berliner Areln'.el<tf»n- Verein fiat diesen .Anlrag

dahin abgeändert, d.i.ss in i. das Wort „möglichst" [;c

strichen und bei a. zuge!>etzi wird „unter AuadeLauug
auf alle AbtheiInngen'. Mit der Streichung wird
also unbedingte Zuli^sung geforden, d. h. volle Gleicb-
atellong mit dem Diplom>Eiamcn, während der Zusatz
bezweckt, dass auch fflr ArcMldcten, da wo Insher fttr

sie keine Diplom-Prflfnngen bestehen, sblche eingeridilet
werden.

Die Versammlung nimmt den Antrag in der Faasmif
des Berliner Verdns zu 1. mit 64 Stimmen bei 21 Stimm-
enthaltungen an, während .sich keine Stimme dagegen er-

hebt. Abs. 2 wird einstimmig angenommen. Eine von An-
gehörigen des hftheren Baumchcs an den Verband ecrich-
tete Eingabe zu dieser Frage wird durch diese Fie>clilQsse

im aüsriticcn Einverständrtiss als erledifft angesehen
Knien hinderen Meiubi erstattet Hr. Geh. Brth.

S t ü b b e n Kiiln /u der ebenia!!-- \<ini Verbands-Vorstaride
anpere^teii ['ra::e einer .SteUur..;na!une der l'crliniker zur
„Bescila J 1 n n i; billiger W o h lui n c; e n". Iii .^lubbcnhat
hierzu eine Keiiie \ m .\iirei;ungeii gegeben, die im ( leschäfts-

bericht bcrcit.s niitgcthcilt wurden. wird bct.chlo>.sen,

die Einzelvereine zunächst zu, Aeusserungen Ober die ein-

zelnen Punkte aufzufordern, worauf der Hr. Bcricbter^
statier auf der nIeliatiB W»d«r-V«rsanUDiuig raffmud
des gcsammelleo lÜMeriales efaienVulmg iulten wird. We
Entscheidung, in weldier Weise an der Leaang dieser

Frage mitgearbeiiet werden soll, wird bis dahin vertagt.

Seitens des Hanno ver'schen Vereins sind 3 Anträge
eingegangen. Der erste derselben lautet: .Welche Schritte
sitid vom Verbände zu ihun, um die z. Zt. nach dem Keicbs-
gescizc vom 30. Jani 1878 (R.-G.-Bl. v. itrfi S. 173 u. v.

189g S. 689) sich regelnden Gebühren gerichtlicher
Sachverständigen für die Architekten und Ingenieure
mit den hei!ti;:en Verhältnissen in Finklanf; zu bringen."
Mit diesem .\ntiai::e wird gleieh/cili,; ein weiter gehender
Antra;; de-. :ii i 1 1 e 1 r h i'

1 n i s e h e 11 \' e r eins zu Darmsladt
vcrhar.delt, wek her (fie lierbeif ülii uni^ der An er k e 11 n u ng
derGeblIhrcnoriiaunglur i\ ri bitekten und Ingenieure du rcH
die Gerichte anstrebt. Nacli an-lidiriicher He^rOndung
des ersieren Antrages duicii Hiti. Brti». Unger-Hannovcr,
wobei gleichzeitig auf dic Gefährlichkeit des 3. Antrages
hingewiesen wird, zieht der Darmsttdter Vertreter, Hr.
Prof. V. Wiiimann, diesen zurOek. £• wird tm abilgen
beschlossen, ef» von Hm. Unger zu entwerfendes Riuid-
schreiben nn die Einzelvereine zu richten, in weictiem
diese zur Miiiheilnng ihrer Erfahrungen b«tOgl. der von
den Gerichten angewendeten sehr versehiedenen Praxi«
aufgefordert werden sollen. Das ge~.aniuicUe Material wird
dem Verein ZU Hannover Obergeben werden, der es aber'
nimmt, der nichsten Abgeordneten Versamminng hierOber
einen Redrockten Bericht vorzulegen.

Des weneren hat der Verein zu Hannover die Frage zur
Be-[jrechuii>; ge»itellt: „Stehen die vom Verbände iTOj'Bs
auf,;esct/ien mul den Vcrbandsecnfi-;sen /ur lieiuitzun^j

bei den von ihnen mit den Bauherrn abzuM^liliesscndcn
Verträsen empfohlenen Bestimmungen über dic zivil-
rcchtfiche \'er an ( wii rt 1 1

e h keit f ü r Lcis Im ri n der
Architekten und Iiif^enieure i:n Kinklanu mit tlen

Bestimmungen des bUrgcrUciu-n tjcsctzbuchcs und d«.-i

heutigen Anschauung der Techniker:"' Hr. Unger be-
antragt Bearbeitung der Frage durcii 3 V'crbandsnutsUcder
unter Zoiiefaang eines Jtiristen. Dieser Ausschuss aoü dann
Ober seine Aifieit an den Vorstand Iseriditen. Es wbrd
demeamrediend beschlossen*) Durch Zarnf werden in
diesen Ansschuss gewählt die Hrn. Unger, Kflrte und
ßaudir. Zimmermann-Hamburg.

Der 3. Antrag des Vereins zu Hannover betrifft die
„Neufasstiri: vm Grundzügen für Bauordnungen".
Nach F.rl.uiKMung durch Hrn. Unger tmd einigen
merkungen des Hrn. Bauinsp. ülshausen-Haraburg wird
beschlossen, diese Angelegenheit als Verbandsfrage auf-

zunehmen. Die Bearbeitung wird dem Hanitn versehen
und dem Badischen Verein übertragen.

Der Klsass-I.othringische Verein, vertreten durch
Hrn I)ombmi>tr. Arniz, hat den Antrag eingebracht, dass
der Verband für die Ertialtung des Strassbureer
Münsters eintreten mCge, dessen baulicher Zuatanaeiu
- ,

•1 »d» $. 4M «mr Numr. Dtc RH.
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solcher sei, dass gründliche Abhilfe, zu der die vorhan-
denen Mittel nicht entfernt ausreichten, eine Oberaus dring-

liche Angelegenheit sei. Seitens des Vereins zu Magde-
burg ist andererseits ein allgemeiner Antrag eingegangen,
welcher gesetzlichen Schutz der im Besitze von Behör-
den und I'rivaten befindlichen Baudenkmäler fordert.

Beide Anträge werden zusammen behandelt. Krstercr wird
durch Hrn. Arntz, letzterer durch Hrn. Stadibauinsp. und
Branddir. Stolz - Magdeburg vertreten. Oer Antrag des
Magdeburger Vereins wird abgelehnt, da sich mit dieser
Frage schon der „DenkmaLstag" beschäftigt, der im
Septbr. d. J. wieder tagt. Ks soll jedoch dem Denkmals-
tage durch den Vorstand die volle Zustimmung des Ver-
bandes zu seinen Bestrebungen ausgesprochen werden.

Hr. Arntz gliedert seinen Antrag in 2 Tlicilc. Nach
dem I. soll eine Reichsorgnnisaiion geschaffen werden,
welche in allen Fragen der Krhultung der Denktnälcr zu-
standig wäre. Die Versammlung Icnnt es mit 71 Stim-
men ab, diesen Antrag zu unterstatzen, da derselbe
einen Eingriff in die Rechte der Bundesstaaten bedeuten

ersucht, auf der nächsten Wander\'ersammlung einen Vor-
trag Ober dieses Bauwerk zu halten.

F.benisn wird seitens der Versammlung davon Abstand
genommen, dem vom Magdeburger Vcrem eewtlnschten
Eintreten dafür, duss ein Theil der diätarischen Dienstzeit der
Regicrungs Baumcister auf das Bcsoldungs-Dienstaltcr an-

gerechnet werden solle, nachzukommen, da diese Materie
m anderen Bundesstaaten bereits geregelt, daher nur als

eine rein preussische Angelegenheit anzusehen ist, deren
Behandlung im Verbände untTiunlich erscheint

Nachdem auch noch ein Antrag auf deutsche Schreib-
weise des Wortes „Ingenieur" abgelehnt ist, wird zum
Schlüsse mit allgemeiner Zustimmung angenommen, dass
einem aus dem Berliner Architekten-Verem und der Ver-
einigung Berliner Architekten bereits gebildeten Ausschusse
für die L'eberwachung der öffentlichen Wettbe-
werbe, welche sich zur Wahrung der Interessen der
Fachgennssen als unbedingt nöthig erwiesen hat, die

Rechte eines Verbands-Ausschusses übertragen werden. —
Damit war das reiche Berathungsmaterial erschöpft

Sclinil<.'dt.'brili'kr in Königsberg i. I'r., KlappbrQrkc V. aS^am von Milte zu MiUc Drehachse.

würde. Dagegen wird der 3. Theil des Antrages ange- Die Versammlung schloss mit dem Danke, welchen Mr.
nommcn, nach welchem der Reich<iiag ersucht werden Geh. Ob.-Brth. Sarrazin für die vortreffliche, unpar-
soll, ständige Mittel für die Erhaltung von Baudenkmälern thciischc and sichere Leitung der Ge.schäftc durch den
in seinen Haushalt einzustellen, und zwar zunächst für Vorsitzenden Hrn. Geh. Brth. Waldow aussprach, ein
das Strassburger Münster. Hr. Amu wird schliesslich Wort, das lebhaften Widerhall in der Versammlung fand.

—

• (Sthlnu foljl.)

Zur Saalbau-Prage in Heidelberg.

tic in frischem AulblOhen befindliche, vortrefflich

verwaltete Stadt Heidelberg sieht sich der Noth-
wendickcit gegenüber, mit einem Aufwände von

rd. 1 Mill. Nfark einen Saalbau zu errichten, in welchem
das gesellschaftliche und öffentliche Leben der schönen
Musenstadt am Neckar seinen Mittelpunkt findet. Ein
Saalhau nun ist an und fur sich keine so bedeutende
Bauaufgabe, dass weitere Kreise, als sie die Einfluss-Sphäre
von Heidelberg umfasst, mit ihr sich zu beschäftigen Ver-
anlassung hällcn, wenn nicht der inrede stehende Saalbau
auf einem Plat/e errichtet werden .sollte, auf welchem er
im Stadtbildc von Heidelberg, wie es sich vom rechten
Neckarufer au» mit der wunderbaren Bekrönung durch
das .Schloss darstellt, eine wesentliche Rolle spielte. In
der Sitzung des Heidelberger Bürger- Ausschusses vom
37. Juli d. J. wurden einstimmig nicht nur der Saalbau
selbst, sondern auch seine Errichtung auf dem Jubiläums-
platzc am Neckar, nach dem I^geplanc S. 434 genehmigt.
Die Wahl dieses Platzes darf in fast jeder Beziehung als

eine ausserordentlich günstige und glückliche bezeichnet

43a

werden, denn die l^e für den Saalban ist sowohl eine
zentrale, den Bedürfnissen und Wünschen sämmtlicher
Bewohner, wie sie bei grossen Kongressen oder Festen
in die Erscheinung treten, Rechnung tragende, und die
Forderungen des Verkehrs zu Land und zu Wasser be-
friedigende, wie auch eine ästhetisch günstige, denn sie

lässt den Saalbau, das bedeutendste städtiscne Bauwerk
nach dem Rathhause, auch im Stadtbilde zu einer .seiner

Bedeutung entsprechenden Mitwirkung kommen. Dieses
Stadtbild .•schwebt allen, die Heidelberg kennen, als eines
der schönsten der deutschen Städtcbilder vor. In ihm
verwalten die städtischen Körperschaften von Heidelberg
einen Kunst-Besitz, der nicht ein alleiniges Eigcnthnm
von Heidelberg ist, sondern an welchem die gesammte
Kunstwelt ein ideales Besitzrecht hat. Und da Rechte
auch Pflichten voraussetzen, so haben sowohl die leiten-

den KrcLsc von Heidelberg, wie diese Kuustwelt die
Pflicht, diesen idealen Besitzstand vor allen Schäden zu
behüten. Solche Schäden drohen ihm nach unserer An-
sicht durch die Errichtung des beabsichtigten Neubaues,
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der in der beistehenden Form die Genehmigung der
Bürgerschaft erhallen hat. Wir haben dieser BeTüri-luung

schon S. 388 Ausdruck gegeben und ergänzen heute das

Wort durch das Bild, um die weitesten Kreise für die An-
gelegenheit, welche keine Ortliche mehr ist, üu intercssircn.

Wir haben bereits ausgeführt, dass der Grundriss,

abgesehen von kleinen Aenderungcn, die sein organisches

GefOgc nicht berühren, in seiner Ge&amratanlage der Be-
stimmung des Bauwerkes wohl ents])richi; der Aufbau
bleibt aber doch recht erheblich hinter dem zurück, was
der genius loci im Allgemeinen und die Baustelle im Be-
sonderen verlangen. Der Zufall will es, dass uns in dieser

Nummer die Möglichkeit gegeben ist, zu zeigen, wie wir

1903 vollendet sein soll; indessen: wo ein Wille ist, da
ist ein Weg. Ob ein neuer Entwurf im Wege der un-

mittelbaren Ueberlragung oder des engeren Wettbewerbes
gewonnen wird, ist glcichgiltig und hängt von den nähe-

ren Verhältnissen ab. Es braucht dabei die für die Ar-

beiten in Aussicht Benommene Firma keineswegs in ihren

Interessen benachtheiligt zu werden, denn eine Zusammen-
arbeit des Bauunternehmers und des Baukünstlers ist wohl
ohneSchwierigkcit möglich. Auch dieVorbercilungsarbeiten

brauchen nicht zu ruhen und was die Baukostenfrage an-

belangt, .so dürften sich die Ausgaben bei der Wahl eines

einfacheren, aber künstlerisch wcrihvolleren Entwurfes eher
verringern als erhöhen, denn der hier dargestellte Ent-

1 -Xft- n>.

• -* i .«j

JvBll.A'JM»rL.ATZ.
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Kntwurf tu ciiiim Saalbau in Hcidclbcrig, Architekten: Henkenhaf A Ebcrt in Heidelberg.

etwa — keineswegs unter Ausschluss anderer Lösungen — wurf enthält doch einen ziemlichen Aufwand an archi-

den allgemeinen Charakter des Baues uns denken könnten, lektonischen Ausdrucksmitteln und an Material.

Die durch Franz Thyriot in der Augustinerschule zu Alles in allem: wir legen der Heidelberger Stadtvcr-

Friedberg (.S. 429) zum Ausdruck gebrachte schlichte waltung die vorstehenden Erwägungen in dem Vertrauen
deutsche Art mit ihrer poesievollen Gestaltungsmüglich- vor, dass sie.auf dieVerhältnisse aufmerksam gemacht, gerne
kcit, das ist ungefähr das, was wir für den Heidelberger mit dazu beitragen wird, den idealen Schatz kün.stlc-
Jubiläumsplatz wünschten. Das zu erreichen, ist es noch rischer Ueberlief erung, der ihr zur Verwaltung
nicht zu »pät. Freilich drängt die Zeit, da das Bauwerk Qbcrlicfcrt wurde, ungeschmälert zu erhalten.

—

Die zivilrechtliche Verantwortlichkeit der Architekten und Ingenieure.

TKfliie Bestimmungen über die zivilrcchtlichc Vcrantwort- nen Verpflichtungen gewesen sein. Auch bei den Ge-

IBJl lichkcit der Architekten und Ingenieure, herausjje- richten fanden diese Bestimmungen Anerkennung, da sie

geben vom Verband deutscher Arch.- u. Ing -Vereine dem Richter in vielen F.lllen, in denen die gesetzlichen

im Jahre 1886, werden vielen Fachgenossen ein schätzens- Bestimmungen nicht genügende Klarheit boten, die ge-

werther Kathgeber bei der Abfassung von Verträgen mit wünschte Auskunft gaben über den Umfang der zivil-

den Bauherren oder bei Schlichtung von .Streitigkeiten rechtlichen Verantwortlichkeit des Architekten oder Inge-

über die von ihnen dem Bauherrn gegenüber übernomnie- nieurs gegenüber seinem Baulicrrn. Nach Inkrafttreten
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des BQrgerlichen Gesetzbuches wurde im Hamburger
Arch.- u. Ing.-Verein die Frage angeregt, ob und in wie
weit diese Bestimmungen durch die des BQrgerlichen Ge-
setzbuches beeinflusst oder vielleicht gar aufgehoben wür-
den. Da diese Frage eine rein juriüii^tche s.o lag es
nahe, die gewünschte Auskunft von einem Juristen zu er-

bitten und der glückliche Umstand, das* s. Z. bei Ab-
fassung der Bestimmungen eine hiesige juristische Autorität
ihren werthvollcn Rath ertheilte und auch die Redaktion
der Bestimmungen Obernahm, gab Veranlassung, auch jetzt

Angelegenheiten befasst, wogegen bei der Ausarbeitung
von Projekten, Anfertigung von Zeichnungen und Baube-
sclireibung, Kostenanschlägen usw. die Bestimmungen des
.Werkvertrages" inkraft treten. Zweifelhaft bleibt es je-

doch, in welche der beiden Kategorien der Verträge die
-Bauleitung" fallen würde. Die Bestimmungen des Bürger-
lichen Gesetzbuches geben darüber keine Klarheit.

Im Allgemeinen smd die auf die bautechniscbe Thäiig-
keit sich beziehenden gesetzlichen Bestimmungen so schwach
begrenzt und so wenig klar, da&s sie dem Richter nur in

1

in

Entwurf^zu^inero Saulbau in Heidelberg. Architekten: Hcnkcnliaf ft Ebert in Heidelberg.

wieder ihren Rath einzuholen. Die Aufklärung über die
einschlägigen Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetz-
buches lautet wie folgt:

Auf das Vertrags- Verhältni.ss ^^vi.'ichcn Architekten
oder Ingenieur und dessen Auftraggeber bezw. Bauherrn
finden die Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches
sowohl Ober den ,Dieu>tverirag* wie Ober den .Werk-
vertrag" Anwendung. Unter den .Dienstvertrag" fällt

diejenige Thätigkcit des Architekten oder Ingenieurs, die

sich lediglich mit der Kathertheilung in bautechnischen

den wenigsten Fällen einen genügenden Anhalt für seine
Entscheidung bieten werden.

Nach dieser Auseinandersetzung liegt also jedenfalls

kein Gnind zu der Befürchtung vor, dass die Bestimmungen
des Bürgerlichen Gesetzbuches mit denen der zivilrecht-

lichen Verantwortlichkeit sich berühren, wohl aber ist jedem
Architekten und Ingenieur mehr denn je dringend anzu-
rathen, mit seinem Bauherrn bezw. Auftraggeber einen
Vertrag unter Zugrundelegung der Verbands Bestimmun-
gen zu schliessen. Bei der Unklarheit der gesetzlichen

31. August 1901. 415



Hosiiiiiiiiuiiu c'.u soiclirr \'<-rtvn^ In slreitisien Fällen

dem Kic-hter c:n!-n (icnüfctidcn Arilialt für <iic Knt^chfidung
e;cben. AlliTdmi:- i-^l mrht als riusgoclilossrii /u craclilcn,

class sich iuil den laliiea iucli bei der jclzl ansclu-iucndcn
l'nklarhcit drr ^Tsctzliehcn Bestimmungen in ba,atech>
niscbcD AneeicKeuheitcn eine richterliche Praxis heraus*
bUdei; dk Äcndernngen d«r jcuiteii Beslimuraiifen Aber

die iivilrcciiiliclie W-ratiiwortlichkcii der ArchilekleD und
Ingenieure' <-rfordt-rli< li niaclit, (irfährlicli wirc CS aber,

jetzt filme drin£;ende Vcraiihssimg und ohne jeden An-
halt Bcbtimniuiijien /u ändern, die iicli in der t'raxis be-

wahrt und die namentlli-h bei richlerlichea EolacbeidBQgai
vielfach ^Vuerkennung gefunden haben. —

Hsimbarg, im Angntt 19»!. B. Hcnniefce.

8ich*UoherIa|fQlnr> und Architekten-Verein (Schluss).

Die 150. Hauptvers. des Sächs Ing.- und Arch.-Vereins
fand in Dresden am 5. und 6. Mai statt. Die Sitzungen
der Fachabtheilungen begannen am 5 Mai um 10 Uhr
Vorm. In der i, .Ahth. cab Hr. Geh. Hofnh. Prof. Engeis
einen Finlriiuii^s \'ortrag Über das Fl ii^-sbuu-Labo-
ratoriiiin der TeL-hnischen ünchx-hule und '•rhlnss

daran Vt-rsurhe mit den in Thntigkeit ge>ri/ieii .\|)|ui-

ralen, inner denen namentlich em i;h..S'" Ia:iu'e>, [irciie.s

und 0,4 tiefes W.isserbi'tl aus verzinktem Ki-enhlcch mit
Kipplaeern iiriii l Iche-id.rauhen .Irixu dient, dse dr'r Wirk-
lichkeit ii.ichi;ebilde!eti vers<liicdcnen \Va.>i.serstiiide in

ihrem EinJlu-is auf Sohle und Uicr eines Flusses zu studiren.

Auch die zur Aufnahme dcrFlusssohlen-yuerprofile dienen-
den Mess-Instrumentc, Stromkarten u. dgL führte er vor.

ÄMfa in der a. Abth. begann der Vortragende, Hr.
Geh. Hofratk Prof. Sclieit, mit einem einleitenden Vor-
trage und zwar aber die mechinUeh-tccbaiseb« Ver-
Sachsanstalt der Teduiachen Hochachole, woran cieh
eine Fohrung durch diese selbst und eingehende ErUole-
rung der einzelnen Apparate anschloss. In der 3. Abth.
hielt Hr. Ob.-Baukomm., Keg.-Bnistr. Gruner, einen Vor-
trag über die Geschichte, Bauweise und Zweeic-
dienlichkeit der amerikanischen RiesenliAiiser.
den er mit zahlreichen Darstellungen koiislmltliven imd
architektonischen Inhaltes iHn^itrirte.

Zu der Gesammt- Sit/ iuil; hatten sidi Mittags i Uhr
samratliche Mitglieder im f;ro-sen ll'jr^na^r des ehemischen
Laboraionnnis zusaiiiineu ^jefuiideu. iJer ;:e-ehäfi)ichc

Theil wurde unter I.eitunij des i'rasiden'en , Hrn. Heh.
Brth. Poppe, crlcdiut: von den Gegetisiiuideti ^ei hier

nur die Ernennung vua ^ EhrenmitgUedem «Gcii. kth
Winkler in Freiberg und Geh. Ob.-Brth. Canzler )n

Dresden), ferner die AufnaJime von 12 Neuangemeldeten
und «in Bericht Ober den Stand der Zeitschrift-Angelegen-
heh hervorgehoben. Der Verein zAhli nach dem Bericht
bi der Hnmtvcrsanunhug 586 Mittlieder.

Hieran! hidt Mr. Geh. Hofrwn, Prof. Dr. Hetnpcl
einen Vortrag Uber Erzeugung und Messung hoher
Temperalnren, wobei er sehr bald zu einer Reihe
hochinteressanter Eiperimentc überging und den An-
wesenden die Einrichtungen, die es z. Z. giebt, um die
höchsten Hitzegrade zu erzielen, im Gebrauch vorfahrte.
Nicht minder erläuterte er die verschiedenen WArme-
Mc.ssinstrumente und verweilte t!isbe<ondcrc Ungere Zeit
bei den auf Anwendung des Photomrters and desSpdCtral-
apparate« benihcndeii Kini lehmn^eii

Am .Muntaj; Vormittai; brachte eine kurze Fisenbahn-
fahrt einige 60 I heilnehmer n.ndi N 1 e li e i , c <l I i t z, wo
ihnen dei' F!e>iich der ( »Itu Kaufluiann'seiien kerami-
schen ! .1 b r 1 k in frcundlirhsterWeise gestattet worden War.
Unir-r saeh ver- Ilindii^er Fuhrunu; Würden der musterhafte
Betrieb und der rciclie V'orratli an vur/ugheJicu Fabrikaten
gruppcnwcLsc besichtigt und nach gastfrei dargebotener
Eriri&chnng brachte die elektrische ötroiisenbahn die Ge-
aelkchaft ober Lnnbegatrt auch Blaaewitx. Eine frohe
Tnfeirande Im GoedieganeB vereiidsle äe hier nodimak,
bis zur Fahrt auf der Dnibtteilbalu) In Loschwto nach
dem Li^enbofe aufgebrochen wnrde nnd für die
die AbflchiedsBtnnde «chhig. — O. Graoer.

Clmmlk.
Eine Wiederherstellung ««• Sonwi in WetsUr ist mit

einem utiKefaliicn KLnicnüufwaade voo I M3U. M. dwth EinteitoaB
Uer Voraibtitcn ailKei>i>.litiL —

Die VergrAaSMIuig des Hafens von Dttnkirchen mit einem
Aulvvajidc von 8800000 M. r>oll noch iiu Laufe dieses Julires lic-

i;önncii werden. —
Die Erweiterung der städtischen Hafenanlagen In Duis-

burg ist luit eiiiept A jf v imlf •, im rd. 15 Mill. M. be>i ldu»«en
werden, —

Eine Erweiterung der Hafenanlag«n la Ruhfort ist mit
eiaeni Aufwände von •» Hill. H, 4urch den prwtlar'hew Staat
bembirichtif^ —

Eine amerikanische Weltausstellung In St. Louis 1903
zur Hundciljabrfeicr des Ankaufes des I.i>in'<ii>nii-Cebicles durch
Jeffer^on von Napoicon I. i^t hesitdusscn. FOr die Au9.'<lellung

Sichl eine Summe von 16 Mill Dulhirs lur VerfüKuiin —
Das Bibliothek - CebAude des Cermaolscben National-

MuseuoM In Momberg, welcli«» atts «iMM Umbmt de» ehemaltifea

<36

KOnigMIiftunf^hauses gewonnen wurde, uciit smiri V.ilkruluiii;

cntcrRcn und bildet einen bemerkcu-vwctdjcu liesLaisdthcil der
seltenen Bauf^ruppe des Maaeums. —

Die Anlage eines Zentral-Bahnhofes In Chicago ist mit
einem .\ulwande von JliU. DoMari beschloMm wotden. In den
neuen Bahnhof sollen die Ztga VM m» ' '

'

cinceicitei werden. —
Swet

ieliaehaften bi Berlin werdenIn diesen Tagen ihrer Besdmnu«
Qbergeben. Das eine ii«t das nach den PUlnrn der Architekten
Knyser ft von Grosjhcim am Leipiigcr Plali errichtete Ver-
wallunesgebAude der (. rossen Rcriiner Straxsenbahn,
das andere ist das nach den KnlwOrfen des Arch. P. Ilentschel
am Askanischen I'Ulic errichtete V'crwaltungs|;eblludc von Si cm cos
& Halslie. —

Dl« Peter des SoJAhrigen Bestandes der frOberen Ge-
werbeschule, Jetzigen Oberrealschule xu Krefeld, findet am
5. Olit. d. I.III h >i HlMi 1

1
, l i sii . ( II ijnd Konimcr» statt. —

Der Erweiterungsbau der Technischen Hochschule In
Chaitottsnhttfg, der mit eisern Anfwende ven rd. 1 aeeooe M.
ditsehl, der inneren Einrietitung snlemonnien wurde, wird snia
Wintersemester der .\btheilung für Ma«'"hinen - Ingenieur!' flber-

gcben werden. Der Fntwu'f wiirdi- im kgl. prross, Min. d ftflentl.

AriMiten noier Obcrlcilimg des Hra. Geh. Olk-Brtti. H. Eggert
anfgcetcIlL —

Brief- und Pragelcasten.

Hrn. W. V. In Uedem, l'ti'* ^iud jtcseliliclx Betlimman.
Rcn, wc!. !ii ili( f^irichluuK cini f I i 1 lii-nlittuses an du Nj.- litMir

-

Crciue vcib.Lttii, nicht t>ckannt. Vielleiciit nndcn Sic aber iii deoi
Mininteriul-Erla^s von 189a at>er die Anlage von Friedhofen
einen Anhalt, um sich der Anlaste mit Frfolc tu erwehren; derselbe
iMt abgedruckt im Jahiyanc 189^ der VerOffeotlii liuiikicii des
Ge^undheit»amts 189J (Berlin, Jut. Sprinjjer). Wenn -uli nl-t r

ein nacli wei»barer Schaden fDr die BcnutzunK des Naehbar-
aniaditfleka am deat Bau li' i I > i' hcnlialle ergiebt, »o kOnnea Sie
ror diesen woM mttleTa eim 1 \v ilinllcben Klage Ersatz erstreiten.

Hm Arch. J, Rh In Kreuznach. Den F^iiijfdimplen (Cxen-
iii.c- i-.t Iii:: . :ii.,.;iii [; -.iiilj!. i Ii vi:! liii i.-eror Widcrslsnda(lli|^eft.
Seine Anwenduni; wird aber für diru voilicgvmlen Zweck nicitt

gerade t>cquem sein. Blei, das von den meisten Siurcn nur wenig
angegriffen wird, ist bei Easigdftmpfcn nicht anwendbar. —

Hm. Arch. D. Scb. in Dortmund. Treffen Ihre Angaben
zu, dass zum Versetzen der Platten /ement verwendet wurde, so
dtlrftrn die ungünstigcu Eigenschaften dicie.s Mntpriäln auf den
Zustand der Mannorplaticii Finflum hat>en. > iii' .VbhiUc wird
dann bei den ticreits iwscbadigteoPlanen nur avhwer zu treffen neia.—

Hm. Stdtfaoaair. B, In Anklayn. Wir eiiiiaea Stem 1

: ihren Anfrafea ani di« Litlctsdir

ate »owngsiMise »alieteeltaidrtigsndea Werkt F. O»
Kuhn, Knokenhlvaer; Verlag voa A. Bcifstiaaicr, Stetigptt —

'

Fragebeaniwertung aus den Leserkreise^
Zur Anfrafc in No. 64. GeleK«nt]ieh meiner vorjährigen Sitidiea-

reise in Nnrdamcrika habe ich ya«''?!^ "»t tifcti belii(;c in einer
grossen Zahl von Kisentwbn- und Stailtb.ihii-^t.iti jm ri in AnwinJunK
L'eftinden. Nach Aogat>c der amcrikamschen Kachkuliegen hat sicli

d.<~ ^v .tem inbezug auf llahliarkcit auch auf den slirkstbegangencn
I ceppen ^ul bewahrt; von der ^herfacit, die dasselbe gegen Aua-
ghrticn bietet, konnte ich mich persAnlkli aberzeugen, ich kann
das System daher zur Anwandnag fDr alerkbeautzte Treppen and
bei ms aar empfchleo. — Schisapff.

Anfrage an dea Leaerkrela.
Kin hiesiger TumTereia besitzt unter seiner Turnhalle eine

Kegelbahn, wclebe ihrer ganien Lange nach diclit an der Nachlmr-
grenze liegt und von den bewohnten Nai'htMugcbluden nur durrti

eine etwa aV« Stein starke Brandmauer Ketrcunt ist Km; ^las h
Fertigstellung der Bahn beschwerte sich der Nachbar wegeu Kulrc-

atOrung, da der Schall beim Kegeln bis in seine Wohnung dringt.

I. Istanzunehmei), dasssich das L>bcIOberliauptl>cseitigen itist?
3. Welche Mittel haben sieh in der Pr&Mts hewUirt tiel dncr

hr-^tehenden Kegelbahn den SchaU fj .'u dinnjifen, dass die be>
nachbarten Mauser von Geräusch verschont bicibeu?

a. Aua wekhen Hatarial und «ne iat m seiehem PaO aas keslm
der Boden, aanentUch die Rollbahn henusteDen?

Fragliche Kegelbahn ist a,5 m breit und liegt g;ans unter dem
Roden; die l'mfa-isungsmaucm bestehen aus Backsteinen; Boden
und Kollbahn in Beton mit Asphirltdccke ; Decke niaasiv lujd gewölbt.
.\m heiligsten i>il die St^ning beim AufKchlagen der KuKcb> uu:

den Roden und beini Rollen auf der Bahn; es wird dies auch t>eim

Verwesdcn von Haitgoaunikugebi

_ I Die gmiSfetnoglL AagaialBa _
•diale In FHeAerg {HctieA. — Dl« XXX. Abgcardaetea-^
des Vrrbanrjes r]eut«rhcr .\Tchiiekten. und Ingrnieur-VcTrine iFortsetznac^
— Zur .Saalbau-Fra^c in Hc(drlb«r|*. — Oip /.irilrrckiliThf VrraQtwortti^-
keil der Archilekteo iittd Ingenieure. — Mitihelltingcii nu* VrfffliMii, —
' iiT-ri i l'nr( -in4 Fragckasteo.

Verlsg der DeutKhrn BauieiiiiBs, (>. !. i>. H- BciUii. Ftr die Re<UXt>aa
' Alben HolBBna,1ifflla. Orrnk «na Wik Grave, BerUn.

No. TO-,
,

Digitized by\jO<.)^^lc



DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXV. JahrKanK No. 71. Berlin, ilcn 4. September 1901.

.\ii..ilit der Muticiiburx m WcAtpicuiütt^ii vun tlui SlaJUcitc.

Die XXX. AbgeordDcten-Veraammlung des Verbandes deutscher Architekten- und
logenieur-Vereiae. (Schiuss.)

III. Der Besuch der Marienburg.
cm herrlichen Tage am waldum-
»aumtcn Mccresstrande des Sam-
landes, der den aus dem Saden
und Westen Deutschlands herbei-

geeillcn Fachgenossen landschaft-

liche Bilder von einer Schönheit
vorführte, wie sie wohl von den
wenigsten hier in dem oft ver-

schrieenen Aussersten Nordosten
des Deut.schcn Reiches erwartet
wurden, dem Tage, an welchem
sich die Königsbcrger Kollcgen-
schaft auf der HOne herzlicher
Gastlichkeit zeigte, folgte als glanz-

voller Abschluss der Versamm-
lung ein gemeinsamer Ausflug
nach Marienburg, um dort das
in aller Pracht wiedererstandene
Schloss des deutschen Ordens,
den Schauplatz einer grossen Ver-
gangenheit, blutiger Kämpfe und
friedlicher Kulturarbeit unter Füh-
rung des Mannes zu besuchen,
der es sich zur Lebensaufgabe
gcstelll hat, dieses Denkmal deut-
scher Geschichte im Geiste der
Blüthezcit des deutschen Ordens
wieder aufzurichten. Dass ihm,
dem Geh. Brth. Dr. Sicinbrechi,
das in vollem Maasse gelungen ist,

lehrt schon ein Blick auf unsere
Abbildungen, welche einige von
seiner Künstlcrhand restaurirle

Theilc der Marienburg darstellen;

noch mehr aber empfindet man
die liebevolle Vertiefung in die

Entwürfe unserer Altvordern, die
sich bis auf alle KinzcUieitcn der
inneren Ausstattung erstreckt,

wenn man die kühnen Hallen des
stolzen Schlosses durchschreitet,

in denen einst ein tliutkräftiges

Kiticrgcschlecht hauste, das nicht nur das Schwert zu
schwingen verstand, sondern auch seltene Herrscher-
tugenden entwickelte, das nicht nur aU den Mittel-

punkt seiner Macht eine trotzige Burg zu schaffen
wusste, sondern den festen Bau auch in Uuger Kanmaus-
nutzung in behaglicher Weise und mit feinem^ künstle-
rischen Verständni.s.s ausstattete.

Ehe wir unseren Rundgang durch das Schloss be-
ginnen, seien einige kurze histori.schc Angaben voraus-
geschickt. Der 119a vor Akkon gestiftete deutsche Ritter-

orden, der, ungleich den anderen Orden dieser Art, stets

vaterländisch fühlte und daher auch von den deutschen
Kaisern Anerkennung und Förderung erfuhr, hatte sich

unter Hermann von Salza die Aufgabe gestellt, die an
Deutschland angrenzenden Nord-Ostmarken der Preussen
dem C'hristenthum und der Kultur aufzuschhessen. In
go-jahrigem blutieen Kampfe gelang dieses Werk, zu dessen
Sicherung überall in dem neuen Ordenslande feste Bur-
gen, Komthureien gef^rOndet wurden. So entstand in der
Niederung zwischen Nogat und Weichsel laSo die Marien-
burg. Das jetzige Hochschloss wurde als Haus für la
Ordensritter errichtet, an welches sich in einer Vorburg
Wirth-schaftsrÄumc, Ställe usw. anschlössen. Nach dem
Falle Akkons verlegte der Hochmeister Siegfried v. Feucht-
wangen seinen Sitz 1309 nach der Marienburg, die nunmehr
in glanzvoller Weise unter ihm und seinen Nachfolgern
im ij. Jahrhundert erweitert wurde. Das Vorschloss wurde
für den Hofstaat des Hochmeisters ausgebaut, es entstand
der Hochmeisterpalast; die St. AnncnKapelle, die Gruft
der Hochmeister und darüber die St. Marienkirche wur-
den angelegt, neue Wchrgänge und Mauern umzogen die

Bure und vor derselben entstand eine neue ausgedehnte
Vorburg mit Wirlhschafts- und Vorrathsräumen aller Art.

Mit der Schlacht bei Taniienberg 1410 wurde dann die

Macht des Ordens gebrochen und 1^65 ging das ganze
I^nd an Polen über. Nur die Marienburg hielt sich noch

3 Jahre in tapferem Kampfe. L'nter der sorglosen ^ Jahr-
hunderte dauernden polnischen Herrschaf t ging die Pracht
des Schlos.ses raschem Verfalle entgegen, wobei Brand-
schaden und Kriegsnoth ihr Theil beitrugen. Am schlimm-
sten ert'.ittg es jedoch der Burg, die sich als polnisches
König>schl«.'.s doch immer noch einer gewissen Beachtung
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eifrentc, als Wc^tprenssen and aucli damit die Maricn-
barg 1773 von Friedrich II. fOr Preossen zurackgewonnen
wurden. Ilochsrhlos« wtirde zunächst in eine Kaserne
urnKrwanJf U. in cit-n aiulrrcn R.lumcn Wurden industrielle

Betriebe uii(rrgcf>racht. Sc^'.lll?^^l;ch wurde dasHochscdloss
zu einem Kni-üvinaKa/^in uniKcstaltci, wobei man, um ilic

Bilden cin/u/idirn, dir (iowolbc hrrairsRchlne- Ein f;!oicho>

Schicksal beilrohtc sL-hori da^ MittcSclilnss und .[cu llotii-

meistcrpalast, als 1815 der i )*)rr[)ra^ulrrit V. ScllüK ein-
schritt und dir Wiedel hcrsicilung uer Marienburg durch-
setzte. Vun läi^— 1^40 wurde der 1 Iocli:neisterpala.st neb.st

dem grossen Rittersaal wiederhergestellt, zwar mit aner-
kennenswenhem guten Willen, aber mit geringen Mitteln

itii4 noch gerlogepni «rchtolognclicn Kenntnissen, sodass
der Elfolg kein befriedigender ist. Die jetzigen Umge-
taltnnpirlieiien werden daher auch eine sonillttige Nach-
prflfnng «fieser friUieren Rcstaurirangen im Cefolse haben,
sodass spater ein einheitliches Werk vw VUß stehen wird.

( Irosbc Verdienste erwarb sich derKcmeervetor v. Quast
durch seine archäologischen Forschungen, welche eine
wichtige Grundlage fOr die Wiederherütcllungs- Arbeiten
der neueren Zeit bildeten, welche durch den Kiutusminister
V (Ii)sslcri882 eingeleitet wurden tind die Wiederherstellung
des 1 l'iclischlosses ins .Auge f.ivsfen. Mächtige Förderung
erfuhren dann die .\rbeitcn durch Krunj^rinz Friedrich und
spAter Kaiser Williehn II., durili deren Interensc nunmehr
auch reichliche Mittel ueMcliert wurden. 1894 konnten in

dem allerdings noch nicht giäiu vollendeten HochscliJos»
glänzende Feste gefeiert werden, 1Ö96 wurde das Mittel-

üchlos.s io Aiigriii genommen. Im üiikeii FlQgel desselben
wurden die Gastkammem wiederhergestellt, während gleich-

zeitig der Auabau Jcr Grosskomihurci im vorderen Flügel
des SdilMHe faivAqgnlf genonunen wurde. Diese inneren
Ariieileii erfiilwrea dnrcS die Iflr dieses Jahr geplant ge-
weseaen TesttidtkeHen eine llogerc Unterbrechung, da
man die Räume provisorisch znr Benntinog etnncDlaB
masste. Inzwischen sind die Arbeilen, die stetig mit 60
bis 80 Mann sorgfältig angelernter Leute ansschliesdicll im
Tagelohn ausgefQhn werden, wieder dem Aeatseren «it-

gewendet worden, das aitf derSAdsdte nodi emiger Um-
gestaltungen bedarf.

Un^er Kopfbild zeigt eine Gesammiansicht des Schlosses
von Osten, ff. h, von der Stadtseite her. Links Üegr das
Hl ich-chlic.^ mit >eirK'm hoi hi a^eiiden I huriii, dessen
^ipit/i.' von f inc-ni Ritter bekrönt wird, dessen de.stah wir
besonder- wiedert;el)en. I.tas Schlo.ss ist ni;( rinr-in |rt.zt

trockenen (ir.ihen nnii'osen Dahinter liegen .Mauern mit
\Vehri>.1iiC!Cii. aas denen stellenweise kräftige Thdrnie. die

Dan-s-kcr, vorspringen, tlic glcich^cuig alt» Kloaken dieiueti.

Zwischen Mauer und SchToss zieht sich ein breiter Um-
gang, der Parcham bin, der ietzt als Gartcnanlage ansgc-
nnln etne'-wifftllig flppige Vegeution zeigt, im Hoch-
.ilcifalnss, das sieli naz regelmiMK nm einen fast qnadra-
Uschea, von zwdgeschossjgen i&eiusiogen nnsifBDen
Hof grnppirt, in de^n Mitte ein nefer Ztdibninnen
stellt, vergl. S. 439, sind im Erdgeschoss Köche und Vor-
rathsräume untergebracht, darQber im Hauptgcschoss im
Ost- und SOdMflgel die Schlafalle der Ritter ^ im West-
flttgel <0e besonderen Wohnrlmne des ÜMiskorottinrs nnd

Strassenflucbt

Mnie Stabben'schen Ausfiiliruni;en Ober dicM ii (;e;;< ii

ImHI stand in No. 64 der D. Bztg. veranlassen tnich. in

N'achfolciendeni auf das frühere und heutige Ver
hi'.ltniss .:wii!chen Strassenlinie und Baulinie in Hamburg
hin. uw eisen, wo die in den ehemaligen Vororten übliche
Bauweise schon seit vielen Jahren zu einer gesetzlichen
Regelung der Bebauung des Vor]jlat2es geführt hat

Bi-s zum Jahre 1898 war für dieses Verhältniss der § 104
unseres Baupolizeigesetzes von iBBln maassgebend. Dieser
Paragraph bestimmte, dass der xwisehen Ban- ttnd Strassen-
linie belegene Theil des Privatgrtindes (Vonilau, Vor>
garten) — von Hatu- nnd KeHertreppen, Lictiuaaieii nnd
Kasematten abgesehen — nur bebaut wcivien dtüfie ^mti
die Frdgcschosshöhe nicht übersiehreitenden Anlagen,
welche ledipHi h 1ei.:u dienen, den Uebcreang zwischen
Wohnting mi I

i :.rten za vermitteln und oiescm Zwecke
«nisprecnend nicht als Thcile des Hauses hergestellt, son-
dern nur un das Haus angelehnt sind, welche aber keine
grossere Tiffe .<ik 41» (von der Baulinie gcmesf-c-i 1 hahen
und iir ;it nietir ,ds die Hälfte des zwischen Baulinie und
Strasseniinie liegenden Grundes bedecken dürfen". Uber-
halb des Erdgeschosses waren dagegen nur Ausbauten
bis zu i,|0" Ausladune. in Kntfernnng bis auf i" von
der Ka>-hl):irsren.'e und in einer !4rös.sten Breite von einem
Dritthcilf dei Haushielte gcstiittet.

Obige mit .Anliihriings/cichcn versehene Gesctzcs-Bc-
siimmong hatte nur jene offenen Veranden im Auge, wie
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des Tresslers. Im Kordflügel liegt der schöne Kapiielsaal,

an welchen sich nnmiuelbar die St. Marienkirche anschliesst,

die mit ihrem Chor weit vor die Ostfront vorsprtnrjt ]>ie

Ausscnscitc des Chores .^ien ein mächtiges Marienhi d,

das in voller Höhe dt^ (iescliosse*; durehgelit Keii Ii u'>

cliedert, auf 3 Granit;-tützen ruhend, ist die gcwnll)te I'erkc
de- Kapitelsaale.s, der überhaupt m reichster Weise mist;e-

schmückt ist, wobei hinsiclitlich des bildncrisclicn .Schniuckes

Hrn. Prof. Fr. Behrendt-Berlin luer und an anderer Steile

ein besonderes Verdienst gebührt. Die Wände sind mit den
Bildnissen der sämmtlichcn Hochmeister ausgestaltet, die

von Prof. Sc ha per -Hannover nach den alten Resten ge-
malt kind. Am besten erhalten war die Kirche selbst,

wunentlich fanden aidi hier die nlteo Ualereien fast voll-

sUndif vor. Ebenso ist vieles von der Anaslaitlnag er^

biihen geblieben bezw. nach den vorhamdenea Resten und
giilen Vorbildern ergänzungsfähig gewesen. So ist jetzt

wieder ein weihevoller Raum entstanden. Unsere Ab-
bildungen geben einen F.inblick in den Chor der Kirche,
be/w citte Aussenansicht mit dem Schmucke des Marien-
bildes. Im. Obcrgcschoss des I lochschlosses liegt im Süd-
flOgel der Aufenthaltsraum der Kiiter bei T.ige, der grosse
Konvents-Remter, daneben die Herrenstube, l'iutz ein-

facher Ausstattung ist der auf 7 schlanken (iraniipfeilern

ruhende Saal des Remters mit seiner hochgewölbten Liecke

von schftner Wirkung Ilie übrigen Räume des l)l]erue-

Schosses werden von Waffen- und \'orrathsr.iuiuen ein

gcuüniiiieii. Auf en^en. steilen l i eppeti gelangt man dann
auf die Hohe /.u den Wehrgär.gcn, die sich nacfa allen

Richluni^eii übei dem Schlosse vci^iweigcn.
Vor dem Hochschloss, durch einen (iraben getrennt,

der von einer Zugbrücke überspannt wird, hegt das Mittel-

schloss, dessen 3 Flflgel zwischen sich einen gerfamigen
Vorbof einschliessen. Im OstflQgel, nach der Stadt zu,

Ue^ die eoebcnwiederiiwnatellien,wenn«wh aoeb okht
fertigen Gastkammem. Im iferdllttg^ qnter welchen der
Eingang zur Schlossudase hiadnrwfUirt, lagen einst die

Grosskomthurei und die nrroarie fttr die Kranken, während
im WestflOgel KU ebener Erde der grosse 3 säulige Ritter-

saal nebst mächtiger Küche untergcorachc ist, der als Fes^
s.aal bei Empfang fremder Gi^ie diente. Unmittelbar an
diesen Bau schliesst sich das Hochmeisterschloss an, das
unten Warhistiihc urvd Vorhalle, oben Winter- nnd SDmn'"r-
rcniter. sowie ihe Wohiirauiiie des I lochiueister.s ne'jst

einer Kapelle eniliäit. Diese i<<iume de» HochmeiMer-- -•

schloss<ts nebst dem Ritlersaal stammen aus der fri1he; rn
Wiederherstellungs- Periode nnd zeigen recht aui^eniällig

den (feccnsatz /wischen d<'m, wa- man früher für stilge-

recht hielt und was jetzt, alterdings auf erweaerter wissrn-
schafllicher Grundlage, beschaffen Lst.

Noch 10 Jahre will Meister Steinbrecht seinem Lebens-
werke widmen, bis er es, soweit eine Wiederherstellung
mtelich ist — die alte Vorbarg im fast verschwunden und
aicCi wieder zu aduffeB— in mftglichsi historischer Trene
vollendet dem dealachen Volke znrückgebcQ kann, ab ein
Wahrzeichen deutscher Kraft, deutschen Geistes und
deutscher Kohar und als eine Mahnung, dast nadi die
Gegenwart an diesem Geiste festhalten mOge. —

Fr. E.

nnd Bauflucht.

sie an den nui in Sonuiicr liewolinten I.andhäu-crn der
früheren Zeit üblich waren, während dem Anwachsen
der .Stsdt und der Einverleibung der Vororte in den Stadt-
beicirk keine Reehnnne ertragen wurde. Anstelle der
leichten Sommerwo hntiiii^en entsirtiid Oborall das auch im
Winter bewohnte städtc-die Hinfamihcnhaus oder ^ar d.is

Etagenhaus. Für crstercs wünschte man geschlossene
Vorbauten und Erker, die „als Theile des Hauses" dienen
sollten, für letztere die Möglichkeit der Anlage von, der
Strasscnlinie möglichst nahe belegenen, VerinofslBden im
Keller oder Erdgeachoas, für welche eine aOffcne ange-
lehnte Veranda* zwecklos sein wOrde.

Die zahllosen Versuche, die listige und vermöge ihres
Wortlautes höchst dehnbare Gesetzes • Bestimmung ZU
umgehen, wurden von der BehAnle durch atrengc, oft

etwas spitzfindige Auslegungen derselben zmHekgewiesen,
oder es wurden Anlagen, die genau genommen gesetz-

widrig waren, die aber unter der ilbte des Gesetzes bc-
so'ider^ 7.« leiden h;»ilen, «««nahnitweise ond mit Vorbehat;
eder/eitii^er Kiiiidi:;uiiL; vnn d'-n r.chi.'rdcn cesiatiet.

Ilicsc ta--t nnliidtl>.ir ie,',. !! denen Zustünde nius-len
ilii lunurlirlies Kiidi- cneu-hen mit <ier F.inführuii^' des
sog. Bebttuungsplan-tiesKizcs \'on liki?, nach welchem einer
von Senat und Bürgerschaft mr K i jcsL-t/icn Koumüfüion
die I'rüfung alter und die Vorsclireibun^ neuer Bau- und
Stra-ssenlinien, sowie aller damit vei t>irideiien Baube-
&chränkunge:i oblag. Den Arbeiten dieser Kommisa>iou
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verdanki das neue Gesetz von i8{>8, betr. die lieber-
sehreilung von Baulinien, seine Entstehung. Die
1; F'aracraphen rit'-selben entlialt(":i all s^rmci n e Bc-
.siiiiuiiüiijjrn betr. vordere, hintere uni: seiihciie BauUnien,
die überall da Cieltiini; iiaben, wo nicht ftlr einzelne
Strassen im Bebauunj;--plan besoniferc i'>estminiuni;rn

vorgcschripben «ind oder werden. Nur die auf vordere
Bauli;iieii be/ü^iiciKüi lIau;>tbe•tilnmllllgcntMgeainHtM:h-
folgendcm berührt werden.

I. Hinsichtlich der zulässigen l eljcr -< liici:urij;eri im
Keller- und Erdgcschoss untcrt.chciden sich die Bc-
MimnMDgen je nach dem Abslande der Baulinie von der
Siruwenunie. Es bind nämlich gestattet:

;i| i)ci einem .\bstaii'ie bt- zu i
">

1. Hausi- und Kelienreppcn, l.itUtkä-sicn. Licblgrftben,

Kasematten, sowie ein 0,15 m vortretender Gebäudesockel,
a. architektonische Vorbaaten, welche fccine lonen-

rtume um-c-hlies.sen, .ih .'-;,\tilcn, l'ijrtrile. .Selnil.'iiAoher mW.
b) bei einem Abstände bis zu 3»

I. die unter ai. genannten Anlagen,
a. Vorbauten, welche, von Vcrziernngcn und Gesimsen

abgesehen, nicht mehr als 1,30" vortrelen,

c) bei einem Abstände von mehr als 3*
I. die nnler ai. geumnlen Anlagen,
a Vorbauten, die nicht mehr als des Abstandes

zwischen Bau- und Strassenlinie und höchstens 4 ™ vortreten,
X (bei einem Abstände von mindestens 7 >) Pavillons

Lwttiftiiscfaen usw. von nicht mehr als 10 'i<» Grundliüche.
Die Breite geschlossener Vorbauten nach ba und ca.

darf nicht mehr als die Hälfte der llausbrcitc betragen.
Diese Be':rhrftnknn£; fällt bei vorn offcnr n Vorbnuter! wes;.

Jeder l'lieil eine?, nach ba. Uüii 1: /ui:i^-.ii:rn \'ijr-

baues muss um dasjenige Maass, um \vr!oiiP'- dieser 'I heil

über die Baulinie vortritt, von einer Lin e enUerni bleiben,
welche im Schnittpunkte der Kai. iib.ir^ren/t- mii! der Bau-
liiiM- sriikiceht 7n letzterer i»ez'i^en '.Mid liei mehr als

2 'M Über die Bauüiiie vurtreteatlen I iicilen Kenüct eine
Entfernung von a" von der Senkrechten Dic-c He-
btimmuQgen des Abstandes von der Nachbargrenze bleiben

Pr«iab«w«rbimg«ii.

Aneh «In AiuaeltrvItwB. Wie man uns ttdttbeih, hat

die Stadtgemeinde Rudolstadt zur Gewinnung von Ent-
würfen für eine in Eisen anstelle einer baufälligen Hol/-

brQcke zu errichtende StrasscnbrOcIte Aber die Saale ein

Ansechreiben eigener Art erlassen, aadi welcliem mit
ganz kurzer Frist ein Entwurf, ev. sogar in 2 Varianten
nebst Kostenanschlag verlangt wird, während als Gegen-
Icistunp; ni<tit> geluvten wird. Der Srhluv« eine« an
einen ürwciber g;erirh[etrri hektihi;r.iphirleri .-\n>rhreibetis,

das uns vorliegt, laute» \vr>ril;cii: .Für die l'i i';ekte
und Kostenanschläge f;ewährcn wir keine Ver-
gütung, Obernehmen auch hinsichtlich der l'eber-
(ragung des Hrüokenb.tues keinerlei Verpflich-
tungen". Also oliüc die geringste Gcgenlcisiun,; will sich

eine .Stadtgemeindc in den Besitz von Entwürfen -ei/en,

die sie dann nach Belieben ausfuhren kann, ein Vcrialuen,
das denn doch festgenagelt zu werden verdient. Das
Sditimmslc jedoch an der Sache ist, dass hier nicht etwa
Uniunolniss der Verliflltaisie als mildernder Umstand «n-
KCfllhn werden kann, denn der i. BQrgeniielstcr der Stndt,

der ancii das genannte Ansebrriben nnierzeichnet bat, ist

dem Vernehmen nach von Hanse ans Techniker. —
Einan Wettbewerb um den Entwurf zu rw«l featen

StrattenbrUcken über die Gr. Newa, üie i';iUis- und die

t)chla-BrOcke, schreibt das Siadtatnt .St. Petersburg mit
Frist zum l/i.}. .Sept. 1902 aus. Die Bewerber können
sich an einem oder an beiden Entwarfen betheiligen.

Die Bedingutigen, Zeichimncen und sonstigen technisdicn
Angaben (in russischer, dealscher, franiOsischer nnd
englischer Sprache) sind vom Stadtamt an beliehen. Wir
behalten uns vor, auf dieses Ausschreiben noch naher
xttrndeznkiNnmea. —

Peraonal-Natehritiiteii.

PfViusen. VerJitliiii i-i: dem Wirkt Adm.-Rath Prof. CArris
«II der Teiliii. H.«li-.iiuli in Beriin und dem Geh. Mar.-Brth.
Ile t 1 1 ;i Iii 1} Kill <1li Ruilie .Vllrc Onli II III Kl. mit ilrr .Srtilciff

;

— il< Dt M.ir -I • • Hilli. Müll III 11 ti 11 in Ki< l, Jcm Mur -Ma«,! Ii -Hni>tr,

C o i 1 1 n lu iicrlin, dem Uar.-ädtitflunktr. Arendt in Kicl, drin
Prof. und ClaMnaler Lisneaianii 1« Fnakftiti a. M- und drm
St^tbrth. Gentraerin Halle a. S. der Reihe Adlet^Orden IV. K I

,— den Ke*.-Bm«.ti . N i i in a u ii in WiUiitmiliiiven der kcl Kronei-.-

Ord.il IV K).

Dem Kef;.- u. ürlh. K r o c t, «.- 1 in >iniiiiirinj:»:ii ist di r f 'liar,

11'.' I,ih. ISitli, dem l»oj «11 der letlMi II-» list liul<< in Ikilin kk.1.

luscilb -lUiu- u. HlIi .-iii^|>. Lauer i.->t dut l'i^ilikdt I'iui. vcilichen.

ausser Anwendung, wenn der Nachbar seine Zustimmung
zar Nichtbefolgung ertheilt oder wenn und insoweh auf
dem Narhbar^runristOck sich bereits ein Vorbau befindet,
der iieri A))^I^ind^ Mesiimmungen nicht entspricht.

II. (»berlialb des Erdgescho«s-es «ind .Ausbauten
bi-^ /II einer An-Iadung von 1,2" nnd in einer P.rcKc Iii*

/nr liiklfie der Ifausbreite f:;e«t;iitet. Diese Hreiicn-Be-
>timinung findet auf offene Ircilracjende Kalkons keine
Anwendung. För den .Ah'.i.ind vnm Naehhar feiten die
Bestinimun;;eri wie für die Vorbauten des Krd<;e?,rh<i.-s(-s.

III. Kinfricdiguiigcn des Vorplatzes (\orgarieas>
sind bei Baulinien von mehr als 3«> Abi'tand obligatorisch
und können nur mit Ueuehntigimg der Baupolizei in Weg-
fall treten. Dichte EiniriediRungen dtrfen nicht höher
als I Bi sein, doch kann die Bavpolizei eine dichte Eio«
friedigung bis zu 3,25" HOhe bei imbebanlen, zu Laoer»
zwecken oder zu gewerblicher Ansnuizune düeneiraen
Grundstllcken oder als Schutz eines Vorgartens gegen
nachbarlichen Wirthschaftsbctricb, Ucberfanrtcn u. dergl.
gestalten. Bei Baulinien von nicht mehr als 3 » Abstand
illlt die Einfriedigungspflicht de.s VOTplaities weg, sofern
dieser in gleicherweise wie die angrenzende Strasse ein-
gerichtet und unterhiiliei) wiid. Die nachträgliche Wicdcr-
aufstellnng eintr einmal aufgegebenen Einfrierlisiinf» ist

nur zulässig, -o lar.ij;p noeh bei mehr als der liäUic aller

an der betr. Strasse (oder dem Strassenabschnitij liegenden
Grundstücke die Einfriedigung des Vorplatzes besteht.

Auch hinsichtlich hinterer und seitlicher Rau-
liiiicn etiihilt das tirsel/ nianehe N'eneriinL;en

, fteietl

Erwähnung liici zii weit iühicn würde. Die Bemühungen,
durch gesetzliche Beschränkung der Ueberschreitung der
Baulinien sowohl die Möglichkeit späterer Strassenver-
bi eicei-nng offen zu lassen, als auch aen an Vorgärten und
V urplätzen belegenen HAnserfluchlen ein durch Vorbauten
belebtes ond doch eercgelles Aussehen zu verieilMn and
zugleichdie naehbaruehenlntereasen thnnllebst tu schAtzen,
scheinen erfolgreich gewesen zu sein, da das Gesetz in
den drei Jahren seines Bestehens weder bei den Beh&rdem
noch beim Publikum Anlass ZU Unzufriedenheit gegriien hat.

Hamburg, Aug. 1901. Martin Haller, Architekt.

OrrWaivcrbauln^p. C o m e s ist vno Magdeburg nach Köln ven.
Der Uf(t.-Bni*lr. W i n il « c Ii i I d in Kordon int 2. Wa»ser-B»u-

in.i(j. und die Uc(; •Tlnu.lr. Rujtc in l'otsdam u. Sittard in

Dun/ifc !>ind 2U Riaienb..Bau> u. itclr.-ldail. Cinsmt«
Die HcK- u. Brthe. t D. Bauer m Oppeb u. Scbr«der

in Kutitxir »ind in den Ruhe«t:ii:il irrtretro,

Den ReK.'Bm^tni. Alb, l-rt^e m M.nn? u Kriidr W i> 1 t in

M*g(Jeburg i»l <lie OMhaeii. F^itliusi!. «us dem Stiutxdicnst crtbcilt

Wflitlimbefg. mr fnf. Necksivann der Tech«.
Hochaehule 1« Stutigart ist Ui den RuhesUmd Retftlea«

Brief- und Pragckasten.
Bitte: An nllr ilii-)eniern prcas». Um Refnerung^-Baumeistrr,

deren l'rf.funfnij'hr «ira HuumH^Irr in die Zeit von 1884 b.s

cin^ehl. iQüi lAltt und U'el<*hr, sei es durrh AiH^rhcsdung ans den
AnnürterliHten iDr Anstellung im Stuiiti^dienNt

, Wohnung^wccbscl«
Be!^chAfti);unKidaiiiKk(*it oder Anniihmr von Stirllungen im GemeiDlIO'
oder I'rivatdiennt usw. ((luubeii unnehmen <u dürfen, in dem gOgeiK
wilrliR in Neubeaibeitunif twf^ndlielierv Personal.Vrnricbni»» m%.
Deutschen BaakaleAdcrs !;m keMe Berflrksirhtignni; (•--

fundeii 2u haben, richten wir die Bitte. aa% die bcwk Angatxrri
unter deul lieber Aflfsbe vm Nantes, Titel uad PrOtuDssJahr
umgehend niijehcn zu faMcn.

Die Klciehc fiittc ri< l'.(Mi «ir an die Hrn. St arit baumcint e r,
Bczirks-Ilaumeistci i-is 11 den mitliefen i ):trn, soweit Ver-
IVridcrunKcn atntigefundcn haben. - Kben»o macben wir die selb»
»l.lnd. Hm, Prival-Architektrn und Ingenieure darauf aufmcik.
»Jim, /M rlrm Vcrfcichniii^c derselben die Ucricbttgtinffco für den Jalir.

gane ifoj l<.ildik;<t an unsere Kcdaktioo CCisilKcn zu lassen.

Hrn. F. K. In S. Ob der Scbiedaridiiler nur nach den pe-
rirhtlirhen SHt/cn nder nach arsdrrrn angemessenen SfltJtn llquidirn-n

ilarf, liltiigt «ehr wr*cndirh <l.i. .if», unter weK.t'.'-ii rnist.ind' a

dsu> .ViiieiKgetivhl »tulande gckomnicn i*t. Diese Krage ist also
•llgeniein nicht zu beantwortco. l>ic liqu'dirtcn Satze cniipradMa
$ 4, Abt. 95 n. 3ä der nruen Gebnhrrnordnung f. Arch. u. lag. v.
Jahre lorii. Dir amtliche Stellung tU% Srhied -.O hlers t;.^nntc fUr .

ilie /ul.i-«i^keit iler l.ic^uiduliim iln,-li nul dtinn \ iti l-jnilü<is aoo^
wenn fs aieh um cinu ilieiislli,:h<' Ite.nifirnpung bandelte. —

Hrn. Areh. O. 80b. In Dflsseldorf. Nach anaerer Auf-
fassiin^; bat di^ Fitma Seemann Ik Vtt. in Leipzig die onbcdinetff
Pflii t. für die lifhlitr Kii kirnclimg der KnlwUife ihre» Wetl-
l>cwciben auüuk<irtinirn. —

Hrn. Arch. K. Sch. In Darnistadf. Kür den cenannirn
i^we- k lut Mi li l.inoleunt dm l .i- L^ewAlirt. l'eber die Maai^A-
nahmen bei dei \"ei Ie:;iin|; t itl:LilLij Uiiieii die Lieferanten die gc-
ciünelstc .Xii'.kuiifl. -

Uic XXX. Abzcxrdurtca' VenamiBliiB|daV«luade> dcamkvr
AnbiicfcicB ' N. laKmlaur' v«itlD« »''Mnnn- — TWiaiginHitfht und Baafladn.— PreMrnrerbanfni — fcrxoita] Kaclarlehtca. — nrief. mä Fnftkmitm.

X'mIj^' .In l>riil.< l-.fn I<n ii/f ti.i: c (1 ni, h. II, Rrrlin FOr die R«<laktion
vcruDtWortl. AlWit lIulmanD, berlii. Diu>k von Wilk. Grave, B«ri,D.
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Die grossherz. Augustinerschule, Gymnasium und Realschule, in Friedberg, Hessen.

Arch.: Franz Thyriot in Köln a. Rh.

(ScUum) Hieriu «iac Rililbrili(c.

|ic Architektur des Gebäu-
des ist im Stile deutscher
Frührenaissance entwor-
fen und dabei sind viel-

lach hessische Motive, wie

geschieferte Giebel und Thürmchen,
verwendet worden. Die Architck-

turthcilc sind in rothem Mainsand-
-stein erstellt die Flachen sind ge-

putzt. Der Sockel des Gebäudes
besteht aus so«. Lungsteinen, einer

Basaltlava aus hessischen Brüchen,
welche in unregclmässigen, an den
Fenster-Umrahmungen scharrirten,

im übrigen gespitzten Quadern ver-

setzt sind. Auch sind Lungsteinc
hierund da, abwechselnd mitweissem
Sandstein, zwischen den rothcnSand-
steinwerkstücken derGebaudeccken,
tler Fortalvorhalle usw. zur Verwen-
dung gekommen.

Sämmtliche Dachflächen und
Thurmhauben, auch einige Giebel-

und Wandflächcn sind in Cauber
Schiefer eingedeckt. Die Konstruk-
tion des Gebäudes ist durchaus
massiv. Die Korridore, Hallen und
Treppenhäuser sind mit Kreuz- und
Tonnen- Ik:/.w. Netzgewölben über-

spannt, welche der Kürze der Bau-

zeit halber in Rabitz-KonstrtiktioQ

ausgeführt werden mussten. Die

Decke der Tum- und Festhalle bat

eine Holzkonstruktion unter thcil-

weiser Einbeziehung desDachw< rkes

erhalten. Die korbbogenförmigen
Binder sind als Bohlenbögen kon-

struirt. Die zwischen der llolz-

konstruktion der Decke liegenden

Flächen sind geputzt.

Bei der Anlage der Turn- und
Festhalte ist besonderes Gewicht
darauf gelegt worden, dass dieser

Raum bei Benutzung zu festlichen

Veranstaltungen möglichst wenig an
seine zweite Bestimmung als Turn-
halle erinnere. Zu diesem Zweck
sind alle Tumgeräthe leicht zu be-

seitigen; die zwischen der Zange
der ücckenkonstruktion laufenden

Säulen der 3 hintereinander hegen-

den Recke können in Nischen, welche
in der Wand der einen Langseite

des Raumes angelegt sind, ver-

schoben werden.
DasKrdgcschoss misst 1691,01",

das If. Obergeschoss 980,28 be-

bauter Fläche. Die gcsammtc Kubik-

masse ohne Dachraum berechnet

sich auf 21270«^''". Die Gesanimt-

baukostcn beliefen sich einschl.
Architektenhonorar und Kosten für

örtliche Bauleitung auf 345000 M.
Das umbauten Raumes, von
Keller - Fussboden bis Oberkante

Hof«omht D«h Noiden nui der Turn- und FcäüiiUic uua Utui Svhaici-AbuitKibauiic. Ilauptgesims der einzelnen Bau-

Noidwckteckc des Httupt(;cbAudcs uüt dcai PcdcUcnhaus.



Kruppten gemessen talso ohne Uerücksichtigung des

Dacliraunics und säiiimtlicher Aufbauten) berechnet
sich auf rd 16,30 M. [Ici Einrcchnung des Öachraumcs
mit "t seiner Ufthc ergeben sich 14,65 M für 1

Die örtliche Bauleitung ruhte in den Händen des
UaufQhrers Hrn. Friedr. Pohl aus Lorchhausen a. Rh.,

weicher mit seltener Tüchtigkeit und Umsicht seines

Amtes waltete.

Die Krd-, Maurer- und Asphalt-Arbeiten, sowie die

Lieferung der Lungsteine liatten die Friedbcrger
Maurermeister Th. Mörschel und H. Reuss gemein-
sam übernommen. Die Steinmetzarbeiten in rothera

Sandstein lieferten Gebr. Hack in Boxthal b. Wert-
heim a, Main, die Granitstufen der Freitreppen, der
beiden Haupttreppen, sowie deren Podestplatten Paul
Jakob aus Markcleuthcn im Fichtelgebirge, wahrend
die Lieferung der eisernen Träger der Firma Hup-
feld in Wiesbaden und die Ausführung der umfang-
reichen Zimmerarbeiten den Zimmermeistern Füller,
X'atcr und Söhne, in Friedberg übertragen waren. Die
Dachdeckerarbeiten wurden vom Dachdcckermeistcr

Walther in Assenheim besorgt, die Spcnglerarbeitcn
hatte C. F. Frick, die Schreinerarbeiten mit Aus-
nahme der Fussböden, welche die Finna Hiiumels-
bach in Karlsruhe lieferte, W. F. Jordis, beide in

Friedberg, übernommen. Die Schmiede- und Schlosser-

arbeiten lieferte Hess in Friedberg, die Fenstcrbe-

schläge und die Kleiderhaken Franz Brechenmachcr
in Frankfurt a. M. Die Glaserarbi iten waren Frit/

Fuss in Wiesbad«-n, die Verputz- und Anstreii-her-

arbeiten der Firma Georg Hicronimus in Friedberg
übertragen. Die Niederdruck-Dampflieizungs-Anlagc
lieferte Fritz Kälerle in Hannover. Die Gas- und
Wasseranlagcn wurden vom städt. Gas- und Wasser-
werk in Friedberg besorgt, während die Beleuch-
tungskörpiT <l<r Klassenzimmer die Akt-Ges. für
Gas und Klektrizität in Köln-Ehrenfeld, die
Lustres und Wandarme der Turn- und Festhalle, des
Konferenzzimmers und der Korridore J. H. Lussmann
Söhne in Frankfurt a. M. lieferten. Die Rabitzarbeiten
fertigten Arbogast und Sorg in Strasshurg i. E. —

Köln a. Rh.. Franz Thyriot, Architekt

Der engere Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen für ein neues Dienstgebäude
des kaiserlichen Patentamtes in Berlin.

Ilirrzu die AbbiltluDKnt luf S. 44V)

|m Mai dieses Jahres ist durch den kaiser-

lichen Staatssekretär des Inneren an die Hrn.
Crcmcr «Sc Wolf fenstein, Schwechten,
Kayser & von Groszheim, Solf &
Wicliards und Reinhardt & SOsscn-

guth, sämmtlich in Berlin bi-zw. Charlottenburg, die

Einladung zur Theilnahme an einem engeren Wett-
iK-werb zur Erlangung von Entwürfen für ein neues
Dienstgebäude des kaiserlichen Patentamtes ergangen,
welcher in den letzten Augusttagen in dem bereits

S. 428 mitgetheilten Sinne entschieden wurde. Die
durchaus unzulänglichen Kaum verhältnisse des jetzigen
Dienstgebaudes in der Luisenstrass<- haben schon seit

Jahren die Nothwendigkcit der Errichtung eines neuen
Gebäudes dargcthan. Als Bauplatz für dasselbe ist

ein Theil des Kasemengcländes an der Gitschiner-
Strasse in Aussicht genommen, welches, nach rück-
wärts an bebautes Privatgelände anstossend, östlich

von der Alexandrinenstrassc, westlich durch die neu
angelegte verlängerte Alte Jakobstrasse begrenzt wird
und die Gestalt eines unregelmässigcn Vierecks hat.
Das sorgfältig bearbeitete, aufgrund eines \'orcntwurfes
aufgestellteBauprogramm wurde, um dcnTheilnehmern
des Wettbewerbes ein möglichst anschauliches Bild
des ungewöhnlich verwickelten Betriebes im Patent-
amte zu geben, durch mehrfache Berathungen mit den
Wettbewerbern ergänzt bezw. abgc^ändert und es wurde
diesen auch die Möglichkeit gewährt, den Geschäfts-
betrieb im alten Hause unter sachkundiger Führung
kennen zu leinen. Dieser Geschäftsverkehr zerfallt

nach einer den Wettbewerbern nbcrgebencn Darstellung
in 3 Gruppen und zwar in die Gruppen für l*atciu-

4^2

w< sen, Gebrauchsmusterwesen und Waarenzeichen-
wesen. Die Leitung; liegt einem Präsidenten und 4
Direktoren (3 juristische und 1 technischen ob; ihnen
sind beigegegen 1 t<-chnisches Mitglied zur Ucbcr-
wachuiig des Untersuchungs-Materiales, mehrere ju-

ristische Hilfsarbeiter und i Vorsteher für das Vcr-
waltungsbflreau. Aus den interessanten Einzelheiten

des Geschäftsverkehres sei Folgendes angeführt:

Die den drei Gruppen gemeinsamen Dienststellen

(Kasse, Annahmestelle usw.) sind der Gruppe für

I*atentwes<'n angegliedert.

Die durch den Anmelder persönlich oder <lurch

die Poit zur Einreichung gelangenden Patent , («c-

brauehsmuster- und Waarenzcichen-Anmcldungcn wer-

den von der Anmeldestelle in Empfang genommen.
Von dieser gelangen sie zur Kasse, bei der auch die

Einzahlung der jährlichen Gebühren sowie alle übrigen
Ein- und Auszahlungen, ausschliesslich der aus dem
Verkauf von Patentschriften herrührenden, erfolgen.

Der Kasse ist die Kontrolle für Einzahlung der Patent-

Jahresgehührei» angegliedert.

Demnächst gehen die Anmeldungen zur Dienst-

stelle für die Auszeichnung der Patent- und Gebrauchs-
muster-Anmeldungen bezw. zum Vorsteher des tech-

nischen Bureaus der Abtheilung für Waarenzeichcn
und von hier, nach erfolgter Auszeichnung, zum zu-

treffenden Index (Patent-,Gebrauchsmustcr- undWaaren-
zcichcn-Index). Nach erfolgter Indizirung gelangen sie

nach den einzelnen Anmelde- Abtheilungen, der An-
meldestelle für Gebrauchsmuster und der Abtheilung
für Waarenzeichcn zur burcaumässigen Bearbeitung
und Vorprüfung.

Bei den Patentanmeldungen erfolgt die Vorprüfung
in erster Linie durch technische Hilfsarb< itcr und in

weiterer Folge durch technische Mitglieder (Vorprüferi,

unter I^ tiutzung des den eiiuclnen technischen Hilfs-

arbeitern und Mitgliedern auf ihren Zimmern zur Ver-
fügung stehenden Prflfungsmatcriales (Bücher, deutsche
und ausländische Patentschriften), sowie der in der
Bücherei l)efindlichen Bücherbestände. Das\'or{>rOfungs-
Verfahren kann mündliche \'erhandlungen zwischen
dem Anmelder bezw. dessen Vertreter, (Patentanwalt)
und dem N'orprüfer unter I linzuzithung des technischen
Hilfsarbeiters nothwendig machen. Diese Verhand-
lungen finden entweder auf den Zimmern der Vor-
piflfer, in den Sälen für mündliche Verhandlungen vor
der Anmelde- Abtheilung oder, falls eine Vorführung
des Anmeldung« -Gegenstandes vereinbart ist, in den
Räumen für Versuchszwecke statt. Zum leichteren
Erkennen des Gegenstandes der Anmeldung werden
von den Anmeldern nach eigenem Ermessen oder auch
auf ergangene Verfügung Modelle eingereicht, deren

No.
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Atlfbcwnhrung jaliii{anf;swrisi' in <torMi>dcllvcrwaltiimr

crlolgt Nach orledigtein Wil.ilum iuit <i< r l'räsidoiU

des l'ateiitamies über die V et wenduag oder X'ernichtunK
der Modelle licstimiuung zu treffen. Besonders schwere
und umfangreiche Modelle sollen in einem im Sockel-

gescboss lieqieaden Raum geladen werden, in dem sie

auch besichtigt werden kvinncn. Jeder Farbstoffe be-

treffenden Anmeldung ist eine Substan/prubc in luft'

«üchtscblieasenderGlasflasch« beinifagen,die imPatent-
amt dauernd verbldbt und in SchrSnken in dunkfen,
kQhlen Räumen

^
(Sockdgeschoss^ aufbewahrt wird.

Ferner werden die von den chcrnischcn Instituten und
Aninc]<l(jrn i in^'rliciu!r:i Aiisf;ir;ni;),t;<;ii i'?itnff]in ibi n

auf l'appl:ifi-!n I iii Zii-imuni iu Ucr N;iii'' (Irr Zininicr

der V'orprOlLi liii die Farbklasscn aull» u alii i.

Na<'h titcinligti T \'r>rprOf!.in!j wii i,l dif Anriu-Kluiig

an den l^i i ii;[itri>t;itlcv /"wri k> X'in tratff s in der näch-

sten AbURiluiifjsbiszuiig weitergegeben An der Ab-
thcUungssitzunt; nehmen die sämmtlichen Mitglieder

einer Abtheilung theil. Die Leitung tlcr Silzuti); liegt

dem Abtheilungs- Vorsitzenden ob. Die Sitzimt^cn

finden fflr jede Anmekle-Abtheiiung wöchentlich min-
dolens onmai in einem der Sitzungssäle statt, faUa
erforderlich anter Heranxiehunjg der eingesandten
Modelle und der aus der Büdierei herbeizuschaffenden
Druckschriften. Nachtlem die Anmclde-Abthciliing Be-
kanntmachung der Anmeldung beschlossen hat, ge-

schieht die Auslct;\n\t; der der Anmeldung /nni'.indt:

liegenden Schriftstücke in der Auslefjeliall«- Ucni
Publikum, d< rn die ADslegiitiK dureh ilen Reiehsan-
zeigcr bck:uint f,'cma>lit ist, stcla die hinsichtnahme
der Siiiriftsti'K kr und au: lics.Jdderes Erfordern die

BcsidUigitnK der etwa vorhaiHlrnnv ModHIc zu. In

der Auslegchallc könaCQ seitens des I'ukilikuins auch
die zu seiner Unterweisung erforderlichen Druckschrif-

ten eingesehen werden. Soweit diese Druckschriften

in der Aualegefaalle selbst nicht aufbewahrt werden,
mOasen de aus der Bacberei herbeigeholt werden.
BOcherci und Auslegchallc mns<ien aus olesem Grunde
dicht bei einander liegen und es inuss fOr dieselben
ein Fahrstuhl zur Beförderung der BOcber usw. zur
VerföRung stehen.

.\arh .Ablauf dn /v\ eli:]i -natlielien .\Lls!t:|.;i :'i ist wir d

die Aiiim Iduiit; ni u hnials drr.\ni:ield< -;\btlicihint;duic!i

den Bcrichtcistatter narb zuvi n i^'rr i;r^rbult^lIl;l.sigC^

Behandlung; der etwa rin^e^'atii.:cn<'n Kin^juTu lie zur

Entxbriduin; \or|.;rles;t l'alls tTfoi de-i li< h
,

ufnieii

zur Anhörung der Anmelder und die Kin>prechenden
geladen. Wird seitens der Abtheilung auf Ertheilung

eines Patentes erkannt, so erfolgt die Eintragung die-

ses in die Patcntrollc. Die PatenIroUe liegt fOr das
Publikuni in einem dem Uaupteingaajge nahe liegenden
Zimmer zur ElnsicbttMbine am. Die Batragung des
Patent» in die Rdle nird Im Rddisanaeiger bekannt

!
gemacht und fOr den Annklder eine Urkunde ausgc-

ertigt, sobald die lici dci- Rclehsdrurkerei in Druck
gegebene l'atent.sclirilt zur Au^i;al><' langt ist.

Nach F.in.iianLT der von der Ri letihduu kei ri ^r-

tliuckltii i'atcnlbciinlleu (Auilage 150 200 Stück) wer-
den die zur Vervollständigung des Prüfungsmateriaics
der Mitglieder und techni«rhen 1 lilfsarbeitcr, der BOchc-
reibeständeundderinder Aiislei;ehalleund den Sitzungs-
sälen aufzubewahrenden .Sammlungen erforderlichen

Stocke entnommen und d< r [\< st der Patentschriften-

Vertriebssteilc /.um Verkauf an das Publikum oder zum
Versandt an die auswärtigen Auslegcstcllen fOr Patent-

schriflea Qbowiesen. Die Vertbeilung der Patent-

schriften an die voraufgcfolirten Dicnstsldlen^ sowie
die der eingehenden ausländischen Patentschriften er-

folgt durch die DruekschrifteorVerwaltung. Die Patent-

sctr ifton \'i : ti ielj-siclle \erwaltet dit: ihr überwiesenen
Hest.inde an l\itcnt5chriften. Der y\bsat/ an das Publi-

kum lintict im Einzelverkauf statt, der Verkehr des
Publikums mit dieser Dienststelle ist daher ein sehr
reg« r, weshalb auch diese Dienststelle in der Nähe
des Ilaupteinganges unterzubringen ist. Die Patente
Schriften lagern in verschliessbaren Schränken ihrer

Nummer nach.

Bd den Gebrauchsmuster-Anmeldungen erfolgt

nach der bOiieaumBssigen Bearbeitung die weitere PrO-
fung, soweit eine solche gesetzmässig Oberhaupt zu-

lässig ist, durch technische Hilfsarbeiter und dem-
nächst die Eintragung in die Rolle für Gebrauchs-
muster, die in der Ausiegeliallc fflr das Publikuni zur

Einsicht auslicgt. Dem I'ublikmii stellt aneli jeder/eit

die Einsichtnahme der Akten ve.\Me die l?( -ielitigijiig

der zu ictlem Gebrauchsmuster g(:liüriL;rn Modcllstflcke

frei. Zu diesem Zweck werden die Akten, nach der
Nummer geordnet, an einer leicht zugänglichen Stelle

nahe der Auslegchallc, die Modelle auf dem Dach-
geschoss jahrgangsweisc aufbewahrt. Die Beförde-

rung der Modelle von und nach der Auslegehallc

muss mOglidiat sdinell, also mittds Fahrvtahles er-

folgen können
fMe Prüfungen der Waarenzeicben-Anmeldungcn

ri feilL;! in erster Linie durch Bcircaubcamtc unter Bc-

nut/i ng des jedem Beamten zur Verfügung stehenden
Kartruni.itt riäles. Dtinnächsi erlangen die Waaren-
zciebrri-.\ninrldungen zur Zeiehenkarlenstelle zur Bei-

fügung d<i miuigenden Au/altl Nacl-.bildungcn der

von den liUreaubean teri als ähnlich angeführten, hr-

reits eingetragenen Wai renzeichen und (lemnäcbsiigi n

Weitergabe an das zuständige Mitglied. Die Sitzungen

der Abtheilutig lüi Waarenxeichen finden in gleicher

Weise wie bei den Anmelde-Abtheilungen statt. Die

Eintraeung der Waarcnzcichcn erfolgt in die Rolle

für Mf^arenaeiehen, die gleichfalls dem Publikum in

der Auslegehallc zugängig ist ' Etw« eingegangene
Modelle werden auf dem D^geschosa aufbewahrt
Die abgeschlossenen Akten werden der Akteozentral-

stelle zur X'erwaltung Obcrwicsen. Die zur Ausferti-

gung der Urkunde über <lie Eintragung des Waaren-
/i irhi ris, -iiwie !ür die \'erfd;'i ir.iiehung im Rcichs-

aiucigti trfeirdei Ii' lien 1 )rurkt>lu€kt' werden bis zur

Ausfertigimg der Idi künde seitens des Amtts und dar-

nach seitens des Herausgebers des Waart ii/.eiehen-

Blattes (ausserhalb des Patentanitos) aulbewahi t Die

Anfertigung der erforderlichen Abdrücke des Waarcn-
zeichens mittels der DruckstOcke geschieht In der
eigenen Druckerei. —

Diesem Betriebe nun steht das Präsidialbnreau

vor, wekbeui die SchreibmateiialieD-Verwaltung, die
Hausverwaltung, die Drvokeid, da« Lager fOr

schftflsbfflcber, Hauptietchnungen und AJcten ange-
gliedert sind.

Die Bücher der Bücherei sollen seitens der Be-

amten möglichst in dieser eingesehen werden. Zur
i.csung der ungebundenen Zeits. hriften ist ein be-

sontlerer Lesesaal für technische Ikanitc eingerichtet

I )as Lesen der Kanzlciarbeiten liesorgen fiaarwcise

in kleinen Räumen untergebrachte Leser. i>ic Aus-
gänge werden an eijier Stelle gesammelt und abge-
sandt. Zur Beförderung der Akten, Bücher, Modelle
usw. sind auf jedem Stockwerke Kanzleidiener in

kleinen Räumen untergebracht; die Verbindung mit
den Dienstzimmern ist durch eine elektrische Kungel'
anläge hergestellt Die BefOrdenioj; der Akten usw.
erfolgt duräi Korridorwajgen und rabntflhle.

Aufgrund des so skizzirten Betriebes wurde das
Rauniprogramm in der folgenden Webe festgestellt

_____ (SrkhiaMBL}

Erweitertingen der Hafenanlagan in Hamburg.

In No. 6, Jahrg. 1899 der Dtsch. Bztg., wurde in einem
längeren Artikel über die Entwicklung der Ham-
burger Häfen zum Scfaluss miigetheilt, dsss seitens

der Hamburger Behörden ao Mill. M. ansgewoirfea seien

fOr den Bau eines Hafens auf Kuhwftraer, der nach
Fertigstellnng «it den augehOrigen Schuppen, Krihnen»

7. September igor.

Gleisen usw. an die Hamburg-Amcrika-Linic ver-

pachtet werden soUie.

Der Beirieb dieser Gcscllschrtft hat aber inzwischen
durch Einlage einer ganzenRcihc von rrgclmtesigen.Schiffs-

linien nach den vcrsctiicdcnen Weiitheiien eine derartige

Auadehnaag genpomien, dasa die Mwr Pachtung vorge*
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sehenen und jetzt noch im B*n be^ffenen Hafenaniagen
nicht mehr gentigen werden. Während d Z die genannte
Rhrrlrrri f>o Ozcandampfrr mit 263 {17 R -T. Rruttoladc-
raiiiti fir-.i-^, isi dicker Be^taii'l Ins l-^mir ii>j<j an.' r;H

Datii()fi:-r mit zusammen 4B6 52B R -T. K<"sticKcn und wird
• nach AblirfrruriE; der noch im li.iu bcfindlu hon Schiffe

auf 113 Ozeandampfer mit insgesanimt 5851^48 K.-T. stci-

fen. Während desselben Zeitraumes ist anch die Zahl der
erRhcderei gehörii^fti FUi>-dampfer, Schlepper, Leicliier

usw. von 72 mit eirict:i Bruttüraumgehalt vtin 13579 R.-T.

Mi( beinahe das L>oppcttc, auf 136 Fahrzeuge mit 30050 K.- T.

Dgewachsen.
Die Gesellschaft hat daher vor einiger Zeit bei den

Hambai^ger Befa&rden den Antrag gesteUt, weitere Kaian-
lagen far Seesdilffe m efbanen und ihr di«a«liMn nadi
Fertigstellung ebenfalls auf 35 Jahre in Pacht rn gebcab
Diesem Aniinge ist nunmehr Folge gegeben imd es aiikl

in diesem Zweck von den Behörden imganzen vreitere

11699500 M. bewilligt worden.
Die fOr die»e Summe herzmtellesden Erweiteniiup-

baaten bestehen aus den folgenden, in der naehstdienaen
Skiz?e ange Jeuteten Anlagen.

iJic in der Mitte des jetzt im Bau begriffenen und ini

Jahre 1896 zur Verpachtung in Aussicht genommenen

als Liegeplatz fftr Seeschiffe verloren gehen würde, Ha
ferner die Entladung solcher a stöckiger .Schuppen in

Flusschiffc eine zu grosse Zeit in Ansprach nehmen würde,
ist tuan von dem Bau solcher .Scnii|i])cn wieder abgr-

linmmen. Es sollen nunniehr statt der früher geplanten

45 " breiten astfteki^rti Scl-.iiiipen an der Ni'rdseite 3 ein-

hödigc von je 3^7,6'» LÄiit;e und 53.O'" Breite, u:,d an
der Sildseile 2 von ;e 400"' I.än^e und 61.41" Ijreite er-

baut werden. Alle .Scliuppcn werden durch eine Brand-
mauer halbirt und es sind die Abntessungen so reichlich

bestimmt, dass je ein halber Schuppen die gcoügcnde
Wasserfront-EntwiddnngnndLagerfllche für einen gnaaea
Frachtdatnpfer bat

Die Krihne vor nlmmllhihen Sdinppen werden als
PonalkrthiHS ertant imd iwar soll jeder Doppelidinppen
je nach seiner Unge 14 18 KrShne von 3* nnd i benr.
a KrtUine von 10 t erhalten. Die Zahl der Krthne wird
somit um die li&lfte (jegoiOber dem tiraprtIngUchen Plane,
entsprediend den stetig wachaendenAMprflcfaen ansdmelle
Verladung, gesteigert.

WAhrend die Gesellschaft znrzeit am Pctcr.scn- und
am O'Swald-Kai eine Kailänge von 2245" und eine
Siehuppcnlaecrfläehe von 69f>oo'i'n in Benutzung hat, wer-
den ihr naco Fertigstellung der beschriebenen Hafentn-

Kiafens vorgesehene Duc d'Albenreihe soll von 500 <" auf
700™ verlängert werden. Ferner soll der nach dem früheren
Plane südlich dieses Hafens belegene und z Z. auch noch
im Bau begriffene Flusschiffhaten als.Seescliiffhafen
ausgetieft, an seiner Nordscitc mit einer festen Kai-

mauer versehen und dort mit 2 Schuppen von je 3:^6,7 ">

Länge und 61,1 " Breite ausijeslattet werden. ()estlich

von diesen beiden Schuppen wird eine Kailänge von
170«' unbebaut gelassen für Schiffe, welche freiladen oder
nachkohlen sollen, während der sich hieran anschUessende
Kohlenkai mit EinzelkrAhnen und 3 Ki)lilenstttn*VoRicb-
tnngen ausgerastet werden wird.

AbEnaU des ürOhcr in Aundit genommenen Ffase-
•driHBiafena wird aadösdlch von (fiesem ein nener Hafen
fOr die Flnsachiffe erbant und zur Abgrenzung zwischen
diesen beiden neben einander liegenden Häfen in 8o">
Entfernung von der festen Kaimauer eine 700« lange Duc
d'Albenreihe geschlagen werden, welche an der tiefen

.Seite als Liegeplatz für die Schiffe der Amerika-Linie be-
stimmt ist. Die eigenihOmliche Form des neuen Fluss-
schiffhafens wird durch die Lage der Ijindesgrcnzc be-
dingt. I iie gcsaniiT.ie l'läche des Hafens bietet mindestens
ebenso viele Liegepl.isze für Fiusschiffe, wie der früher
geplante I lafen.

Nach dem früheren Entwürfe beabsichtigte man, die
Kaisehuppen des itn Bau begriffenen Hafens 2 stückig zu
bauen; d.i aber die cntlrtschtcn (lüter meistens wieder 111

Fhi--cliilfe übet u.eladeii werden, somit iiifulije dessen
Während der Zeit des iicladcns dieser ächilfc die Kaistrcckc
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lagen 2900*> Kailänge und 137 700 1"» Schuppenflache, so-

wie 1400" Duc d'Albenreihen zur Verfügung stehen. Statt

der nachdem 1898 vereiiiluu len Vertrage ilir auf 25 Jahre
übcrlasscnen Fläche von imganzen 1654501"' gegen eine

jährliche Pacht von 800000 Nf erhält die Gesellschaft jetzt

seitens des Hamburger Staates eine (iesammtfläehe von
25428o<)"> für ci:ir SiMiMiie vnn jährlich 1,300000 M., wobei
die 25jälirige l'adKdauer von dem Zeil|mnklc der betriebs-

fertigen UeDergabe an rechnet Aiis-^er Zahlun;; der Pacht-

summe hat die Gesellschaft noch die L'nterhaitungspflicht

der gcsammten von ihr in Pacht genommenen Anlagen
anf eigene Kosten zu abernehmen, wlhrend vom Staate

mr lOr die Anfrednerhaltung der WaMertiefen von 8*
inrterNiedrigWMMr ra sorgen ist. NaÄ einein weiteren
Abkommen wird der GeaeUadiaft am Westnfer des die
beiden voraenannten Häfen verbfaidenden Mittellcanalea

noch eine Fläche von etwa 4a<>oo<)i" auch auf 25 Jahre
fflr eine jährliche Miethe von 1 M. für das q» flberlassen

werden zur Errichtung eines Verwaltungs-GebSndes mit
Inspekiorwohnung, sowie zur Herstellung von WerkstiUten,
Lagerschuppen u. dergl. ni, — Da die Kräline und die Be-
leuchtung der gesammten Hafenanlagen von einer elek-

trischen Zentrale bedient werden sollen, so muss letztere

auch gegen <lie frflher geplante Anlage bedentend ver-
grössert werden.

Nach I'Vnigsleüung dieser selir heträclitlicben F.r-

weiieriinL; der llafenanlageu dürften diese wohl den Be-
dürfni >eii der Hamburg-Amerjka-Uni« f4r llngere Zeiten
Gcntigc leisten. —
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Ueber Pilzbilduogen im Mauerwerk und im Verputz.

^'ir kur/f Miltheilung, welche ich in No. 42, lalir«;. i</.io

iler 1 >!--clui, Bztg. über I laussrhwamm vcruttrntlichtr.

hat mir verschiedene Ani:. 1:^011 phiL'f^tniijiTi. m denen
ich in ciwas nnvcrdifiiiei Wi-isr- i;c\vi-s( rni.ia^cn als

.Schwammdoktor" ecclin « lu ilr, dir nljcr beweisen, da>s
(tcr 1 laiis-i f'.wannu ir.jl,: allri \ n luirulenen VerhütungS-
luiuel diich imci) eiiic recht iicdcuiciulc Rolle spielt.

Wenn ich diesen Keind der Bauwerke heute nochmals
zum Gcgcnsland einer längeren I3c»j>rcchung mache, so hal

dies seinen Urond darin,dam Alwr die Entstehung desHana-
sciiwMnmes noch nkhn Cewitacs gei.ajjt werden kann
und daw ich cfatrdi Enwhafamii^, die mir und Anderen
In neuerer Zeit aofgeatoflsen sind, auf die Vemnthnng
gekommen bin, dass der I tansschwamm nur die besondere
Form einer allgemeiner aufzufassenden und zwar epidemisch
auftretenden Krankheit ist, welche mit einigen menschlichen
Krankheilen die besondere Eigenschaft hat, dass nament-
lich die Reichen von ihr befallen werden. Zweck der nach-
(olijendcn Darstellung ist nun vor allem, zu ergründen, ob
die Erscheinunecr], '. "ii ilcneii ich oben ^;irach, nicht ni'r

hier, >:r:i(ierii aiK ;i amlervs äi t^ lin harliti-t wiiriien, und
die Aulmeik anikni iicrii "ii:;rii .-^u-llen zu ciTegen, die

berufen sind iir.<l dL-ncu liif -\u;iel zur VerfOijung stehen,

der Sache auf dm l.iiiMii /u kuninicn — d.s. die chemisch-
lecliiiisclicK I.,ib 1: iii' II 1111 uu-11 r: ti L-hnischen Hochschulen.

Da>- der I lal>..^-ll\v .iriiu nur bei Mangel von I.irhl

und Luti un>l X i riiamlmsein von Wftrmc und Feuchtigkeit

fcdeiht, und dass er nur das Holz zerstört, ist eine be-

anntcThatsachc; woher er kommt, ist nur insoweit bekannt,
als luan weisä, daM> er eine Pilzbilduug ibL Von woher
aber die Keine eingeschickt werden, isi noch nicht er-

grflndet. Früher mben bei uns, wo meistens mit Ssnd-
steinen gebaut wird, die Maurer den Zimmerlenten Sehnhl,
d. h. dem von ihnen verwendeten Holse, weil der Schwamm
nur das I lolz zerstört; die Ziniinerieute dagegen den Maurern,
indem sie behaupteten, die Pilzkeimc würden mit den
bmchfeochl verwendeten Sandsteinen ciD^eschleppt.

Ehe ich nun zur Entwicklung rneine: Ansictit Qber-
gche, muss ich die Er.schelnungcn beschreiben, welche
hier in Nttrnbern seit etwa einem Jahrzehnt beobachtet
werden. Ober welche ich icdorh in den mir zocäneürhen
Farh/[-i---i liriften noch li^- gc^-son lulx-; K r^rlicinunticii.

die früher absolut unbekannt waren, die aber in neuerer
Zeit wiederholt und /war stellenweise in erschreckendem
l'nifaTiGc /tifacc getreten sind.

mvs a ro J.dii en ^vurde ein Neubau für einen wohl-
iiabcudca liürgcr unter Leitung eines anerkannt tüchtigen
Architekten aofgetohrt, wobei die Treppenhauswlnde in

der bei besseren Rauten üblichen Wcii>e mit Gip:> gegläuct
and dann mit Oclfarbe gestriclien wurden. JCnrae Zeit
nsch dem Bezüge zeigten «eh hn Oelfarbenaastrieh dmkle
Flecken, die nach und nadi fast schwarz wurden, fflr

deren Auftreten der Baoherr den Maler, dieser den
Stuckaleur und dieser wieder den Maurer haftbar machte.
Von allen bctheiligicn Seiten wurden Sachverstftndigc
beigezogen, eine befriedigende Erklärung konnte jedoch
nicht gefunden werden. Die Sache kam nicht an die

Ocffcntlichkrit und so erfuhr ich selbst von dem Vorfall

und ähnlichen weiteren Vurkunminisscn ähnhchcr Art
nicht eher rfwas. n!=; hi- ich im Jahre 1898 in einem
M'.cnuf .Ncii'iauu-ii selb.i dei gleichen Erscheinung
betroffen wurde. Aw. h hier war es das Treppenhaus,
in welchem die ni . -leni .sen Flecken ein paar .M.in.ae nach
der Vollendung auftraten, am umfangreichsten aber trat

die gleiche Erscheinung im Jalu e it^x) in einem anderen
von mir ausgefQhrlen Neubau auf, wieder im Treppen-
hause und zwar derart, dass man sich fftrmlich -rliani:,

Jemanden in das Haus zu fahren. Dtirch Umfrage bei

verschiedenen Kollegen, Baameistern und Malern bat sich
nun Folgendes festsielkn lassen:

X. Vor sehn Jahren war die genannte Ersch^mig
ganzlieh tmbeksnnt.

3. In allen FAllen hat sie sich atir an tten Treppen-
hausvvänden gezeigt, bis jetzt nirgends sn anderen TVÄtl-
den I"It-r an Decken, obwohl diese unter den ganz gleichen
Vc: ri.iltii --en von den gleichen Arbeitern und mit den glei-

chen Materialien hergestellt wurden, wie das Treppenhaus.
3. Noch niemals hat sich die Erscheinung an Wanden

sehen lassen, welche nur mit Kalkputz behandelt waren,
auch wenn sie dann mit ("Jelfarbc gestrichen wurden.

4. Das ganze Auftreten ist das von R;»ktrriei!-Kolfmien,
welche bei ihrem Zerfall offenbar Zrr^et/iiiii^eii d< - ( opses
und de.'' Bleiweisses der Oelfarbe lierv • [ 1 ulen. und diese
erzeugi 11 die erst blass rosenroth ;dcr ] .Mr.s.chn.:!» ge-
färbten, düfin bräunlich und schliest-iicli ^cllwai,i w<frden-
den Flecken. Ist statt 1 .leiweiss Zinkweiss zu den < u-l

farbenansirtcbcn verwendet worden, so erscheinen die
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Flecken gelb f'ei hf^ic Bowei^ Jaiür, dass sich in einem
Fall .Schwctclblei, im arulercii Schwefelzink bildet.

5. Da- \'<irki iiiiiieii isi nicht allgemein verbreitet, soii-

dcrn tritt nur bei eiii.-elnen Bauten auf, während andere
Neubauten, wclelie ^anz zu gleicher Zeit unter ganz den
gleichen und sogar vioi tingOnstigeren Verhältnissen aus-

gefdhrt wurden, vcrsckuiit blieben oder nur ganz ver-

einzelte Spuren zeigten.

Zweierlei geht nun aus den angefahrten Thatsacben
unzweifelhaft hervor: Gips ist offenbar ein gOnsliger Nähr-
boden fhr die nizbildungen nod diese selbst rind die Folge
einer Infektion, wdcbe in grösserem oder geringerem
Grade slattßnden kann — aber nicht mnss.

Es ist aber doch für den ausfahrenden Arcliitekten

eine gsnz anheimlichc Geschichte, wenn er nach Erfiih'

rungen, wie sie ich und andere Kollegen hier gemacht
haben, vor die Aufgabe gestellt ist, in einem besseren
Neubau die TreppenhausWände auf Cipsgrund in Oelfarbe

malen zu lassen und er niuss es ganz dem Zufall über-

lassen, ob die Malerei crti.Tltrn h!ciht nder (lurch die !»e

nannten l'ilzbildungen verdi.rbeu winl. D.is 1 ,iifarli.-t<-

wäre, die WSndc zunäch.'-t mit Kalkputz zu üljei/ietieu

(der sicli aljer nicht glAtbn la- ti, tun l.emifarhe /u

streichen unti, wenn nach einigen laiiicn das l'i.iuwerk

und der l'iit/ \ o^koiiimcn aii-i;eiri >CKnet sind, die Wände
z» i;l.ätteii und dann itiit (>i'l;>tibe ZU Streichen. Die Bau-
iierr^ ii wollrn .ibi-r em Haus in vollständig fertigem Zu-
stande beziehen und nicht nach einigen Jahren wieder
umfassende Arbeilen des inneren Auabaues mit aller Un-
annehmlichkeit und sUera Scbmuts vornehmen lassen.

Dabei ist man immer niebi sicher, ob bei nscbtrl^icber
Hersteilnng des geglitteten Cipsvcrnutzes, wob« doch
wieder einige Fenchtigkete in den Unteigmnd kommt,
nicht doch wieder eine Infektion stattfindet.

Welche Mittel giebt es nun zur sicheren Vcrhfitong?
Ist Antinimin ebenso verwendbar wie bei Konservirung
des Holzes? Ein Chemiker hat mir empfohlen, bei dem
zweiterwälinten Neubau die Farbschicht abzukratzen, den
Gipsgrund mehrmals mit TerpeniinftI zu tranken, dann
wieder darauf zu ra.ilrn Dies wurde probeweise an
einer Stelle von etwa ' versucht. Die Deckung durch
den neuen Oclfarbcn - .\ ns'.i i< h wur eine vollkommene,
nach Verlauf von 3— 5 M'in.uei. .'ci^'ten sich die Flcclrcn

wieder, wenn aueli 111 weit si Ii wächerrn) Grade. Ich

mache jetzt erneute Versuche mit Nbiqncsiumfluat. Die

Versuche sind aber begreiflichei wei-e zeitraubend m. i

ich möchte die volbtändigc Erneuerung der Malerei nicht

vornehmen lassen, ohne eines danero&n Erfolges aicher

zu sein.

Dsss die Entdieinnng Usber mur hi Tr«|)|>cnMhMem
beobachtet warde, sehehil daranf hinzudeuten, dasa das
Zusammenschlagen von Wirme und Kalte befördernd auf
die PiLibildung einwirkt Ob die Zugluft von Einfluss Ist,

darüber ist keine KlatllÖt zu gewinnen. Man hat Vtm
chemisch-sachverstlndiger Seite die Vermuthung atlSfe-

proehrn, die heute zur Bereitung der Oelfarben ver-

wendeten Oele seien schuld. Früher hätte man die Oele
anders bereitet und länger abklären lassen. Dem wider-
spricht der Umstand, dass die Flecken nur an einzelnen
Bauten auftraten und nicht an anderen, welche von den
gleichen Malern ausgemalt worden. Wir sushen mit einem
Worte vor einem Rfithsel.

Ii i; !mb(' iiseme .-^cbdderiuiL; mit einigen Werten über
den Haussrhwamm beu'jnnen tmd man wird fragen: was
haben denn die r'ii/bildiin^en nn (_pi|i-vci put/ mit dem
liausschwainiii ,'.n ll.uti ' i'a/'u niuss ich trkiären, da.ss

in drni-idben Neubau, 111 welchem die Flerken in so
hohem Grade auitraten, zwei andere schlimme Erlahrungen
gemacht habe. In den Dadtstohl ist ein Erlcerzimmer ein-

gebaut, dc&sen Fus&boden aus weichen Langricmcn be-
steht, welche gefirnissi wurden. Darunter ist eine Decke
ans Backsteingewftlben auf Eisimtrigem. Anderthalb
Jahre nsch dem Bezne zeigte fitch — wohigemerki
zwischen dem a. nnd 3. Stock — der Schwamm im
Fnssboden. Der Hausfrau hatte der gefirniiate Boden
nicht gefallen und sie hatte ihn ohne mein Wissen drei-

mal mit t>clfarbc streichen lassen Hereinregnen oder
sonstige P'euchtigkeitsquellen waren aufgeschlossen. Fer-
ner: die Korridorwändc, welche, nebenbei bemerkt, der
Luft und dem Eichte vollständig zugängig sind, da sich

der Korridor um einen geräumigen llof legi, sind auf

Brftstungshohc mit Linkrusta bekleidet. An ner .Stelle,

an welcher sich der Korridor an das Trep()ctil.au- an-

legt, li.ste sieh eine [.inkru-.ta K.itel ab. Als leh sie abzog,
was iihiie Muiie ^e-chclien konnte, kam mir ein sn sta:ker.

au-i:i--[jrerhenei .-elnvaninigcruch entgei.;en, wie ifh ihn

nur bemerkt habe, wenn ganze vom Schwamm zerfressene
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Gcbftlkc ausecwcchsch werden niussteti. In der Nachbar-
schaft der Dcircffendcn I.inkrusia-Tafcl war keine Spur
von Holz verwendet, die Wand hinter ihr war aber mit

denselben schwarzen Flecken bedeckt, wie die Treppen-
hauswändf , nur in stUrkerf-m Cradp

,
««wohl rlrr An--

brcituni;, a!ä läer Farbe nucli iK-y Lr;iii, mii iIlmii lin-

Linkra~is aufgeklebt war, hatte offenbar cir.rn -i lir ;^ulen

Nährboik-ii lur die Pilzkolonien abgeu'-b< n , .v.dcttc —
nicht durch i )clfarbc gedrrkt — ihn- i^ati/c v. l-.warze

Scheusslichkru cirt.iiUicn An dir^cr Sirllp tialf Jas Hc-
handrln mit I'crjjciumi)' nach gchüi igcili Au-lüftcn.

Es i-t iiiin ri'irli (iitcnbar, da^s gerade lirr fr.i:;lu-lic

Neubau in iioheui M.iu.-se infiziri worden vviit. Duich
wasV ist mir bis heute unerklärlich. Er wurde von Grund
aus neu auf^efobrt, nabln bei nur 40040 aberbauter Fläche
ao HonMe in Anbruch, ww doeb eewuK nickt Ober'
hetzt bezeichnet uttt&eti koo, dibri waren die Wittennipc'
Verhältnisse wSlhrend des Bauei die denkbar gfinstigsi«!.

Ks niuss aber M-hlicss^i docb bemerlct werden, dass
wir in NOrnberg in gewissen leiten sehr wenig oder gar
nlchU von Schwamm hfiren, in anderen Zeiten sehr häurig,

z. B. in den letzten Jahren, sn da-.- ti-n lile Vermuthung
nahe liegt, dass es äch hier um trrmliilie Epidemien
handelt und dass es ganz darauf ankommt, welchen Nähr-
boden die eingeschlcpnlcn Keime finden, um sich in der
einen oder anderen 'Vri^f- — !*il^kolr>n'e "<ler nU
llau^schwamm auf ll il/wnl, ,11 <-mwi(>;rli.

Ik-i dfii %'ielcn S(n'kiiL((imi-l)iiutL-f. , wd; in/ 1:1 den ict>!-

teil Jahrcti f'.n-r <'iii -landen sMid, iiat siidi '.vivii- Schwamm
SCiSciiil, hoclistcii- , uoiin hier u;)il d;i eiiuiiai altc^ Ab-
bruchhulz verwende', unrde Srii Jahrzehnten werden
hier nahezu sänimt.iclic Hauicii unierkeiiert, so dass die

Krdfeuchie nicht mehr die Rolle &pielt, wie früher. Die
Spekolation!>baaten werden aber auch .sehr sparsam
gebaut. Die Haneifiigen und nur zur lUlfte mii M6rlel
ausgefällt, Oetfarbemnatrich auf mit Gips geglätteten Wfla>
den Icommt nicht vor, so dass das Aastrockoen trotz des
raachcsten Banens viel leichler erfolgen kann, wie bei
besseren Hauten.

Von dem Chemiker, den ich zu Käthe zog, wurde
auch die Ansicht ausgesprochen, dass die Säcke, in wel-
chen der Gips geliefert wird, bei längerem Gebrauch leicht

die Trager von Bakterien bilden dürften, welche durch
sie in die Hauten verschleppt werden können.

Ich glaube, die ganze Angelegenheit dürfte das Inter-
esse der Kaclikrcise inanspruch nehmen und Anregung
zur Veröffentlichung ähnlicher Beobachtungen, die an
anderen Orten geuiaclit wurden und an eingehenden
Unlersudiungcn bieten. —

Nachschrift. Nach Abfas!>ung meines vorstehenden
Aufsatzes erschien in So. 54 u. 56 der Dtschn. Hztg. der
Artikel tiber desinfizircndc NVandanstrichc, der au7 den
ersten Blick meinen Verinutliungen vollständig zu wider-
sprechen scheint. .S 3((}hnks unten hcisst es dort: „Dass
:iun in der That da- yekuchtc Leinöl in der Heraliiung
mit der l.nfl erhehlitdi -Ifirker dr-infi/irende ca'.fArm-ije

chemische Körper 'letmi, d.is I iT[MTiiinül, lehii ic^f^ei;

der Versuch." Es kann nnr selti-r. ervt.'indhrh luciu eiu-

fallen, d.e Richtigkeit der Unicrsm InuiLcn lie, Hrn. Dr.
Henne, nur im geringsten aiuu eiiclii /u wollen, ich

nxiihic nur darauf hinweisen, dass es sich in den zwei
Fällen um g.inz verschiedene Dinge handelt. Wenn l.ein-

6lan»tricbe störend auf die Entwicklung von Krankheits-

erregern wirken, die in der Luft vorkommen, so i»! daraus
noeh nicht zn folgern, da» sie die gleiefae Wirkung auf
PilzbUduDgeo haben, die onler dem Anstrich von der Laft
abgeschloacen im Verputz oder Mauerwerk nieten. Ich

habe fibrigenc noch eine weitere Erfahrung anzufügen.
Vor etwa s» Jahren erbaute ich für einen hiesigen I.ack-

Fabrikantcn einen oberirdischen Lackkeller. Mein Auf-
trapgcbcr klagte mir, dass in seinem alten Keller, in dem
Leinöl, Terueniinöl, Lacke u. dergl. lagerten, an den Decken
und Drwmben schwarze I'ilzbildiingen wuclierten , die

duteh kernen An>trich zu vertreiben waren Ihe .--achc

kam nnr liehii Lr-en de- in N<. 54 u s6 wieder
\n I- ririnernn^ f i-kunLlii^jniii: bri der lieute noch be-

stehenden Firma iiorc ictj nun, tiass aufh in den» von mir
vor ao Jahren erbauten neuen Keller die -e'licn -ehwarzcn
Flecken vorhanden sind, wie sie bei dem anrn vorge-
koiiiinrn waren und nnj: iirdii/e; \\'ei-e inii in jenen
Ablllciiuiif;e», 111 ilcr.cii Lcuiul U^cis, ijici.l aber da, wo
nur Tcrpeniinöl aufgespeichert ist. Gewiss ein Beweis
dafOr, da&s beide OcTe auf die von Heimes uniersuciiien

Krankheitserreger in umgekehrter Weise wirken, wie auf
^e Pilze, die ich im Auge liabe.

Es wÄre doch sehr erfreulich, wenn Heime» (ich kann
aus dem angezogenen Artikel nicht eatnämien , «ras der
Herr ist und bitte deshalb um Entschuldigung, dass ich

ihn nicht mit der gebahrcndcn Titulatur erwähne), der
ein sehr gewiegter Bakteriologe zu sein scheint, der von
mir beschriebenen Erscheinung seine Aufmerksamkeit zu-
wenden wollte. Es dürfte dies in seinem eigenen Interesse

sein, da sich aufgrund seiner Darlegungen der eine oder
andere \er:uda';-t sehen ki^nnle. in Sleuhanu-n .i!'e Wanr'r
und Decken ntn < )i I'.n'l n-n .•.ii/u-.ireiv lieti, wa- d.mn
denselben unliebsamen Lrtaiii unkten lülueii wurde, wie
nie ich und andere Kollegen wiederholt gemacht haben. —

Emil Hecht, Architekt in NOrnberg.

Mittbeilungen ans Vereinen.

Bitte. Heim Wiederbeginn der Wi,ntertag«r,>;et> binen
wir die Herren l leru liter-latler der l in/eK ereine des
„Verbandes deutscher Ai < tntekien- und Ingenieur-Vcicmc"
höflich und dringend, un- unter Ausschluss aller
rein geschsftüehen und lii r inneren Vcrcinsan-
gelegcnh e n e n nur d.i-- 111 ue li r ,1 11 tjter Form berichten
zu wollen, auf ein a 1 1 e III cm es Interesse rechnen
darf, (ie^rhenen K.illes Ijehaltcn wir un- vrir, auf wich-
tigere llieiuüia uiiiei ciusprechender Jiluti.-uung in selb-

ständiger Form ausführlicher einzugehen. Insbesondere
bitten wir, es berücksichtigen zu wollen, wenn die »Deutsche
Banzeitung" f r aher bereit» Uber ein Thema d«är Vereins-
sitznngen gchanddt hal. Die Berichte ab«- die einzelnen
Versammlungen erbiuen wir ans getrennt und mög-
lichst unmittelbar, nachdem die Shzungen stattge-

funden haben. —
Die Redaktion der «Deutschen Banzeilnog'.

Arcbitckten-Vercln zu Berlin. Seit unserem letzten Be-
richte in No. 5^, der sich bis ein.schl. 8- Juli erstreckte,

fanden noch emige Besichtigungen statt, die namentlich
Kirehenbanten ganien. An aa. Jnli wurde die von Hrn.
Geh. R^.-Rdl. E¥of. Hehl au^fBhne katholische
Rosenkranzkirche In Sieglitz unter Fahrung des
Ardiitekten besucht. (S- den Entwurf Jhrg 1899, .S. 425 ff i

Die Ausführung hat durchaus gehalten, was der Entwurf
versprach. Das Bauwerk tnacni in seiner schlichten Ein-
fachheit, mit seiner an mftrkiscbe Dorfkirchen erinnernden
Formgebung des Thutmcs einen durchaus weihevollen
Eindruck und ist fertig bis auf die Ausmalung des Inneren.
Im Ansrhidsse daran wurde auch dir e v a 1; e 1 i e h e

Kirche m .SletiliU unrl nai Ii em'-r Wanderinu n.u Ii der
Domaine Iial-leni (iie niiiti kalterlichc Kirche daselbst
Ix'siehtiut, i,v<ieiir' ruimr' ;,ifi. WatM^emilde aufweist, die
llieilwei'C tr<-ii;elef;1 Wiiiih-n sind.

\rn i't .\u,;ii-' lainl eine Versammlung statt, welche
zu eiuigeu vuiu Verbände angeregten Frstgeu Stellung zu

7. .September 1901.

nehmen hatte. Den Vorsitz führte Hr. Haack, anwesend
wai'ea 74 Mitglieder, a Gäste. Der Vorsitzende hatte zunädist
die schmerzucfae Miitbeiliuig zn machen, dass der Vcnin
durch den Tod vet^treo habe: die Hm. Brdi. Albert
Bluhm in WittenbenE. Rt«.- v. Brth. Anselroth in Wies-
baden, Posibrth. Waldemar Saegert in Breslau, und Brth.
Wilhelm Glünder in Hannover.

Hr. Walle berichtet sodann Ober die Untersuchungen,
welche ein ans den Hrn. Contag, Holland und Walle
bestehender Aosschnss im Auftrage des Vereins darüber
angestellt hat, wie die Konten des Verbandes, die den
Architekten- Verein mit Rücksicht auf seinen grossen Mit-

gliedersmnr! besonders -rhwcr Ireiien, herabzusetzen
seien l»:e i'nt>;it ''elien<hjn VofttchlÄge werden von der
Versammlung angenommen.

Es werden dann die Antrage des Verbands-Voi - la ide-s

auf Stellungnahme zur preuss. Schulreform. Entwurl tniics

neuen L'rhebcrrcchtes an Werken der hil'lrnde 1 Künste
und zur Doktor-I'romolions-Frage beratheii. he^iüglith des
erstcren wird beschlossen abzuwarten, ob in Königsberg
neue Gesichtspunkte auftauchen. Bezüglich der zweiten
Frage berichtet Hr. Körte Uber die jetzige gcseizUche
Lage, nach welcher die Baakun»t ausdrOaüich von den
bildenden Ivteslen mit einer sehr fragwilrdigen Begrfm-
dung ausgcsehlossen wird und tfaeilt tat Vorsehlaae mit,
welche seitens des Verbandes gemacht werden. Es ent-
suinnt sich eine lebhafte Auseinandersetzung, an der die
Ilrn. Ciermelmann, Blankenstein, Hacker und Körte
iheilnehmen trad die namentlich sieh darum dreht, wie
'lic (ircnzen zu ziehen seien, was als Haukunst zu be-
trachten ist und was nicht.

I^ie an-^L-edehnlesten Verhandlungen ruft die Frnge
der 1 > a k t n r ;> romot io n hervor. Zu dieser Sache hat

der Verein berei'- im Mrtr.' d I dnrcfi Bildung eines Aus-
schusses .Stellung; --eiti niii.en, der /\\ i-tlien i!cn wider-
streitenden .ArssciMumitc:! der Si.i.i^ii.inhe.unten und der
\'eiir<-iei dl r fechn. Ho<'ri-.el:nlrii /n \ertnitteln siiclile.

Hr. Kiselcn gicbt über die Verhandlungen de» Aus-
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Schusses und über die GrOnde, welche zu dem Kompro-
missvorschlag gefflhrt haben, kurzen Anfscl luv^^. lir

Walle verbreitet sich dann ausfahrlich Ober die Wünsche
und Forderungen der Staatübaubeiiinien, die ohne jede
Ein.schr&nkunc (irr Rcrhtc thrilhnftitr werden wollen,

welche den Hocli-i:l:uU-ii diiti-h i<a.--ci licht- 1 luli! crwirsoii
wnrtifii ist Dil- Aii-lührungen linden hr\ den Zuhörern,
iMner lieiicn n.intcuiliclj die jüngeren St.iiit- bniilirjiniti-ii vcr-

trclen »iiiii, Icbiialten l!(rifall. I-ls entspinnt sicii dauu eine

lebhafte Auscinaniicr-.ri,un^. an der die Hrn. Blanken-
stein, Eiselen, Gcttuclmann, Marggraf, Stueriz,
Walle und andere thcilnahmcn. Seitens der Versamm-
lung wird auf Antrag des Hrn. Walle der Antrag des
Verband;.- Vorstandes, welcber auch der SiellltilgDalllDe

de« Verein»-Vorstandes entiprichi und laatct:

«Der VeriMad soll dataul hinwirkoi, daas;
I. die Sta«talMiibe*int<(ii (Benfolirer mi4 Saomdater)

in allen Bnndessiaaten onter möglichster Vermeidung
weiterer Profungen zarDoIctorpromodon zugelassenwerden,

3. die neuen Diplom-PrQinngV'OrdDnngcn möglichst

einheitlich für alle Bundes-Slaaten gefasst werden",
mit der wichtigen Acndcrung angenommen, dass das Wort
„möglichster" im Ab»atz i wegfAllt, sodass hiermit also die

unbedingte Zulassung gefordert wir ! K- jeh; Alf Ver-
sammlung damit über den Ai ir.-ii; <le- Wrrm m-^i lia^cs

für diese Krage hinaus, der mcIi luu tai eine !)' Itni rc Zu-
laesung anseesprochcn hatte

Eine selir lebhafte Erörterung knOpftc sicti noch an
deri tiesondercn Antrag des Aussi-liusscs: ,Üer Aus^chuss
cnipliclilt dem Archiiekien-Vcrem daneben zu erwägen, ob
es sich niclif, in» .ille Schwierigkeiten zu beheben, empfehlen
würde dahin zu wirl(cn, da.ss die Hauführcqirüfung aufge-

hoben und die Zulassung zum Staatsdienst im Banfache
littnflij; von der Ablcgung der akademischen Diplomprüfung
nbliftngig gemacfal werde*. Hr, Germdmann vertritt die-
sen Antrag auf das Wftrmate nnd bemft sich darauf, dass
anch der bUherige Oberbaadir. Kticnmer diesen Sundpunkt
dnrchans theill. Hiermit sei aOen Schwierigkeiten begegnet
und eine Qnhcitlichkcit hergestellt, die jedenfalk nur zur
Hebung des ganzen Standes der akademischen Trrhniker
beitragen werde. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass
die neusten Erlasse des prenss. Hrn. Ministers der öffentlichen
Arbeiten über die Resehi ftnkung der Annahme von Bau-
fuhrern auf eine dotui iii;e l^sung schliesslich hindrängen
wOrdt-n Die Veri-.uim'liins; be*r)il<i<'< icrinrh, 7ti flir>.cn(

ül)er den K.ihmen di-^ WrliamihmL"- < icn'ii-r.mdc- li.ii.uis-

gehenden Atili',if;e vorlaufii; keine Sleiiimg zu lielnilen. —
Fr. E.

sacht. iBgenleur- und Architf kten-Vereln. Dem Be-
richt Ober die i^o. I lauptversammUnii; in Nu. 70 ist nach-
zutragen, dass auch in der 4. Abtit. cid »ctir interessanter
Vortrag von Hm, Bergverwalter Treptow-Zwickau:
„Ueber Verwahrung der Grubenbaue gegen Gc-
birgadrack und Brandgefahr beim Zwicinn*Ober-
hohodorfer Steinltohlen-Bsuvcrein" sebatien und
dnrcli Zeichnungen» sowie das Modell ehies Ffillories auf
dem Wilhehnschaeht, vennsehaulieht wurde. — O. Gr.

PrefflbewerlniDemi.

Ein Wet(bewerl) • ,r L ri.e
^ mg von Entwürfen für eine

evangeliacb« Klrcbe in hranktuit a. M. wu d mit Frist zum
30. N'nv. d. J. für deutsche Architekten ausgeschrieben.
Das GoilCühausi aaü auf dem Ilohenzollcrnplatze errichtet

werden. Es getaagtn 3 Preise von 2500, 1500 und teoo M.
nr Verdieilimg; ein Anuuf nicht prcisgeki^nter EntwSrfe
fftr Je 500 M. ist .nicht ausgeschlossen*, tkrm Preisge-
richte gehören als Architekten an die Hrn. Geh. Reg.-Rth.
Prof. Otzen- Berlin. Prof. Bluntsch Ii-Zürich, .\rch.

von Hoven und A, Günther in Frankfurt a. M. Unter»
lagen Icostenfrei durch die Kanzlei der evang.-lutherischen
Stadtsynode^ Am Schwimmbad $ —

1a dsm Wettbewerb betr. Entwürfe für die KanslisatlOU
vonStPetstsburgiiiidic Einlieferui)gsfrit>iaufden i./i4.Mflrz

raoa verUngert und es sind ausserdem eine Rellie von
Erginmngen bezw. Abindernngen toni Pragranim be-
kannt ge^en worden. —

Chronik.
Die Einweihung der Prinz -Regent -Luitpold -Schule In

tf|j.-ht- 1
':: l .

• .,ri r, -ly- ,|. j 1 ., I ,
•

I , i
:

.
I
r ,

,

Der clektrl.sche Betrieb der Meridionalbahn aut der
UdIS LeOOO^CoUeO mit Abzweigungen iiiich Chiavcnna und Sondrio
(der erite gr'^e^ere <l<?ri»r|i|;c Vt-r>u»:ti in l^urop») wird in der zweiten
Si;|>linibeilijlfte flMltwi. —

Die Einweihung der neuen Kirche zu 8t. Jakob in Ausser-
slhl-Zürlcb. mit einem Aufwände von rd. 539000 Frcs, durch (iie

.\rtli. Vollmi r fi Jassoy Id Berlin «Hehlet, bat am 95. Awgv^i
»tMtKftundvii. —

^4»

Die Einweihung der protestanllsehen Apostelkirehe la
Kaiserslautern, erriihlct nacli dem Entwurf de» Hm. Ob.-Brih.
Stempel in Mdnirbej], bot um 1. Sevt. d. J. Uttcefandeo. —

IHa aeua Prlas-Rsgaateatanoke u JUlkohsa seN aas
Okto(M!rfe*t.S«naiiif;, «n 09. SepL,demVerkehr fibervthM werden.—

Die Ver«uch(fahrten der eleklrUchen Schnellbahn auf
der Strcekc Mjrienfelde-ZcM*en tun Kcrlin >cdlcn Anfang Oktober
erfolgen. Miin hofft <lie (ieechwütdiEkcil auf km io uer Staad«
Mei^rrn zu kAnnrn, «odsss dissswii hwgs Streck« in 7 Wnuien
dunlifahren wlliile. —

.

Das Verwaltungsgebiude von Siemens * HaUke mm
Askanlschen Platt In Berlin. Um^l-co MinliL-ilunK in Nu. 70 ist

dahin ta berii liligen, da»» Hr. An li. P. HinlscheJ nur für die Ge-
ibtaltunf* der KuwKade und einiger Inncnräunic inbelraclit kommt,
d«w» icdutli der Entwurf der Geiuunmtaiilage von Hrn. Reg.-Bowtr.
Kkl». Kaknemariri iirrlia herrohit. —

.

Der Trlnmphboeea des KMasra Oonataalhn CUortMi tn
Langres, im Juhri; 301 zur Veihenrlichnng seines Si«MS Ober die
Alemannen emriitel, al dttfd» die SeWflfliny der SefefligUQgS-
wcrkr ^^eiKele^l worden. —

Zur Erweiterung des stadtischen Vlebhoies In Berlin
winden mit einem Ku»tenaufwaii(!e \-on rd. 4.5 BüU. M. GelAndc
im .\ I -nj:ci« von etwa Ij300oqni erworben. Der Kaufprci» l»c.

w
i

t -1 1> ,Ewi»e>ieM a8j und 3^.5 M. für 1 qm. —
Der littst Hafen von Breslau ist sm 3. Sept e-nrewriht

worden
Die Errichtung einer BIsmarck-SSole auf dem Warten-

berge bei BIssMietl narh den Entwurf des Arch. WiDk Kr ei«.
Dresden ist dnrch Lri;une des Groodsldnes bcKOunen Warden.

Die wiederhergestellte Mlchaelsklrchf in Schwablsch-
Hail, wi-lilif iiiub den K.ntwtlrfcii di» Hs : l'.nh Uoloictacb-
SiullK;iit mit einem Ko^l<'tlllufwando von 72000 M. einer crOad-
iiilicn Krnrufrui>K uiitci/uKCii wurde, i»t am 35. Auf;, d. }. dem
(jOltt'*di<.'ii>tc wieder ^uiQckgcgebeu worden. Das Gottcahsua ist

ia den Jeliren nait—tm ertMoi wnrdeni —

Brief- und Pragekostea.

Hrn. Arch. G. O. In Strassburg. S>c knnncn g' gcn die un-
tH'fujjtr V«Trtff<;ittIii'liunc eincÄ Ihre-r Nriihautm, an dem noch
w» htl»!C drkoralivr 1 heile («-hlen und welcher norh mit hltsslichefl

Schildern und I'lakalen vrrx lirn i«t, diii> h einen Buchhändler leider

nichts niufhen, ih-nn dcrr Hau stlrlil uline Zweifel an Öffentlicher

Slra»«-. Im ist aber unler alteo Utu»l4ridcu eine den ArciutckKii
schwer icMdiBendc Ungchdrigkeil, wenn ttucMiAndler ebne Bs-
Ternebmen mit den ITHiebera deren Werke in «nvoHepdelem aad
en'-*t frTr-n /li-^'^-tfr wnr^'iT;-' hr-ti Fi-t H^Tif-^-ar kAnnen Sic leidcT

Ij.i Iit '. . ; l.[r.i;< Ii '.v.::!! ;ti.i|i i-. l!:riin II.. Iii 'rii'.MlIig bietet.

Hrn. Re^.-Bmstr. A, H. In Gstelgwyler. AU an leelimtt hcq
Mitl< l In. 1 V lelixibrauLhti- in;itliemali->4:lie l.elirbQclier «neo /oi.

);eiule ^eiiiiiint, iihac daxft auf den grö!k»ejen odt:r i^cjingercc W'cTiS

iri^eiid einra derselben naher cjaccganMii wird. HaImm MsHwisIlik

(DiffcrentialrechouBt esw.) wird auf den teebaischen Miuciiclnllea

iiulil (jeliiebcn.

.\ R.'lnc- M.ali.. M:i,i.k

Girndt, Zahienlebrc (fOr Bau);cwcrkM.iiuleii). VcrUg v. C. Müilcr

in Idstein (TatuiBS). Pr. 7) VI. kart.

Girndt, Raumlehre, Theil I, ebene KiKurcn; mit etwa nSS enge-
wandleii Aiif^T^beiv I.eipii|j, B. G. Tcubncr. GW. a^eo H

Girndt, Kautiililui
.

ili j! II, Korpcrichre. mit ija praÜiscbea
Aufgal'cn. Leip;i^', U. G. Teubner. Gbd. I X.

Uartl. UebuiiK^buch f. d. üntcrrielu in der aOgen. Arithmetik uad
Algebra. Leipzig und Wien, Kram l>eulicke. Pr. a tS.

HsrtI, Lehrbuch der riunimetric, ebenda. 3,50 M.
HsrtI, Lcitiadcn der IriRononietrie, ebenda,
ächoltz, h:. Leitfaden der I'laoimctric fOr WcrinncisteiachulcB

und i;cwerbl. Kortbitduiij;9«ctlulen^l.TlM!ili l8gs,EsSMl(Rldir)t
liacdcckcr. Kart. 75 ff.

Sehulti, E. Leitfaden der KorpcriMrechnniia fOr BewobUelie
.Sc'hiden, sowie s. Selbstonteiriciit fUr w—«-a—«-.*—8^-»
Lbcnd«, 1807. Kart. \fio IL

Uardcv-llartcnstcin, .\rithmeüsche Au%sbcn, Lcipiib B. G.
I'cubiu r, Treis 3,50 M.

Wekw erlh, S;<iiiinlui>g vonAuf);aben ans der niederen Malhemstik,
lOr H.iU);cs\ crkschulen, Lcip/ii;, E. A, Seemann, 1690, ifiotL

Wekwerth. .Xuflosunecii i\i Vor-.ic-hendeBi, cbeadat kart. 1^ N.
Hctiii;, I ehrbiH-bderArithni. und .MRcbis, nüt AnfgsbcnMnunhHiBv

Itreilau, Morgenstern, kart. 3 M.
Schultr-I >ieck mann , rnjithcmat, - leehn. - labellen s) (nr liau-

gcwcrkiril). ohne l.ogariUim«n, geb. 60 Fi, b) fO'' l'icl-

MHichnten and MascänenbamchnteD, geb. rt, Verbv
Baedeekcr in Essen.

H. Statik nnd Festigkeitslehre:
Zillirh, Statik fikr Bsugewerkscbulen. $ Tbeile, BcifiB, W. &mst

äc Sohn, /iisammen 4.60 M.
l.auenütem, ( •! a|dii«( Iii- Statik, Stnlt);ait, HirgrtrtlSer, »JB M.
Lsucn!>icia, Keiiti^ked»lehrc. rb«ndtt, a^uo M.
Seip|i,Festiakei|«l«iitef.[letitewcrkscliittle«,Leinsi(;.Seemann, 1 ,40«.
Schäfer, Pmkt. Beispiele am der Fcetigkeitslenre, Verlag v.StiMti,

Barmen, Prfis »,in M.

Inhalt: VU<s croHliers. Autrunünerscbule. GyflMtttam «ed RtslKlMrie
ui Kric'Jlierp. Ile^stii iSclilu.v'. — l'>er etiler*- \\>ltbewrrb lur ErUnping
viitt t-ntHllileri lUr ein neues L>irii«t4;cbnu<le des kaisertlchm PatCDtaOlte«
III Iteilin. — t>tM-iieruiij;en <lrt tlaff-tij|i[«|rrtl in llaiBbnr^. — l.*et>cr

}')t/liiKl)itij;eti im Miiuerwrrk und im Vf.-piili. " MittbeiluDcea au» Vn-
ri:ien. — l'retvbrwniiuii^r», — 1 lii-utnk — Hlirf- und Kragekastcn.

Hiencu eiae Bildbeilage: Die neue Augustuerscfauk in
FriMberg in Hessen.

VrilMi; ilrt 11< ii:».;tnr. lljiuniljD;. C m. b H, BnliD Fllr dir Ktil.ictiuii

vrramworti. Alkert HoimaDa, Biolin Druck *eD WtUb Crevt, Balln-
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Kestm d«r ymdiitdMiMi Bvltoditiiiigtwten.

[ic Kosten iffr Vfrsi'hii'iii-ncn Rflcui'tituni;--arlrii hat

ilcr lug. C Kulm in München in der „Ally /^'k
"

zum G«geiistMMie einer Untersuchung gcmai lu. wel-

cher wir entnehmen, das», was das elektrische Licht an-

belangt, die Nernst-Lampe der A. E.-G. in Berlin sich

immer weiterer Atudehnttok erfreut. D« die Ncmsi-Larope
bei gieidier Hdiklceit «m «m golea Drittel weniger Strom
veramdit, als «e besten Uifaeilgett Clfthlampen, nid ein
scböneree oeiaaee Lkfat verbreitet ah daa bekannte wekae
Globlicht, so itt et xweifeilos, dsss dort, wo dddriache

)i£8t'r^i.v S ! r ff ;i r.i r.e>-1\flji6auaiiiinhg

crmöoö c>ays -ParilterqiBWi

T.

Zentralen vorhanden s-ind, die Stromabnehmer sich meliren
werden. Während die AUg. Eieklr.-Ges. anfanglich nur
Nerii!>i- Lampen mit 40—80 Watt Encreicverbraach her-
stellte, gelang es ihr nunmehr, auch soTclie von 100— lao
Watt zu konstruircn, es wird die l.ainjx- liaher weiteren
Kreiden zugiingig Sie bietet also eine der iüektriziiat bis-

her fehlende Lu-hii|uelle, vorxeglUch ab Ersats fAr Grippen
von C;Ulhia!iii>en.

Wie citierscils die ElekirizilAl das Bestreben zeigte,

zwischen fSogenlieht und (lliihlaiTi|)e ein Hindeglied her-
ZUsielleii, s<j liat ^icli die Steinkulilengasleclliiik dat auf ne
Worten, eine Lampe herzustellen, welcher inbczug auf

Lichteffekt alle VorzOge der elektrischen Bogenlampe eigen
ist. Dies gelang ihr durch die Konstrtiktion der ,Lukas-
Lampe*, welche eine Leachtkraft von joo Kersen

stral.li, ohne dass da- (las iitilei l>i')lierein Druck zu vi r

brennen ist. Die Knedru listra>-e iti Berlm ist mit Lakas-
lii lit beleai htet; CS hat sich die Lukas-Lampe ao bewAhrL
dusis die .Stadt Bcrliti und verschiedene andere Stldie md
Privatinteressenten sich entschlossen haben, daa LnkaaM^ht
immer mehr in Anwendung zu bringen.

(M>w<Al das Anerlicht das bilHüsie Lieht der Gegen-
wart ist, haben sich die Steinkohlen^as- I cclmiker trotzdem

bemAht, auch in diesen Punkte ini Fortschritt nicht ein-

lahalteB. Die Versoche wurden in gewissem .Sinne auch
von Erfolg gekrönt durch
ein Verfahren, Steinkohlen-

gas unter höherem Druck
zum V^erbream
zu führen.

Die Versuche, mit .1'

yas" noch cmc weitere Ver-
i)illi)^ung derAuer' schenCliih-
hi hi -Helcuchtung herbei^u-

füliren, - '.iid schon Vorjahren,
haui)tsäclilirli durch Julius

Fintsch in Berlin, angestellt

worden. Die EinfUhruna des
rressgaaesciiq>fiehltaiQannr
bei grossen BetridMo, da ml'
Bedienung der mischtneUen
Anlage, die in der Haupt-
sache ans einem Motor und
Kompressor besteht, tech-

nisch geschidtes Personal
n >tlug ist. Da der Verbranch
an ("ilahstrOinpfen näiiurge.

niftss nn prtissritT .1. als

beim gewöhnlichen Auerhcht,
so beträgt der l'retsunter-

scli'i i' , ii^ini-trn rirs Press-

gase-- bei Alllagen von Ober
loo l'lammcii zu i6 Kerzen
etwa 3o"(,. — Ilcdeulende
Furtschritte sind auch auf
dem Gebiete der Acetylen-
tcchnik zu verzeichnen. Das
Probien des .Acctylen-
Glabüehtes'M cdSst nnd
damit dem Auerncht eine
wirksame Konkurrenz ge-

schaffen. Nicht gelöst noch
istdieAufgabe, eine .\ceiylen-

Lamjie forden Hausgebrauch
herzustellen. Für den Pe-
troleum-Kinzelbreiiner i-i ein
Ersatz in Ut S|)iritus-
Glühlami>e gelmider. f'.ine

Spiritus-l^ampe dei Auer-
( Gesellschaft verbraucht bei

einer Leuchtkraft von 70
Kerzen in der Stunde nur
für 3.3 l'feiniic Sjuritus.

I.ichtlarbe und Verbrauch
der Strümpfe unterscheiden
sich nicht vom Auerlicht.

UnterAunahme einerLencht-
krsft von 100 Kerzen fflr

I Stimde ergeben sich fSr
(fie verschiedenen Belendi-
luiga-Artcn folgende Kosten

:iar4 Pf-.

lOyO „

F3cfcifisd><s GlQhiicht

Aaei'sdMa GasglOUicht &d
Ltdcas-Lampe 5fi w
Pre&sgas 3^ ,
Acetv-lengas 5,8 «
.\ceiVlen Glohlicht 3^
Spiritus- (^labilcbt . Si** •
Petroleum .... 5,4 ,

Es hat nun auch Prof. Dr. Vogel-Berlin Untersuchungen
Ober die Kosten von Beleuchtungs-Zentralen z. B. für cmc
Stadt von 4—yxw Einwohnern mit einem Meistverbrauch
von 9SW Flammen u 16 Kenen Leuchtkraft angestellt.
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Die Ausdehnune des Leitungsneues ist mit 8ka, zur Orts-

belenchtnug sindSoStrassenlumdelftberangenMiimeii. Unter
diesen VonussetranBen wQrde eine Acetylen^Zeatrale auf

90000 H., eine SteinEohlengas-Zentrale auf 180 000 M. und
ein Elekliinttowwlc mf aaoooo M zu stehen kommen.
Einschl. Verzinaong, Amortisation de^^ Anlagekapitals und
Unierhaitungsieoolen würden die laufe iidcn Jahresausgaben
sich wie folgt gegenltber stehen: Acetylco mit 63P0
Sldnkoblen^ mit 13 300 IL und Eleictruitit mit 15 700 M.

Wenn, wie afalidt, fdr die
eleiclfiaclies Lkht mit 3^5 M.,

II und I Acetylen mit
stellt werden, so ergicbt sich

Zahlen folgende Gleichung für

Lichtarten bei SetiislverwallUQK
Gemeinden: ElekirizilU, Aeetyli

1 1« Kilowatt
•jnm Ste|nkonlenga<s mit
1^0 M. in Rechnung gc-

ohne Weiteres aus diesen
die Kosten der einzelnen

der Zentralen durch die
len, Sieinkohleiigaa- gleich

Mittheilungen aus Vereinen.

Frankfurter Arcb.- und Ing.-Verein. In dem zu Ende
gehenden Vereinsjahr wur^lpn nar!i-tclirnHe urA^scre Vor-

träge von allgemeinem Inti rtvve etliultfi;. .\ni j Dezbr.

1900 Vortrag des Hm. v. Hovm; „l'L-bcr die abzu-
brechenden Theiäe der I<i"jmcrb.n][;rTip[)r and
Clesernenhofes, sowie über die Neuiiei !>ieUuiigen
der goldenen Wage und des steinernen Hause.s*.

Der Vortragende schilderte die unter i>ciner Ober-
leitmg nneit m AnsfQbnng befindhehen Umtaauien an
den bexeiehneieH Gebinden u der Allstadt von Frankfurt

aa der Hand einer grossen Zahl von Aufnahmen und Em-
wOrfcn. Der kfinstKrische und MsioriBcfae Werth der ab-

fiebVloehenett allen Gebäulichkeitcn am Römer und Clc-^crn-

of ist hiernach nicht so bedeutend, dass ihre Zerstörung
an bedaneiB oder gar ein Ncuaufliau nach dem früheren
Bestände geboten sei, zumal hierdurch der Rathhaus-
neabau eine Halbheit cewtirden wSre Immerliin winl
beim Abbrucil tun ;^i'i-^lrr .Snrgf.i;i vcriahrfn, um wcrtli-

voilc Ein^clnciten, deren sich bei Ptcilern, PorialcD, Stuck-
decken ii-'U' d irh eine ganze Menge finden, zn retiein imd
nach Möglichkeit wioderznverwcndcn.

Im Fin/clncn wurden vii dem \'l>i n .inenden Aussen-
und Innen-Archuckiur von ll.iua !•üiut'üröde, Haus Viole,

Schwarzenhof und Cle-~einhii;' an Hand zahirrichcr vor-

zQglichcr Aufnahmen und Abbildungen kttnsilerisch ge-

wardigt und in einem Rückblick auf die nahezu 600 Jahre
zurOcl^eifende Baugeächicbte die mannigfachen Umbauten
nnd hierans folgenden StUmischnngen faeq^roehen.

wahrend ^se DenkmAler frtkherer Zeit dem ROmer-
umhau zom Opfer fallen mussten, werden das Haus „Zur
goldenen Waage* und ,Das steinerne Haus" genau in

üiren früheren Zustand sebracbt. Nach ihrer Wiederher-
stellung bilden sie eine Zierde der Altstadt und gehen ein

beredtes Zeueniss von dem urspranglichen Geschmack
und der Wohlhabenheit ihrer Erbauer. In dem Hause
,Zur goldenen Waage* wird insbesondere die schon von

Goethe erwibnie Laube auf dem Dache, ein rttzvolles

Pl&tzchen altdeutscher GemQihlichkeit, nach Vollendung
des Banes der OcffentUchkeit zug&nglich sein und gewiss
einen prächtigen Blick auf die umliegende Allaiadt und
den freiKclegtcn Dom gewähren. Das .«Mineme Hans*
soll der Künstler -Cescllschaft und unserem Vereine ein

neues stattüches Heim bieten, aus.scrdcm aber auch Läden
und WdhrirAumc enthalten. Wenn die Brauhachstrasse
durel:i;elir<H'hon i.-.t, wird es mit seinen fein^^lnnlt; aiif;e

Iff^tcn Rjunien eine leicht rrr«"irhbare Sehenswürdigkeit
bieirn, .Auch hier erleiehlcrce d;i-. Verstindniss der fOr

die Bäuaibciicij erörterten Gesichtspunkte eine grosse
Anzahl schöner Aufnahmen und EalwOrfe in danken»-
werther Weise

Nach dem mit lcbn:jftrm lirifall aufgenommenen Vor-
trage scfiildcric Iii. Aicii. Kmef, einem vicl.seilig ge-

äusserten Wunsche nachkommend, das Eisenbahnun-
glück bei Offenbach. Hr. Ritter hatte in dem vor-

letzten Wagen des Zuges die UiiglOdcsfahn miigemacfat
nnd war wie durch em Wunder der Gefahr entgangen.
Dank seiner ganz aussergewöhnlichen Ruhe und Besonnen-
heit fand er GeleEcnheit, den Verlauf der Katastrophe von
;\nf,inL; bis Ende klar zu ftbcrschen. In lichtvoller, fesseln-

der l'ai-stcUung gab er seine Wahrnehmungen und Ein-

droclie wieder. An den spannenden Vortrag achloss sich

eta lebhafter Mebungisaastansch an. —
Arcb.- n. bgn-Vassla an Baotbufii Vers, am a6. April

looi. Vors. Hr, Zimmermann, anwes. 124 Pers., aufgen.

Hr. Hcrm. Rod atz jtm.
Das Hauptlhema des Abends, ein Vortrag des Hrn.

Ob.-BrUi. Caesar über den .Wettbewerb für das
Empfangggeb&udc des Kanplhahnhofes in Ham-
burg", hatte die Mitglieder zu ungewöhnlich zaiüreichem Be-
suche aiigciocki. Die preisgekrönten und mm Ankauf cin-

fifohlenen Entwürfe (s. No. 9 d. Bl.) und der aH-iserhilb der

'rogramm-Bedingungen stehende inteie'-s.uiie Kniwur< tnh

dem Kpnn;'eichpn „GrflncSrhribe' (A'erf 1 !r. l'.rn-t .Möller ;

Der Doktor-Ingenieur bei Goethe.

Jaliic 1813 beutelte Goethe einen s)>^iietliiii hc
rühmt gewordenen Aufsatz: -Shakespeare- und kein

Ende". Bei der in unseren Tagen in der Latcratur
fast überhand nehmenden Beschäftigung mit Goethe hat

man das Wort auch auf ihn sclbüt angewendet und unsere
Le»er werden, wenn sie den Tilel dieser kleinen Ansfflh«
ning sehen, sioi vieüdeht veranlasst fohlen, es missmulhig
n wiederholen. Indessen, maa beaorge niebts, es handelt
dl nur um einen anmutlägen Scherz mit freilich ernstem
Hintergrund, welchen unter dem obeiMenannten Titel Prof

Dr. H. Mcurcr in Weimar in der .rrsnlcfaner Zeitung"
veröffentlicht und welchen wir für interessant genug halten,

ihn hier wiederzugeben. Meurcr erzählt; „Neulich liess

sich ein junger Doktor beim j,.\lten Herrn' im „Goethe-
Haus* zu Weimar melden. Lr sandte seine Karte, auf
der r>r. ing. pranet«-, 7tjm Dirblcrförsien tind wurde auch
anueniiiiinieti ; di'iin dir".^r-nt w.^r d.i- ! Jr, mi: neu lunl un
bekannt. Goethe emj){ing den iniu-ei-. l'.elehKen slehetid,

die Hände auf dem Rücken, wie -eine Ar; w.ir: .Wir
soll ich dos lesen: Dr. ing I> Ii kenm.- enn 1; l>iie<i>; niiis

utrinsque, bin scll}cr ein I i iktor tx-id'-r Keehie. tjb^.eieli

ich die Juristerei längst an den Nagel gt iiunj,;! tiabc, ur.d

mich der Vers: ,Dat Galenus opes, -ed Justinianus honores"
immer aneemuihct hat. Ich kenne auch einen Ductor
mcdicinac tmd philosophiBe, auch theoiogiae, aiber cinaa
Dr. i»^. kenne ich nicM. Soll ich es ventehen ak Doetor
ingenii, ,,Doktor vom heiligen Geist*, wie sich ein junger
Manu, cm gewisser Heinrich Heine, .Ritter von dem
heil'gen Geist" )>enunnt hat? Das wäre, wenn mich mein
Sprachgefühl nicht tfluseht, gegen den Gci>t der lateinischen

Sprache, denn der Lateiner sagt: „Virsnmmi" oder „luagni
ingenii", er liebt das Pathos; er sagt nidtt wie wir: „ein

Mann von Geist", sondern stets „von gros.sem Geist" oder
„ingeniosus". Aber man kann sicn doch nicht selbst .geist-

reich' nrnnrn V/ic heisscn Sie also? Wie? Doctor-
Ing' t u ;ii [Iiis i-.t, ja haarsträubend' Em Titel aus
zwei Sprachen entlehnt? Hat der Deutsche mit seiner

Tltelancht wieder so einen Blendling zutsge gefordert?—
4S»

leli I rene nueii über ihe Kortsctiritle der N'alurwi-.'-eii>chafien

auf dein (iebieie de- Dampfes, des Galvani>mus. der Idek-

tnziui, iler i.heiiiie, der Mechanik und Teehnik Falin

man doeh jetzt zw:sehcij Liverpool und Manehcsici sni!

Lokomotiven, has ilocii schon .Sömmcrritjg einen gal-

vanischen Telegraphen erfunden und Oerstedt den Elek-
tromagnetismus entdeckt. Ich sehe ahnenden Geistes

eine ratohtige Entwicklmig aller dieser Zweige der Nainr-
wiasenachanen vorsas. Aber der Titel »Doktor-Ingenieor*
ist mir im hfichate» Maasse «nwider. Man mag Ing^ieure
brauchen, so viel man will: ein Dokior ln^nienr ist

Unding. Die Universitas Albenina in Leipzig, deren t

'

nus auch ich einst war, obgleich ich da mehr ADottis
trieb, als dass ich mich des Rechtes bcfliss, ernennt nach
altehrwflrdigem Gebrauche Magistri Artium Uberalium,
Meister der .«iehrii freien Künste, wie sie im Mittelalter

gepflegt \i. in deti Die alten Lateiner, wie Cicero, brauchen
svntinvni mit .irtes liberale«; aurh „nrtrs ingenuae*. edle
!\iiti-ti', wie sie einem f reiL;eliui ei:cii

,

edlen, n.irli dem
Hochsien in \'i'ivsen--el;aft und Ivuii:-; ringeiulen Manne
geziemen- Lt.^v Kichtiye- wäre denin.ieh für die neuen
Wisser;-- und Kuii't^ehieif, wenti der ;dte Titel nicht mehr
au-ieiclit, einen jntiiien (ieTelleii /um „Magister artium
iii(;cuuaruiii" /u pruniovirci). .Sie biauchien dann aui ihre

Karte nur ein .X. vor ing. einzuschieben. Wie schön wäre
das .Meisler der freien Künste": Oder wenn es ein Doktor

— denn die Fran Itesi sich doch ntm einmal
lieber »Frao Doktor* als »Fran Meisterin* nennen, so wlre
Doctor technicae oderreram lecfanicanira empfdilenswerdi.
.Doktor der Tecbnik* klingt ebenso gut wie «Doktor der
Philosophie" und die anderen Doktoren. Ich würde Philo-

technic vorschlagen, was ja ganz griechisch ist, braucht
e- doch schon der göttlieiie Plato — aber dann ist die

Verwechslung des Doctor philoicchnicac mit dem Doctor
philosophiac zu nahe liegend. Der Grieche braucht "'/'t
und T»jff««n,- nicht blos für das, was wir mit Technik be-

zeichnen, son If-rn fflr Kiln-tr und Wissenschaften flhfr-

haupl. ;\lso ! .•n .Si<- wnlii. inm junger Freumt, Linen 'r

rerum tecluiicarum, oder kürzer: Doktor der Technik:
Gehaben Sie sich wohll* —
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waren, dank dem EnigcKcnkutninci) dci kgl. Eisenbahn-
Ihrekiion Altona, im Saale ausgestellt.

Redner thetite zunächst dos Wesentliche aoü den Pro-
oraiui^BMinimungea mit, and scbildcnc darraf du Var-
lUiKB d« PreisgericlitM. Zar VorprOfung dar Eatwflife
w«r mit Rllduleht auf die BethdUgtmg von Beamten dmr
EiMobahn-Direktioii an dem Wettbewerbe die Entsendnng
von Ober-Beamten aus dem preu^. Ministerium der Arfeni-

Kcben Arbeiten erbeten und bewilligt worden. Lie Ar-
belten standea durchweg auf einer solchen Höhe, dass das
Preiügcricht in seinetn schriftlichen Uriheile iedc einzelne
derselben einer Dcgutachtnng fOr wnr<1tg; befunden hatte.

Auf die Einzelheilen einzugehen dürfte hier im Hinblicic

anf dir bereits in No, 12 d Ztg. vom 9. Fclir. prschirncnc
Verfif feil (Ilching crilbn f;rn.

Unter lebhafd iri IJcitall il»?r Versammlung bprach der
Vorsitzende dem Kedticr den Itaiik des Vereins aus.

Aach der a. I'unki der Tagesordnung — Bericht Ober
da« Ergebniss des \ ereins- Wettbewerbes ,Villa
Sicmcrs" — bot ein lokales Intcrc-s.'^e und fesselte durch
die ungemein ansprechende Art, in welcher Hr. Hall er
im Namen des Preisgerichtes »ich dieser Aufgabe ent-

ledigle, in boheni Haasse die Anfmerfcnmkeit der Ver>
sanunluiK. Im Febr. d. J. war anf Wnweb de$ Hm.
Edmottd sieroen in Hambarg zur Erlangung von Ent-
würfen fttr ein Ucines, anf seinem Grnndilficke an Au
Dbe bei OevelgOnne mit einem Kostenanfwande von
apooo M. zu erbauendes Landhana ein Wettbewerb nmer
den Mitgliedern des Vereins venaataliet worden, fOr
welchen von dem Bauherrn 3 Pjrctoe von 300, aoo und
100 M. aaseesctzt waren. Hierzu waren 16 Entwürfe ein-

gelaufen. Das aus den Hrn. Haller, Dorn und Viol
bestehende Preisgericht verlliivltr die Preise wie folgt:

Den I- Preis Hrn. .\vigu~i Ott, (K.ciiti/e;i:lie[i „Drei Ringe");
den 11- l'reii. Hrn. Otli.i W öhleckc (Keiinw.irl „Elbncck*);
den III. Preis Ilm. I li:i;o (iro.jiliofi iKcniuvorl .Möwe").

Sämmilichc tiilwinti- waren itn Saale ausi;estellf, das
Landhaus sullte nur ein Nehcni;ehäude der auf demselben
Grundstücke etwa» hühcr an der Llbehuut.»ee belegenen
Villa des Besitzers bilden zur Aufnahme von (l.isien,

welche in der Villa keinen Platz finden. Dasselbe war
dalier eüifiMÜier zn gälalten, als eine Vüla, etwa in der
Art rinea beaseren Fncherlmnaes. Dieser von dem Prets-

geriebt der Beortbeilang annimde gelegte Gesichtspunkt
war vD« den fiewerberwieuacfa anacendit gelassen; hn
lllbrigen war aber eine solche FOlle eigenartiger und reiz-

vollerArbeiten geboten, dass die Rnt!(cheidung recht schwie-
ric war. Redner hebt bei jedem einzelnen Entv%'urfe das
Charakteristische korz hervor und findet fOr alle Vor-
eSripe einige warme Worte der Arierketir:tir]i;. Derselbe
srlilicsst seine .Ausfuhruncen mit der Anregung, die F.nl-

würfc duinlielist unrer BekaniHgnbe der Namen ülfeiulich

auszustellen, da es suwolil im Interesse' der tiellieili^len

als des Vereins selbsi liege, d.ass deraitige, auf Wunsch
von Baulierren unter den Mitgliedern des Areliitekten-

lUld Ingenieur Vereins veranstaltete Wettliewcrhe reell!

bekannt \\erdon.

Der Vorhiwcndc knflpft an den Ausdruck dci Danke»
die Zusicherung an, fOr eine öffentliche Ausstellung nach
Kräften bemohi zu sein, wie solche deoa auch bald dar-
auf •uitgefnnden bat. — Mo.

Vermiachtes.

Die neur Pfarrkirche In Spaichinecn, die wir nach dem
Entwurf des Ilm .Xrch. R. R aiseh in Stuttgart auf .S. 449
im Bilde wiedergeben, wurde am aa. Okt. v. J. nach einer
Batizeit von a'/j Jahren eingeweiht. Von einer alten Kirche
ist nur ein Theil des Thurmes für den Neubau verwendet
worden. Letzterer stellt sich als eine dreischiffige gothischc
Hallenkirche mit dreithciligem Eingang und mit demThurm
am Chor dar. Vor den Chor lagert neb ein Qnerschllf,
Die Breiten» und tfie Lingmwiauae kornien ans dem bd*
stehenden Grnndriss abgegriffen werden; das Mitt^chiff
und da.<i Querschiff sind im Liehlen p,a und 14,6" hoch.
Die Dachfirsthöbe erreicbt agA die ThnrmnAfae firi .
Das Steinmatcrial ist weissgelblicber Tnffatem aus dem
Beerathal bei Benron. —

Dar II. Tag Iflr Denkmalpflege In Prclbuxg 1. Br. findet
am ag. und a^. Sepibr. statt. Die Tagesordnung «nthili
u. a. folgende Punkte:

Montag, den n. Sept: Bericht Aber die den Denk-
malschutz und dl« Denkmalpflege betreffende Gesetz-
gebung in ihren neuesten Ergebnissen, indiesondcre ober
die GesetzentwOrfe von Prewsen durch Hm. Geh, Ob.-
Rc^.-Rth. V. Bremen, von Hes«:en durch Hrn. Min.-Rth.
Freih. v. Biegeleben, vonBern durchllrn. Prof. I.ocrsch.
Antrag des Hm. Prof. Dr. Mehlis-Neustadt a.H. auf Er-
mft^icbnng derEoteignang wiefa^gerDenkmller znGunsten

.'lt. September igoi.

des Reiches. Bericht des Hrn. Kun.servator» Wolff aus
Strassburg aber die in den Reichslanden geltende Ein-
werthung (dassemcnt) der Denkmäler und ihre praktische
Wirkung.— Beridtte Ober praktische DenhwaIpBMte!aWon
PimV'-KOBaerv. Pnt Haopt-Emin nnd MnB.-Dlr. Prof.
Meier-BraunscbweiK Uber Ifilfsmitiel der DenkmaHoiDdei
insbesondere Ober Werth und Einricfalong der Denlmiller»'
Archive und verwandter Sammitmcen ;

b) vom Dombmstr.
Arntz Ober das .Strassburger M&nster; c) vom Arch.
Ebbardt Ober die Holikönig&burg; d) vom Arch. Kempf
Ober das Frciburgcr Münster; e) vom DombthSlr., Rcig.- O.

Brth, Tornow aber den Metzer Dom.
Dienstag, den 34. Sept.: Bericht des Vorsitzenden über

den heim Rrichsamt des fnneren cestelllen .Nntraj; auf
L'nler-lüliuni; der 1 ieiaus^ube eines H.iiidbuclics der
deutsencn Deuktnäier durch das I ic-utseiie Reich. Bericht
des Ilm Prof. Dr. Dehio nb< r den Plan eines Hand*
buclies der deutschen Denktnäicr. —

BQcbersctuui.

Ralta«! In seiner Bcdeutang als AroUtskt Von Theobald
Hofmann, Architekt, korresp. Mitgl. der Regia
Accademia Raffacllo. Dresden, 1900.

I. Villa Madania zu Rom. Grosse Staatspreis-

studie 1890—93. Im Original ausgezeichnet mit der
goldenen Medaille auf der internationalen Rafr.ncl-

Ausstellung zu Urbino 1897. 50 Liehtdruckiafeln.

Text vom Verfasser, .sowie von den Hrn. Dr. A.
Breitfeld und Dr. Leo Bloch. — Preis 60 M.

In der ansprechenden Form einer Liebhaber - Ver-
öffentlichung ist unter dem vorstehenden Titel ein Werk
der Fachwelt nher»cbert worden, welches der immer
seltener werdenden For schung aus idealen Grflnden eni-

.Sprüngen ist. Seit Ciorgio Vasari, der Zeitgenosse Raffaels,

seit in der Mine des nj. Jahrb. Carlo Pontaiu und seit

pegen Knde dieses Jaiirhunderts Heinr. v fleyrnüller sich

dem .Siudiiini K.dl.iel-. ,iis .\rrtiitrkt hingegeben haben, ist

kaum einer itielir auf den Gedanken ^'ckoinnien, diesem
so an/ienenden .Stilrk Kunslentwieklun;: der ilalienisdicn

liitukulkal der Keuaii>.»aiice seuie Studien zu widmen. Das
ist erklärlich, denn einmal beschattete nach der landUafigen
Anschanung in Raffael der kbler den Architekten und
zweitens forchtet heule manch' einer,weteher efaiem Kflnst
ter der Vergangenheit seme Anfraerksumkeit «sebenkt, und
sei dieser Künstler der erste seiner Periode, in den Ver-
dacht zu kommen, seine Zeit versdilafen zu haben. So be*
darf es denn der idealenSchuIanregung, um eine so dankens-
werthe VeröffentHchutig zu zeitigen, wie die vorliegende.

Hie unifiissende Thätiekeit und Schaffenskraft der
Ktlnsiier des /eital;ers der Renaissance, die übrigens nicht
eiii/i^^ dastelit, sundern «owohl itn .Mferthtirn wie in der
Neu/eii Parallelen findet, Ifissi ijs n.^lit als überraschend
erscheinen, dass Raffaei auf dem Gebiete der Architektur
mit f;le;ehem Glück thätig war, wie im Reiche des Pinsels.
I.>ie gleu he natürliche Ruhe, die gleiche monumentale Ab-
klili ung und die ideiehe feine Grazie zeichnen auch .seine

arcln!ekiuni!>chcii .':>ch<>pi ungen , die trotz seines frühen
Todes nicht so gering sind, wie man gemeinhin anzunehmen
geneigt ist, vor den gleichzeitigen Renaissance-Schöpfungen
der Baukunst an- Hofmann zählt sie auf; mit der oe«
deutendsten Scliüpi ung, der Villa Madama vor den Thoren
Roms, beeinni er, wie es den Anschein hat» eine Reihe
von Veröifentlichiuigen aber den archltdtioniacben Naeh^
lass des Meisters.

Die Villa Madama am Monte Mario bei Rom wurde
1517, gleichzeitig mit dem Palazzo Pandolfini in Florenz,
durch Raffael begonnen. Ihre Errichtung war ein Auftrag
des Kardinals Giulio de' Medici, des späteren Papstes Cle-
mens VII. Nach seinem Tode ging die Villa in ocn Besitz
des Kapitel> .Sant' Fiistaehio, vo!i diesem an Margaretha
vun l'arma cluu li Kau:' über Nach ihrem Tode im Jahre
15Ü6 blieb die \ ili.i l)ei dein llaii^-e Farnese «r^d ist heiue,

nach der l'heilnng der hn nesischen (hiier. im BesiUe des
Grafen \ sm Casert.i und der Maria Thrre...ia \ >)n Uourbon,
der Erlviinn/rr-sni vuii Hohen zollem-.Suniantigen.

Der heule vuj liüudene Baube^tand i^t nur ein kleiner
Bruchthcil des viel grossartign ari^'clcgieii Entwurfes.
Dieser AusfOhrungs- Entwurf ist leider ujcht vorbanden;
.wir besitzen vielmehr fast nur Projekte, die später vcr-

Msaen oder gekürzt worden sind". Am nächsten kommt
dem Bauentwurf ein grosser von Antonio da .Sangalto ge-
zeichneter Plan in den Uffizien. AusgefOhrt tmd erhallen
sind auf der rechten Hälfte der Haujptaxe eine Log^i, ein
Theil der Geni.leher und die eine Hälfte des grossenKund-
hüfes, im Inneren alles auf das reichste mit plastischen
Ornamenten und .Malereien geziert. Für die Annahme,
dass dieser Brnchthdl zur (amesiscben Zeit bewohnt war,
führt Hofraann gute Gritnde an. Nach dem Tode Raffaela,

asi
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15'io, "Iii«; <ieT Bau manche Uotcrbrcchangen crfiilucii

haben iinil der l'od Leo's '5% schetnl Oberhaupt die

Geldmittel verringert nt babcTi. Wk der Bau voo nun »n
weiter gedieh. darObtr febkn noch lle Nachrichten. Nor
dne Ansteht Ginlio Ronei»*B muf der KonstantlnseUacht
giebt ein Bild Ober den Buriieataiid der Anlage im Jahre
1594. ,.In den bewegten Zeiten, die der Baaherr durchlebte,

mag der Villcnbau imtner nur mit grossen Unterbrecban"
gen weitergeführt worden sein, bis er endlich im Jahre
1537 fast vöUiger Zer<<törung anheiiufiel". 1530 wurden
(ue Bauarbeiten wieder aufgenommen, aber man erreichte

in den Arbeiten nicht einmal mehr den Umfaoe des Be-
standes vor dem Br.iiidc. Sli; dieser 2eit dttlfte niehts

mehr nn der Villa geschehen -fm
r^ic Scliil'Jfi ung der idealrii Anl,(:^o in unserem schönen

VVVrko mein narh der Einlcitunj: « int- kur/c- I »..rstcllunj^

dfi Hc>it,'t!r und Bewohner der i'.<uin eine misliWn-

lirlic Ürsriu cihuni; der Villa, Und 7Wur dirur l.^ut-, des
Aeusvci CD. di's iiiiicKMi Au-^haiie-, der Dekorntionrn und
der Baumultrialien. Im vvcittreu VerUut weiden die

Meister und Hilfskräfte und die Original-ßauzcirhnungen.
soweit sie in den Uffizien vorhanden sind, genannt nnd
besprochen. In die Daistellnngen tbeilen sich neben dem
Verfasser tUe Hm. Bloch tma Breitleld.

Das SlndiwB der Tafeln, sumtheil bestebend ans We-
dergaben nach der Natur, die aber zu einem nicht idelnen
Bmchiheil leider ungenftgend sind, aus geometrischen imd
malerischen Aufnahmen Hofmanns und ans Widergaben
der ] landzcichnungen ans den Uffuicn gewährt einen
seltenen Genuss, bei welchem nmn mir bedauern kann,
dass der zu grosse Aufwand m der Au ---taituiiL; dea WerkCü,
infolge dessen --rin l'rcis ;ui: 60 M, ic-i-i-.-ctzt werden
musste, seine weiiere \'ei bieiluiiu ei lnmici I.

Und 7uni Srhluss norl: ein jxTfonliel-.cr i.indruck;

Wer sich enjireheudor mit diesen und .'ihnlitlicn .Schöpfun-
gen der Renaissanc e, mit ihrer uriei reichten Grösse, mit

ihrer Anru:ih, uw ihrer Reinheit der Empfindung unter
.Xbwcsenheit aller dem SensationsbedOrfnisse dienenden
Regungen, mit einem Worte, mit ihrer ewigen Schön-
heit beschäftigt, der muss sich mit Beschämung sagen:
Wie klein sind die geworden, die in der Stilfrage
allein das Heil aller Kunst erblicken! — — H. —

D|a Eisenbahntechnik der Gegenwart. Unter Mitwirkung
hcrvorrae. Eiscnb.- Techniker hcrausg, von Blum,
Geh, Oh Bnh,, Berlin; v. Horrie'», Heir,- und Brlh.,

liannttver; 15 a rk h a u s e n ,
i'ro.'. an der 1 echn. Hoch-

schule Hannover. II H.ind; r>er i'i-enbahnbau der
Gegenwart. — i .\bsciiii_: l.:iiicii!'alii und Bahn-
gcslaltung, 113 S. gr. ö'^ mit &i Abb. im Text und
4 lithogr. Tafeln, Pr. 4M; 2. Abschn : Oberbau,
'95 S. gr. 8» mit 292 Abb. im Text, Pr. 5 M.;

3. Abschn : P.ahnhofsanlagen, >Jki S H" mit 616
Abb. im Text und 7 lithogr. litklu, l'r. .'.\ M. -

('. W. KreidcN \ crlat;, Wiesbaden liV); lUf/j.

Da« uns vorliegende grossartig angelegte Werk, dcs.scn

1. Bund, l)as Eisenbahn-Maschinenwesen der Gegenwart,
schon iruhcr erschienen ist, dessen 11. Band noch durch
den bereits zumihcil erschienenen ^. Abschnitt: Sicherangs-
anlagen, vcrvolkiändict werden wird und dessen DI. Band
die üisenbahD'Unterhaltimg tmd den Efasenbahnbelrieb be-
handeln soll, becwedu eine möglichst traifassende, aber
ebenso knappe und daher leicht zn ftberbliekende Dar-
Stellung des gegenwartigen Eisenbahnwesens. In diesem
Sinne ist die geschichtliche Darstellung aot das zum Ver-
st&ndniss der gegenwärtigen Entwicklungsstufe Nuth-
wendige bcschr&nki, die I lüf- Wissenschaften haben eine
sedrftngtej mehr auf die [ir^ikn ehe Anwendung, als auf

die Entwicklung umfassender Theuricn abzielende Be-
handlung erfahren und manche Zweige der Technik, die

zwar dem F.ist-nhahnwesen mit angehören, aber auch eine
sclbst&e l'rj'- l leilrnlung besitzen, wie z. B. der i;< s.iinmtc

lirückenbau und die Baukonstruklionslehre, sind von der
Behandlung ausgeschlossen. <.)b in letzterer Beziehung
nicht vif'Mf'ifht etwas zu weit gegangen ist, kann allerdings

/wr-ifelluift '-r rheinen. ,S:.i sind z l'> aUL-b der Krd und
I unnc>l>.iU nicht behandelt, der Bahnutilcrbau ielilt gleu h-

(alls und erscheint nur nebenher in anderen Abschnitten.
In dem dem Werke gesteckten Kalmicn ist aber dem

Leser im allgraieiDeii «in voUsltodigcs und abgervndctas
Bild unsere8cisenhalmb«n*«aens gegeben, wobei beson-
ders bervorzabeben Ist, dass die Darstellung sich nicht

einseitig auf iniindische VerhMtnisse beachr&nlu, sondern
auch die Einriehtnncen anderer Lander, und mit Recht
besonders eingehend inbczug auf das Gebiet de» Verdns
Deutsch. Eisenb.-Verw., berQcksichiigt.

Dass bei einem so gross angelegten Werke und der
bctrtehtlichra 2aiil seiner Mitarbeiter lüeinere Ungleich-
mtesiglccllen tmd Uttgeaanigkeiien hier nnd dn unteiuaf^

4»

.siud, ist selbstverständhch. Statt mit der Aufzlhlung
solcher, die sicherlich ohnehin in einer 2. Auflage beseitiet

werden, den Leser zu ermüden, mögen liier nur, gleich-
falls lor BerBckakihtigMig fflr euie a. Amflage, einige wich*
ttgere WüHeho wr Sptieb« gdMradit werden.

Da bi dem Werk ttbemU auf die Bestimmungen des
Deutschen Reidies und des Ver. Deutsch. Eisenb.-Verw.
Bezug genommen ist, .so würde es zweckmässig sein, am
Anfang die Gilti{E;keit der verschierieuen Bestimmungen
und ihr VerhftUniss zu einander klarzustellen. In dieser
Beziehung ist in dem Buche nicht einmal auf den Un-
terschied der bindenden und nicht bindenden Bestim-
mungen der tcehinsehi-n Xcrciiibarungen hingewiesen.
Die Lokomotiv-Drehscheiben dtirfien eine eingehendere
Behandlung verdienen. So, wie die (Jüterbaiitihöfc sehr
vollsiindig und ausführlich besproeben sind, wSre auch
fiH die Personenbahnhöfe eine Beliaudluui; der .\i.lai.''-ii

auf /ugbildungsstaiionen und ferner eine eingehendere
Fn'pncrung der i ileisiahrnnir der verschiedenen BalmeB
auf Anscbluss- und Kreuzungs-Stationen erwOn-scht.

Bei einer neuen Auflage werden sich auch gewisse
Unebenheiten in der Eintheilang beheben lassen. & wenn
im I. Abaebnitt Uber Linienfimning und Bahngestaltune
neben der Entwicklung allgemeiner Cmmdsitze unterNo.I\^
und V. technische Einzelbeilen eingehend erörtert werden.
Da.<» schliesslich auch die Äussere Bezeichnung der Ab-
schnitte tmd Unterabschnitte den Ersatz durch eine glflck-

Itcbei e und flberslehtlichere verdient, davon werden sich die
Herausgeber verrouihlich selbst bereits überzeugt haben.
Diese Ausstellungen thun indessen der Brauchbarkeit des
Buches keinen Eintrsig, dessen reicher Inhalt für den
Leser dadurch noeli nnt^hnngr-nder wird, d.i.-s nberäll

eingehende Litteraturnachweise beigefügt sind. Man darf
mitSpaiMMng den weiteren Lieferungen entgegensehen.—

und staM RatfvollaoMidt an Braman wird von der dortigen
Baudcpuiation für deutsche Architekten zum 15. Dez. 190t
erlassen. Es gelangen ein 1. Preis von 4000 M., zwei
IL Preise von je 30CX1 M. und zwei IIL Preise von je
aooo .M. zur Vertheilnns;; ein Ankauf nicht preisgekrönter
Entwürfe für je 1000 M. ist vorbehalten. Unter den Preis-
richtern befinden sich die Hm. Stdibrth. L. Hof/m*nfi
und Brth. Schwechten in Berlin und Hr. Brth. Weber
in Bremen. Utttcriagen kostenfrei darcft die Regleiung^
kanzlei. —

Bei dem Wettbewerb zur Erlangung muttergOltlger
Passadenentwfirfe an der Kölner Rhcinulcrstrasae erhielt

den I. Preis von 1500 M Arcli K.nl Hoili in l»armstadt.
Vier II Preise von je 1000 M erhielten die Hrn : I)om-
brn tr .^eliniitz' und Arch. Wirtz in Trier; ,'\reh. Kranz
Thyriol in Köln; Arch Gphr Schanppmeyer in Köln;
Reg.-Bmstr. Wiggers ni Hre-Iau. Zwei III. Prei-c von
je 500 M. wurden zuerkannt den Arch. Herm. Pllaame
jun. in Köln und Wilh. Weimann in Duisburg, endhch
drei IV. Preise von je 300 M. den Arch. Albert Schatte
in Barmen, F. A Küster in Köln und Joh. Kremer in

Frankfurt a. M. Ausserdem wurden in Geroässheit des
Preisausschreibens a6 ciosebie Faaaaden>Entwflife nm
Betrage von je 100 IL angekauft. Imganzen waren recht-
zeitig eingeiatifen is^ EmwArfe mit susammen 654 Blau
Zeichnungen. Ver»pUet zur Posi gegeben und deshalb von
der Beurtlieilung ausgeschlossen waren zwei Entwürfe.
Die preisgekrönten und angekauften Arbeiten werden
.seitens der Stadt Köln in einem Sammelwerk veröffent-
licht werden. Die öffentliche Ausstellung aller Entwürfe
findet im Lichtbofe des Kiuistgcwerbc-ftuiseums statt. —

PrstoauBsdirslbsa dasVersin« junger KauJianta In Sttftta.

F-s liefen 71 Kntwilrfc ein, von welchen dem des Hrn.
Lmlw, Triimmler in Stettin der 1. Preis von aooo M.
zuerkannt wurde. Der II Preis wurde nicht vcrtheilt;

mit seinem Betrag wurde beschlossen, die Entwürfe
.Hellmuth' und „Dachau" anzukaufen. SAmmtliche
Entwürfe sind bis 14 .Sept. im grossen Börseiisaale Von
9 -ja und 3—5 Uhr öffenitich auttgestelk. —

In dem Wettbairaili aar rUmgung von BntwOtfaa fOr
die Freileguns des Königsberger Scitlossei gewann den
I. I reis Iii l'.irt in Kfinigsberg; der II. Preis wurde nicht
verthcilt. Den III. Preis errangen die Hm. ßörnstein
A: Kopp in Friedenau, zwei IV. Preise die Hrn. Cremerft
Wölfl enstein in Berlin und O. Frickin Charlottenbnig.

—

Iniiail: Konen der vcndriedcnen H<leuchitin{Mitcii. — Uiidnilaign
nw Verclaen. ~ Der Dodnr . („»ritieur hri Gocibe. — VuaieehM, —
Hachnüchaa. » Prcüibrwerhuacen.

Verlag der DealwclicB Beaaeitna^ G. ai. b. It. Berfia. Nr 4i» RMUkliM
veriniweril. Albctt Hofaeai, Bertii. OmCK t*b Wllh. CrtT«, Berlu».
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Das Prinz-Regenten-Tbeater In München. Oesüiches Foyer. — Architcklca: Heilmann A Litlmann in München.

Der engere Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen für ein neues Dienstgebäude
des kaiserlichen Patentamtes in Berlin.

iSchlui«.) Ilirrzu die Abbildungen auf S. 456 und 457.

[uf^riiiul di-s in No. 72 skizzirten weitver-

zweigten Geschäftsbetriebes in dem umfang-
reichtn Gebäude wurde nun ein Raumpro-
gramni aufgestellt, welches in grossen ZOgen
10 i^aumgnippen vorsah und zwar a) Räume

für allgemeine Zwecke und für das Patentwesen;
b) Räume fOr die Anmeldestelle für Gebrauchs-
muster; c» Räume für die Abtheilung für Waarcn-
zeichen; d) Räume für die Kanzlei; c) RSume für

100 KanzKidicner; 0 Räume für 50 Scheuerfrauen;

g) Räume, deren Unterbringung im Dachgeschoss er-

folgen muss; h) Dienstwohnungen; ii Räume für ein

besonderes Gebäude und ki Räume zur Erweiterung
in allen Abtheilungen. Die wichtigste dieser Raum-
gruppen ist die Gruppe a); in ihr waren u. a. verlangt
und zwar im Sockelgcschoss Räume £ßr die Aufstellung

der Patent- und Druckschriften, der Modelle, für die

Druckerei usw. In ihr befinden sich auch die dem
Verkehr mit dem Publikum dienenden, im Erdgcschoss
und in nächster Nähe des I laupteingangcs geforderten
Räume, wie Kassensaal, Patcnlvertriebsstelle, Auslege-
halle und I-csesaal usw. In dieser Gru^)pe befinden
sich aber auch tlie zahlreichen, auf verschiedene Stock-
werke vertheilbaren Diensträume, in welchen sich die

eigentliche Thätigkcit des Patentamtes vollzieht, wie

die Dienst- und Konferenzzimmer für den Präsidenten,

die Direktoren, die Kanzleibcamten, die Redaktion der
Patentschriften, die Räume für die Bücherei einschl.

Zeitschriften-Lesesaal für die technischen Beamten und
Büchermagazin; der Plenarsitzungssaal, sowie 4 weitere
Sitzungssäle usw. Ein anschauliches Bild des grossen
Umfangcs dieser Dienststelle gewährt in dieser Gruppe
die Forderung von la Zimmern für Abtlicilungs-V or-

sitzende, 80 Zimmern für technische Mitglieder, von
Räumen für 126 technische Hilfsarbeiter und von 92
Räumen für Bureaubeamte; hierzu treten 19 Räume
für die Beschwerde- und Nichtigkeits- Abtheilunten.
Der Umfang des Betriebes kann auch an den Aufcnt-
haltsräumcn für 100 Kanzicidiencr, die sich auf die

Geschosse mit Ausnahme des Sockelgeschosses ver-

lheilen, ermessen werden. Diese Diener vermitteln das
Arbeitsmaterial unter den Bu reausund Zentralstellen und
müssen an den Treppen und FahretOhlcn und möglichst

nahe an den Wartezimmern ihren Aufenthalt nehmen.
Im Dachgeschoss waren in der Raumgruppc g) unterzu-

bringen Räume für «lie Aufbewahrung der Modelle,

eine Glashalle für Lichtpausen und photographische
Aufnahmen, Aufbewahrungsräume für Geräthe, Wirth-
schafts- und Wäschetrockenböden usw, Dienstwohnun-
gen waren vorzusehen für den Präsidenten, für einen
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Entwurf von Urth. Fr. Schwcchtcii in Herliii.
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Burcauvorsteher, für Hauswart, Pförtner, Maschinisten,
sowie für einige Unterbeamte und Hausarbeiter. In

einem besonderen Gebäude waren unterzubringen die

Maschinen- und Kessel-Anlage (flrdie I leizung, l^üftun^

und elektrische Beleuchtung, Vurratiisrauine für Hol/
und Kohlen, sowie Aufbewahrungsräume für feuerge-

fährliche Materiahen, Modelle und Proben.

454

Unter Berücksichtigung einer späteren Erweiterung
hatte der Entwurf Rücksicht auf die zwcckniflssigstc
Bebauung und AusnutzungdetiGrund.stOckes zu nehmen

.

Der X'erkihr <I<s Publikums und der Beamten geht
durch <lerj Hau|>ti ingang, in' seiner Nahe liegen Räume
für Fahrräder. Durchfahrten im S<H'kelgeschoss dienen
dem Akten- und Wirthschaftsverkehr; elektrische Auf-
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zügc bcfö rJi.Tii Akten v.nd rctsonon In die Höhe und
Tiefe. Dil- Wahl il< r Architektur war fn i gestellt, jedoch
sollif iJi<si.:lt)e einem wilrdiijen Nüt/licl-,kcitsbau ent-

sprechen und tiei sparsamer \'crweudi)ng von Sand-
Stein als Putz- tiJer Verb h-iuhnigsbau entworfen Werder..

Rs ist nun interessant zu beobachten, wie &ich

die Theilnehmer des WetUwwerbes aufgrund des voi^
stehend skizzirten Programmcs mit der zunächst liegen-

den Hauptbedingung, der Wahl des Haupt-Einganges,
abgefimdea haben. Bemerkeaswerth ist in dieser oc-
zidiuii^, dass das Programm unprQnglicb forderte,

den Haupieioeang dea Gebtades thunKdiat auf die
Ecke der Gitacniner und der verlängerten Atten Jakob-
strasse zu legen und mit diesem Wunsrlie dem natür-

lichen (jefflhic Rechnung trug. In ncralhuiigcn i;iit

den IlieihK limei II des \\'elthi WCrbcS aber rief gerade
diese H)esiiiTUiiung eingehende Erflrterungen her\nt:

die Architekten befürchteten, bei einer Ecki'jsLiiiL; ei-

hcblichen Schwierigkeiten für eine den praktischen Be-

dürfnissen genügende Lösung des Grundrisses zu be-

Ecgnen (inc! befürworteten als zweckmässiger eine Ver-
•guni; des Haupteinganges nach der Milte des Ge-

bäudes in der Gitschiner Strasse. Gegenüber dem Für
und Wider einigte man sich schliesslich, die Programm-
Bestiininung dsuün zu andern, dass den Wettbewerbern
die Wahl des Haupteinganges freigestellt bleibe.

Wer nun die Gesammtlage des Grundstückes,
wie sie aus unserem I^geplan S. 442 hervorgeht, un-
befani,'en betrachtete und nanu ntheh die örtlichen Ver-
hältniase der L'iii,t;ebiing in Rechnung zog, der musste,

insbesondere, \vi tiii er den r'ordcrunLrcn dr-s Ver-

kehres Folge geben w^jble, zu dein F.nt.s<-hluss koiiiinen,

den Haupteingant; auf die Ecke dir \ei länj.,'ert<ri

Alten Jakob- Strasse und der Gitscliiner Strasse zu
verlegen. l£s war hier die Möglichkeit gegeben, durch
Abrundung der Spitze ohne ncnnenswerthe Beein-
trächtigung der Bcbaubarkcit des Grandstückes vor
dem Grcbaude einen für den Verkehr angenehmen Vor-
platz *u erzielen, welcher in der Mitte der Gitschiner-

Strasae bd der Enge dieser Straste und_ infolge der
erd^eichen Straiaeabahn, sowie der elektriscbennoeh-
bahn nicht in deai erwOnschtcn Maasse errekht wer-
den kann. Es sprachen ferner gewichtige kOnsderüsche
Gründe für die Wahl des Haupteinganges an dieser
Stelle, da durch die freie Lage der Grundstückspitze
auch vom Kanal her die Möglichkeit einer .-Vus/eici,

-

nung des Gebäudes an dieser Stelle gegeben war.

Diesen Gründen standen aber als .si fuveru ief^endere

die Ix reits in den Vorberathniii;cn crhuben<-n l-ie-

fOfelituiii;i'n i^'egenülier, dass bei einer Wahl des Hanjit-

einganges von der Spitze her Schwierigkeiten für eine

zweckmässige LOsunf^derHaupträume entstehen konn-
ten, und obgleich, wie erwähnt, die Wahl des Haupt-
einganges freigestellt war, haben doch nur Cremer
& Wolf fenstein ihn an die Ecke des Grundstockes,
alle anderen aber ihn in die Mitte der Gitachiner Strasse
verlegL Daas aber die gOmdge Lage der Edte in
kansOerischerBezidiunif Oven Einfluss geltend machte,
beweist u. a. auch der schöne Entwurf von Schwech-
ten, in welchem die Ecklö.sung als eine hervorragende
Aus/eiehnunt; dieses Bautheiles gestaltet wurde In

diesem den preisgekrönten Entwürfen am nächsten

stehenden Kntwiitf ofenbart sieh am deudichsten der
Kampf zwischen Eck- und zwischen Mittellösung. Im-

ganzcn befanden sich die Wettbewerber in einem merk-
würdigen Dilemma Gaben sie einer EcklAsiinf,' ticn

Vur/ug, si] koritUi- es ihnen j,;ebn^en, die Raiirni.cr-

theiluQg in bester Weise der Grundstücksforiit anzu-
passen und die grOaste Raumausnutzung zu erzielen, wie
CS in dem sorpHiltigen Entwurf von Cremer & Wolffen-
stein tbatsächlich in hervorragenderWeise geschehen ist.

Allerdings stand dann diesen Vorzogen der NacbthcU
gegeuQber, dass die adiUcbte Gnfacbheit in Lage und
Gestaltung der Hatmtritaime von Entwürfen aberErofien
werden konnte, wdche die MftteltOsung gesucht hatten.

Die Behörde wie das Prcisj^n richt scheinen hierauf

den grösseren Werth gclei;l /u haben; daraus ent-

springt derErfoIt,' des Kntwurles \nn Söl' \ W'ichards,
welcher sich nidit nur in det vingetiieJa einlachen und
gt üssräuniiL;en Anlage der Ilaupträume im Gründl iss,

sondern namentlich auc h in der ( icstaltungdicscr Käuuic
in den Schnitten aussprii ht. Freilich hat die strenge
und folgerichtige Durchlührutig der senkrechten Axen-
beziehungen zu gekünstelten Lösungen in den übrigen

Theilen des Grundrisses tiefülii t Liesse sich die Lösung
von SoU & Wichards fiW die Haupträumc mit der
LOsimg von Cremer & Wolfleostein fflr die Grundriss-
Gesammtanlagc vereinigen, was Schwechteo versucht
hat, dann wäre wohl ein idealer Zustand erreicbt Wir
bezweifeln aber, ob dies in vollkommener Weise mög-
lich sein wir<l.

Der künstlerische Aufbau w ar bei den grossen in-

betracht komnienden Maasscn nii ht ^erini;enSeliwieripj-

keüen unterworfen Solf &' \\'i< liards wählten für ihn

Motivi; deut.seher Kleitiarchileklur, C"i einer Wolffen-

Stein und Kayser von (iro&zheim gaben ihm die

Gestalt gross angelegter Barockpaläste, Schwcchtcn
verlieh ihm eine wuchtige, schöne romanische Archi-

tektin' mit bedeutsam entwickelter Thurmlösung für

die abgerundete Ecke, Reinhardt& SQssenguih wällten
sehr eigenartige Modve der BaradEkünst von hoher
Scbönhek in den Einzellösungen.

Lugamen ist das praktisdie Ergebnws des Wett-
bewerbes ein durehaus zuftiedemmUndes und als

solches von der ausacfarenienden BeibOrde durch ihre
ferneren Entschlicssungen auch anerkannt. Denn Ober
den weiteren Verlauf der Angelegenheit ist im Gegen-
satz zu dem Wrlauf andi rei bedeutender Wettbewerbe
hier einstweilen Lrfrculicltes /u berichten. Es hat, wie
wir horc-n, <iie Rcichsbchörde nicht ^,'ezrii:ert| die an erster

.Stelle ausgezeichneten Architekten Solf ic Wichards
mit der Au!stelluntf des eiid^'ültigcn Entwurfes zu be-

trauen, welcher zusaininen mit den Kostenanschlägen
sj jatestcns im lanuar des nächsten Jahres dem Deutschen
Reichstage zur Bcschlussfassung Ober die für den Neu-
bau nöthigen Mittel vorgelegt werden soll. Indem wir

der Hoffnung Ausdruck geben^ dass auch die weitere

Bearbeitung des Bauwerkes bei den genannten Archi-
tekten Ueipt, geben wir von diesen Kntsddiessungen
der Allgemeinbeit mit der Gcnugthuung Kenntniss, die
durch die zahlreichen Enttäuschungen bei anderen
Wettbewerben hervorgerufen wurde und in den Kreisen

der Facbgenossen allgemein getheilt werden dürfte. —

BrOelcHigTOiidnng «nf kiaaigem U
eber eine interessante Hauau-^fUlirung, hci wriclicr
die Gründung ciiici Unlcke auf kiesigem Unter-
grunde durch lunpresscn von Zement , also durch

Verwandlung des Kieses in ein festes Betonfundament,
bewirkt wurde, entnehmen wir dem Verwaliuags-Bericfal
der wflrttembergiflchen Minlsteri«l-Abih. fOr Sinusen- und
Wasserbau für die Reehnungiqafare die nach-
stehenden Mitiheilungen.

Es handelt sich um dieDonau-Brücke bei Ehingen,
eine massive Slra-ssenbrtlcke von 7,5 < Brette zwischen
den Sdrnen, mit 3 Oeffntingcn von ao > Spannweite, a,2 =•

Pfeil für die Mitte und je 19 " Spannweite , 3 Pfeil für
die Seiten. .Sowohl die im Scheitel 0,70 ™, an den Kämpfern
0,90 bezw. o,9« ">» starken Gewölbe, wie das Pfeilermauer-
werk und auch die verlorenen Widerlager sind in Stampf-
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itergmad mit Zemest-Siiipraaating,

beton hergcstelb Die Gewölbe sind mit Bleiplatteu-Ge-

teokeii von is'-'" Höhe and ao»»Stflrkc ausgestattet, deren
Fugen nach der Ausrüstung mit dQnnflas>igem Zement-
mörtel au-sKcgosscn worden. Die Ausführung der Gewölbe
zeigt insoKra ebenfalls eine Eigendrilmlichkeii , als flie

Gelcnkquader nicht wie sonst vorher fertig hercealellt

und dann wie WerkslOd^e veraetst, aondem ebeafaOs «ist
snf der Schaalung an Ort und Sielle eingestampft wurden.
Auf diese WcLvc weihe man dncn sicheren Anschluss der
Bleiplatten an das Gewölbe erreichen, mu-vste nun aber
besonders vorsichüge Vorkehrungen treffen, tun Setzungen
der Hiwtiing zu vermeiden, welche den noch friwnen
Beton zu früh unter Druck gesetzt hätten.

Der bcachtcnswcrthcste Thcil der Bauausführung ist

jedoch die Gründung. Die Schwierigkeil, welche sich der

•«56-
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Wasserhaltung in den mflchtigen Kieslagern I

«tOBgeiHleUt, nb Venmlawaiig za tmtenuehen, ob ddl
nlcnt «mtette der flblichen Grflndongsweise, bei welcher
der Kiesgnind znn&chst ausgehoben und dann durch Beton
oder Mauerwerk ersetzt wird, eine solche verwenden
licssr, hei '.vclchcr der Baugrund unberührt bleibt und
duict. h ii [iri;/cn von Zement befestigt wird, ein Ver-
fahren, da^ ja nichi mehr neu ist, aber in Deutschland
noch wenig Anwendung gefunden hat. Vorher angestellte

Versuche Tieferien günMicje Ergebnisse, aus denen, wie
Übriijcn.'- zu erwarten war, fcsl(jc>.tt.'lU wuriJc, dass je wcnijier

Sandbcimi^chung der Kii s cnth.-ilt, je schwieriger .iko dir

Wasserhaltung sein wurdt-, der durch ein Siaiidrolii ein-

gepresste Zement sieh um so weiter im Untergrund ver-

breitet, während starke Sandbeimischuiig de-- l'.odcns die

Wirkung auf einen engeren Umkreis bescliränkt.

Unsere Abbildungen bissen die Ausfilhrungsart, die ver

wendeten Werkzeuge und die erreichten Erfolge deutlich er-

kennen. DieBaostclIe besitzt einen sehr lockeren Kiesgrund,
flodasfl eine Wasserhaltung, abgesehen vom rechten Ufer,

wahrscbdnlicb llberiunipt tmmögUcbgewesen wäre. Kar das
linke Landwideriagerwurde etoe lo zu 7 gro!»i>c Baugrube
bis etwm anf 30<" filier IL<-W. ansfdioben und in ior ein

Rfllll«a wiutleu je 0,73 TagesadiidileB Tenrendet, .
«af s* Biobrttnse rd. o,as Tageasdiidtten entfallen.

Dnrdi e starke ^pressung des Zementes ze^e sidi
eine theilweise Anhebung der Baugrubensohle bis 300.
Der aufgedeckte Beton erwies sich .ils durchaas fest. Zur
genauen Kestslelltuig der inneren Beschaffenheil wurde der
2.5 3.3 -starke Betonklotz an 10 Stellen dnrch Stossbohrer
durchi)i>hr(, wobei man feststellte, dass an einzelnen .Stellen,

wo sieh sehr dicht RclaKcrter Sand befand, dieser vom
Zement {n^\ nicht durchdnineen war Er hielt jedoch mit
ßkir ..rm belasteten Eiseiisläbt-i: Stau l, ohne Einsenkun^en
zu zeigen, l'm die--<- Sandne-tcr iieruni hatte sieh da-
gegen Überall ein liiM'in von linlier Fe^iif^keit gebildet.

Bei den Stromijfciicrn w urden .Spundwände gerammt,
die man mittels des heM-hnehenen Verfahrens dirhien

wollte, um dann den Hoden daj!vvi-chen ausheben zu
k innen. l'm beide Pfeiler wurde ausserhalb der Spund-
wand noch ein I honlangedamm hcrgesielll, durch welchen
die Rohre hindurch gerammt wurden. Am linken Strom-
pfeiler rammte man mnen und aassen neben der Spund-
wand je3 Reihen von Roluren ein, von denen die Inssersten
jedodi I Abstand besasseo. Mt Ansnahae voo a Sldkn
wsren die Spondwlnde voUstladig gedichtet,

r %
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Lanflcrshn von 3 t Tragkraft mfgntelll, mit welchem die
zavor in so"-™ Abstand eingerammten Eisenrohre wieder
ansge/ im n werden .sollten. Die 40™ weiten, aas Mannes-
mannrolircn hergestellten Leitungen besassen eine lose ein-

gesteckte i»usseiserne Spitze. Sie wurden mit KIctnmbacken
und eichenen RaminklAtzcn bis auf den Felsen, d- h. etwa
3 j

"1 iirt citiLtetrieben. Dann zos; n>an -le 10 -jo '" lüioii,

wobei sie s;ch vim der Spitze losten, und begann die

Zemcnt-F.in]jres>nnii iril einer einfachen, mit Manometer
ausgerüsleleii l^kmuerpumpe Das Manometer war dabei
durch einen mit F.rdi'il gelullten Wassersai k in der Rohr-
leitung gegen Ivui k^chlaK de^ Zementes fjescliützi.

Sobald sich der Ho<lcn mit Zement sättigte, crgat) sich

ein rasch anwachsender Druck im Manometer, der bald
erkernien Ueas, dass ein weiteres Einpumpen ohne Erfolg
bleiben würde. Man zog dann das Rohr höher and so
foft, bis es gtau «unzogen wsr. In dieser Weise worde
nach und nach mit uen 300 Rohren des Widerbuurs ver-
fahren, mittels deren 385cm<'k Zement in den Kjewmnd
eingeführt wurden. Der Verbrauch der einzelnen Rohre
war je nach der Diduigkeit des Untergrundes und je nach
dem Wirkungdereise des Rohres sehr verschieden. Er
schwankte zwischen 33—jooo^e und stellte sich im Durch-
schnitt auf 1^5 kc. Die Rohre wurden von 4 Mann in

I—iVi Standen bis anf den Felsen eingerammt. Znr Ein-
pressong des Zcmenlea Us zan vMH^ Aossidiea des

4!ß

hatte sich die ganze Sohle der Baiwrube inimittelbar Ober
dem FcLsbodcn mit einer festen Belonschicht bedeckt.
Darflber lag hier wieder eine Schicht festgelagerten Sandes,
die nur mit der Spitzhacke gelAst werden Ifonnie. Hier
war klar zu erkennen, dass der Zement diese dichten
.Schichten nicht durchdrungen hatte, in welchen sich die
mit Zement gefüllten Rohrlfieher deutlich von dem um-
gebenden Boden unterschieden tvei^. die Abbildung). Fftr
diesen l'feiler kamen ;^^o Kolire mit dOf^SdudttfilS
Zcmentverbraueh in .Anwenduiij:;.

.\m rechten .Strompfeiler wurden nur ausserhalb der
Spuüiiwand 170 Kobre mit einem mittleren Zemeniver-
hr.uirli Von (10 't einucrriebcn, welche eine vollständige
Dichtune der Baugrul)e herbeiführten. Der durch eine
Stromkolkung später frei^elet;te Beton erwies sich als

dnrdians fest. Es war dann leicht möghch, beide .Strom-
pfeDer anszuponipen nnd im Trockenen herzustellen.

Am rediten mderlager, wo sidi lehmiger Boden fand,
war eine Wasserhdtni^ letdit iBteHdi, sodass hier die
Baugrube ausgepmnpt nnd oiue Weiteres vom Felsen ans
im Trockenen ausbeioniri werden konnte.

Soweit aus den Miiiheilnngen ersichtlich ist, haben
die Kosten der GrOnduitg fast genau den far die ilbUche
Herstellungsweise veranschlagten entsprochen. Der Vor-
zug besteht aber in der rasten, sicheren und ohne be-
sonderen Unfall vedaofenen AvsfOlimQ^ —

H©. 74.
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MUKctheiU von Prof

fJTJn rit'i- Abbildg. I ifit ein Fachwerkbalken mit dem
P|H trn Auflager A und flom beweglichen AuHager B

dfit gr-Me'It. Alle Punkte des Icf/irrrn mi"jt,'rn vnr-
ci^t ^:t-/wuii^pr. x-iii, -ii-h um den l'iit-.ki (.' /u dt i-hrn.

SoU nun i. B dir- Kitifliisslinie des Liiitcrgurtstahrs Ii K
ermittelt werden, so bilde man den Schnittpoiiki /•' von
AC mit BG, fälle von A, F und G auf eine bcliclu^' ;tn-

genommene Nulllinle Senkrechte und nenne die Sei luH-

punkte damit der Reihe nach a, f und r/. •) Hitraul mache
man auf Aa die Strecke aa' gleich dem Abstände des
Punktes C von Aa. Die zu ziehende Linie a' f ist dann
der nur Sdieibc CBB (diOrige Theü der EinflassHoie.
Dieselbe toll tod den von C und B zur NnUlioie senkredit
gezogenen Geraden in den Pimkten e besw. ( getroffen
werdcti. Seht man noch ne und bp, so erhUt man end-
lich diejenigen Theile der EinflussUnie, welche beziehungs-
weke der Scheibe AC D und dem beweglichen Anflascr
angehören. Der Divisor der Einflusslinic ist hierbei be-
kanntlich der Abstand • des Punktes C von DK. Wir
besrhäftipen uns nnnmehr nur mit dem Theile der Ein-
fliissliiiic fnr das liewegliche Auflager. Wirkt auf letzteres
die Kraft F, no erhält nnaa (olgendermaaasen die hierdurch

iti DK er/engte Spannkraft ^»'. Man niacbe luf <l'r Xull-

linic die .Strecke g t gleich dem Abslande /' des Punktes G
von Pond errichte in / auf ag die -Senkrechte, die hg im

Punkte TU frt'd, es ist »Unn : S — /', Dni l: t:n-iti iii.ri
i

auch atuler-. verfahren. \va- fnr das Folgen^le L;et;iiitj wk htii;

ist. Man /erli-f^e liamliLli I' :ii tler AblnldjC. 2 in Seilen
kr&fte, von Ucucn die cmc .V t^cnkrcciu iu Bi, steht und
dl« andere }' parallel zu H <! ist. Schneidet nun in der
Abbildg. I P die IJnic BG ita Punkte n, »o mache man

on d«n BlnfloMlinieD.

Ka misch, Breslau.

auf der Nulllinie gh eleicfa Q», errichte in h auf ag die
Senkrechie. die bg an Pankie k schneidet, «s ist daiiD

auch Ü = .Y.
**.
»

SoUtea sich alle Punkte des beweglichen Auflagers

feradlinig und parallel za uv bewegen, so liegt der dem
unkte G entsprechende in der Unendlichkeit und der

dem Punkte 11 auf der NuUlinic cnt.sprechendc wOrde eben-
falls in die Unendlichkeit fallen, daher ist der zum be<
wciilichen Auflager gehörige Theil der Kinflusslinie zur
NnliUnie paralleE Ist i> der Schnittpunkt der letzteren
mit Alt, so Ist jetai die von P in DS ersengie Spaankraft

8<^X.^. Eine xu P parallele tud «leieh« fCrftfl Q
bringt offenbar nOMl dieselbe Spannkraft in DE hervor.
Sind beide ICrUie F und noch dabei entgegengesetzt
gerichtet, so erzeugen sie im Stabe DK die .Spannkraft
gleich Null. Wirken nun die beiden KrAfte P und Q zu-
gleich auf das bewegliche Auflager, so kann, selbst wenn
DK ela&tis.ch wUre, dadurch keine Langcnflndernng des
Si.ibes erzeupt werden. Hierdureh sind der Faelivveik-

balKcn und .lueh cias Auflager Ii unh<-\vei;lieh ; denn e.s

werden in keinem -Stahe de^^^elbeii Spannkräfte hervor-
gebracht. Man kann ^lernnaeli ^agen : Wirkt ein Krifte-

paar aut einem Kürper, dessen i^unkte sich s&mmtlich nur
parallel bewegen können, so wird es den Körper nicht

oewcgcn Hei elnfm solehen Krtrner kann man die Kraft
purallrl iiiii >ieh. \ et '-chiebcn, ohno die \Virkuiit;sweise

derselben zu ändern. Hierauf l>eruhcii die KigcnthOm-
lichkciten der Brücken- und der RoberwaH'schen Waage.
Auch statisch liss^i sich die Sache erklAren. Sind näiuhch
Ptmd q vencbiedea gros^ond vMttmm mm «inen be^
liebigen Punkt der m der EndUcfakeit liegendeD MtueHonft,
so werden die Kräfte keine Bewegung des Körpers her-
vorbringen. Damit ist aber nicht zugleich gesagt, dass die
Kräfte sich das Gleichgewicht hallen; denn sie werden
erst durch den Auflagerdmck der UnterstOtzung vernichtet.

Alles behalt auch .semc Giltigkcit, wenn P und einander
gleich >ind. Da dann die Mittelkraft in der Unendlichkeit
l<>rjf, <;ii hrflehten die KrSfte keine Bewegung des Körper«
hl. TVdi , wenn man einen unennlieli fernen Punkt desselben
ii:ucr.-»iüi/en kannte. An^-iiilHcn Usst sich dies dadurch,
<la-'-s man den KiUjirf zwingt, sich z. B zwisehen zwei
parallelen >ieliienen /^u bewegen. Freilirh brini;en dann d:c

Kräfte des Paare'- keine liewctjuiiL' de^ Küri.icrs. aber anch
kciu ülciciigcwii-lil heiAur. ])a>. Kr.i.'tepaar wird nüiulich
durch ein anderes vernichtet und f'ie Kr.irie de-^ letzteren

sind die von den Schienen hervorgebrachten Widersi&nde.

—

Mitthetlungen aus Vereinen.

Frankfurter Arch.- und Ing.-Veteln. Vers, am 17. Dez.
1^00. Hr. Lauter bciietiiete libtfr Reisecindrticke aus
Lngland. Eine kurze .Studienreise durch F.ngland führte
ihn zuerst nach Londosi. Kr sehilderir in anseh.iulicher

weise den ausserordentlichen Sirasr^envc; kehr der luucn-
Btadt, das grosse Getriebe der Omnibu-ssc, Cabs und der
eleklnscben Bahnen, wobei er hervorhebt^ dass bei ihnen
verhrttHMBmlaaig ac^r wenig UttgjMekdUle dch ereignen,
ein UmstMid, der woU damu zasammeiililngi, da» keine
Aoblijgeweipeii zur Verwendung kommen.

'Die alten Untergnndbahnen werden vorwi^end mit
Kohlen geheizt und es herrscht daher in den Tunnels
crosser Schmutz vor. Erheblich reinlicher sind die neuen
Untergrundbahnen, die durch Elektrizität angetrieben wer-
den. Der Strom wird in den [«eisten Fällen durch eine
Mriteischiciie eeleifet; auch sind die Tunnels grösser und
besser ^eliifiet Um ZU den tief gelegenen Haltestellen
zu gelangen, belmden sich dort Treppen, doch sind über-
all auch Aufzüge vorhanden.

Unter den nervorrasenden Brückeubauten mteressirt
den Ingenieur ganz besonders die gro.ssartige Klapp-Brttcke,
die Towcr-BrOcke. Kin Au-sbhck auf die Londoner Archi-
tektur^ das ParlamentsgebAude. die l'aulskirehe und meh-
rere GeschMtshAuser l&hrtc zu den btra-ssenaniagen und
Pützen, wobei besonders der geneigt liegende 'I'rafalgar-

S<]aarc als besonders wirkiwKsvuU hervorscbobcn wurde.
Ein Konacrt in der AlberwHaii, die 15000Petsonen fesst,

bot bei galer Akustik tmd Musik besondemi Genuas.
Auf der Fahrt nach Glasgow worden Beobeehtimgen

aber das englische Eisenbahnwesen gemacht und tüe luAcn
Bahnste^e, die GenAekbefArderang usw. beschrieben. Die
Sdmelligkelt dcrZOge ist nicht eilieblidi grSiaer, als bei

<) IIa» vw^cUbcs Des ISfMiMn Tuchaatact H, S. sfi.

unseren D-ZOgeii: doch laufen dieWagen mblger. Glasgow
ist eine schmutage Pabrikstadt nh lebhaftem Hafenver-
kehr; bcmerkcnswerth ist der Ttmael unter dem Hafen,
der aus 3 Köhren besteht, die aa* tief liegen. Aufzüge
mit sjrosser Geschwindigkeit fördern Wagen und Menschen
aach dem Tunnel hinab und herauf. Ua die Köhren wasser-
durchlässig sind, so ist ein Pumpwerk angeordnet, welches
das einsickernde Wasser heraushebt.

Im Geirensal? zu (rlas^ow ist Fdinburp eine saubere,
htl^eli;; .iiiqele^te .Siadt, in der be-rini'er-- der mit arbei-
tende .Seilbetrteb der Strassenb.ilm beiiierkenswerth ist.

Ein Ausflug fühnc nacli der Fcrtli lSrÜcke, die bei

ihrer gros.scn Höhe und iSirer L.'inm'e \on 2700"» als eines
der L'i u .sarl;fj--ieii Hriu keiibauwerke erscheint. Auch in

Liverpool mit seinen schönen Uaatcii ist unter dem Mersey
ein Tuntiel angelegt, der so undicht ist, dass ancfi hiet da-,

einsickernde Wasser stets heransgcpumpt werden niusi.

Den Kai entlang fahrt eine Hochbahn mit flottem Betrieb.
Manchester ist eine sehr belebte, ebenfalls schmutzige

Sudt. Der Verkehr iwr dem bcrittmiten SeUftebrtskaual
ist gering und emtlnscht. In der Stadt befinden sich rin
sehr schönes Rsthhaus tmd viele Oenkmtler, die jedoch
von dem Fabrikrauch vollstftndig schwarz aussehen.

Mit der Auffordenmg^ doch ja England zu besuchen
und aus den vielen Anregungen dorten Vortheü tn sieben,
endete der Vortrag, --

In der Sitzung vom 14. Febr. 1901 hielt Hr. Arch.
Nchcr einen Vortrag Ober: „Betrachtungen Ober die
in der Altstadt oeabsichtigten .Strassendurch-
brOehe " Ilr. Neher erläuterte an der Hand von Lagc-
plünen und eni..;en vnn iliin eniworicncn --ehr malerischen
pervpekuvischcn Strassenbildern die Wirkungen der in

der Altstadt beabsichtigten Strassendurchbrücnc. Er g-tb

eine Anzahl von Aendeniogen an, die sich dabei als wOn-
scbenswerlli erwiesen, und ging daoa auf die beaMcbdgie

14. Sepienber 1901.
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Ausschreibung eines Wettbewerbes fQr die Gewinnung
von HAuserfiis.saden ein, die dem Stil der Alisladi ent-

sprechen sollen. Diese Bestrebungen, die ja auch in ande-
ren StAdtcD vielfach die Aufmcrk»a(nkeii der Facbkrciüc
tmgL haben» werden in Frankfurt a. M. setieiw des Ma-
gistrates «af dtm lebhaRei^e antersifltzt. So wohnten denn
avch dem Vortraee Hr, Ob -Borgernistr. Adickes. Mwie
«ne grOscere Zahlvon Magistrats-Mitgliedcrn bei, die aidi

an der anschliesaenden llesiprcchung lebhaft bcthciligten.

Es ergab nch, dan die Ansichten noch nicht mo geklärt
waren, um greifbare Vorschlage schon jetzt aufstellen zu
können; es erschien vielmehr erwünscht, die Frage einem
Aus-srku-si? herttfeiuT F'tchmSnner zu öbt»rtrac»-n. die die

GrumihiLicn llir ncn WiMthowrrb bearbeili'n s'illcii. —
in ilcr \'t i^, \niii ;8 M:it2 sprach Ii; H Wei-.

mOllcr iibcr die w a s s c r w i r t hsch af 1 1 u- h c X'orla.zc

an der liand eine» reichen Akten- und Kanenniaic-riM!>,

sowie der Denkschrift des Reg.- und Brths. Svmpher. Wir
haben darüber (in den No. 6 u. ff » ausführlich berichtet.

Kcdm-i be-rh: Atikie -\i h bei der Menge des Siuffes auf
die Vcrbiiätiuiig Rhcäti41!be, gedachte der Krfolgc der Main-
kanalisirung und ging flOchtig d,c \ Mrl,ij;en für die We^cr-
korrektiou, den Grosschiffahrtsweg Berlin-ätcttin und die

Osliicfaen.WassentraMCO, welch« er in Uarcr jeUigen Ver-
fassung anseigenerAnscbannng kennt, dneh. ZnmSdilnsge
seiner Atufahrangen, wfibrend welcber er auch der Be-
itrebnngen anderer Kalnirstaateo, besonders Frankreichs,
für den Ausbau ihre^Wa'-erstrassennetzes und des Nutzens,
welchen dieselben tiar.iu- ziehen, gedachte, sprach Redner
die Hoffnung aus, d;i:<s eudlich die so lange klaffende Lacke
SWiscüen den westlichen und östlichen Stromgebieten un-
seres lindes au.sgcfüUi und Deutschland in Besitz des voll-

kommensten Wasserstrassennetzes der Welt kirne. —
Von weiteren Beschlüssrn !-! 711 bcrii h^en, da" slcr

Verein beschlossen hat, die Kc.riii«- ci[ior |iiri-(ivi ii.-n I'n

«on zu erwerben. Die Eintra^uag i^t ituvtrischctt erfolgt. —

Vermischtes.

ElektrUeber Betrieb auf den Uatergc undbabnen In London.
Die Untergrundbahnen Londons werden gegenwärtig noch
mit Dampf betrieben. Da dieac bahnen durchweg untcr-

kdisBh glefohrt sind nnd die Ranchplage sich stArend be-
neildMr gemacht hat, so wnrde schon vor lAngerer Zeit
die Umwandlung in eiektriachen Betrieb beschlossen. Da
die Bahnen zwei verschiedenen Gesellsdiafien — der
Metropolitan Railway Company tuid der Metropolitan

Dislrict Railway — gehören und dieZOge von der einen
anf die andere Bahn Qbergehen müssen, so ernb sich hier-

aos die Nothwendigkeit eines gemeioschafilidien Systems
für die elektrische Ausrüstung. Bisher konnten sich aber
die beiden Gesellschaften Ober das anzuwendende .System
nicht einigen. Die grössere Gcsrüschaft, die Metropolitan
Company, hat sich nach Anhö:i-n v ui .Sachvcrständiijcn

für aas System von Ganz & Comp, mit Drehstrom-l.oko-
motiven entschieden. Inzwischen wiirdc i'\r Mi M!i|m jtan
District Railway, die kleinere der beiden Baluun, von
einer Finan7.i:rui)pt- ancfWanft, welche das Gleir l;- iri .in

.System vet ondi-n wullu». Ine Entscheidung liegt nun bcuii

Parlament, diis dt n beiden Gesellschaften einen kurzen Zeit-

raum eingeräunu hat, um sich über das .System zu einigen.

Kommt eine Einigung nicht zu Stande, so entscheidet ein
Schiedsgericht. Die Entscheidung dieses Schiedsgerichtes
bedii '

: 'i 'i ilri ( iL'iu'l:iiiiL;ui;_; J'ii.ir-I i,f Tr.dlc

Die Steigeruoe d«s Verkehr* in Berlin in dein Zcitab-

aehnitt 1895—1900 geht aus folgenden Zahlen liervor, die
durch die Tagesbiaiier verbreitet wurden:

II iSM Oft ttfi) iSgA tagt ipao

Einwohncr;rahl
in Millionen ... 2,129 2,30:^ .-..f', ',345 3^414 0,48$

B e f < > r d e r t e Personen:
Stadl -F.isrnbahn . .jgj.t 5Ö.35 5f>.55 58,^3 5,').00 fio.oo

Riiitibahii :/5,74 f^i.ö.s 3i,iiO 35.36 30,00 37,53
.Strasseiibahncn . , 164,1» i8^,oo 198.00 217.00 244,60 280,35
Omnibusc 35,00 38,00 44,00 54,00 75.00 80,57

iDsgcsammt »74,« 3ii,go 339,75 3^4^ 414,^ 459^45

pNitlMW«rbaag«a.
Blnaa Wettbewerb sur Erlangung von Entwflrfeo lOr

alna Paalhalla In Siefen erlSsst der dortige Magistrat für

in Deuiscbland ansitssige Architäkäen zum i. Mar/ 1903.

lieber die Erlheilung von 3 Preisen von 1500, 900 und
600 M. nrthcitt ein Frei-sgehcfit, welchem u. a. angehören
die Hrn. Geh. Brth. S t übbcu-Koln, Eisenb -Dir. S i c m s en-
Sicgcri. Sidtbrth. Knilrich-Dortmund, Kr.-Bauinsp. Kruse
und Siadtbautechn. Jang in .Siegen. L'ntcriagca gegen
3 .M, die zurackerstatlct werden, durch den Magistrat.—
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Oer Wettbewerb um ein Titelblatt fttr das vom Ver-
bände deutscher Aroh.- und Ing.-Veretne In Verbindung mit
dem öaterrelchUeben und dem eehweiscrlschen Ini;.- tind

Arciu-Verelue geplant« Wark über das Bauembaos in

Ocntaohland« Osatemlcli-Uncam und der Schweis ist er-
gebnisstos verlaufen. Von den eingegangenen vier Ent-
warfen konnte keiner mit einem Preise bedacht werden^
weil sich bei keinem von ihnen die Programmbedinauugen
vollständig erfOUt finden. Auch zur Ausführung Iconnte
keine der Arbeiten gewählt werden, weil sich bei keiner
die Mängel ohne wesentliche AbSnderong beseitigen lassen

würden. Vom aa. bis 29. September sollen die Entwürfe
in den Räumen de«J VVreiif< fflr Baukunde in Siut!-

gart öffentlich al:H^(•-!tllt wcnlt-n. Drr Haucmhaus
Ausschuss, dem die EnischeiduM:; iibcr lieu Weitbesvurb
ablag, hat beschlossen, dass nuiimt-Sir (Ilh drei an dem
Unternehmen betheiligtrn I.SnfSrrn anhciniijrstrlli bleiben
soll, neue Entwürfe für dav 1 iiclblaii auf Grundlane eines
gemeinsamen Progranimr> / ti bt-si halfrn , iil)rr liie dann
der Ausschuss urtl'.rilcn wird. Dir Einzelheiten des .Aus-

schusses, insbesondere die Friilbcuiciauug innerhalb der
Zeit bis zur nSchstjShrigen Zusammenkunft des Ausschusses,
die Fesutelluug der Preiü« und die Wahl der zur Be-
weriMMg liernNtnziebcndeo Kreise aoliea den dnielnen
LSndem ftherianen bleiben. —

Chronik.

Ein Elfktro-Trchnlkum In Halle a. S., i-.t ü.ginn de»
Jahres bestehend, ist «lurrh dm Minister tx.*lÄligt worden Leiter

der Aulalt, welche ihre Awfjgabe detin li«!!!, Elciilro*H«aleui«,
Elektro-Werkmeisler und Elektro-Tedmlker heraarabiMea, ist Hr.
Int; Hmi. Studtr. —

Die Errichtung einer WinterschwIfluaaelHila In Prag ist

luv h ili-it t-tigen Sladtrath ecpUnt-
D!r Anlage einer Thalsperre Im böhmischen Rleeenge-

blrg« bt-i FoJaun im Kluisgrlju-Ie' der l«-r umi Kamnilz, mit ciacm
Cflasuni^s^ehMlt von 4 Mill- rbm Wasser, i«l eiitgcleitel. -

Die Re|;ulirune der Drau bei Essek imt t^inem Aufwände
von 4 M.°i Kronen, i*t lH*»ctdo^5f-n Viv ti i <:trl)sei(pn »jrh

auf C .
.. :n —

Die Errichtung eines Crematorlums In Budapest i(t

durch das aagar. MiaMlerimi des ItMsrca bewilHgt waiden. —
Bin neues Hatbhaos In jOrosswardsin wird mit «iaeei Auf.

wand«- voll rd. 700 opo Kr. crnclllet.

Der Slmplonlunnel i^t m vorKcttleben. Man Ml^

Die Errichtung eines Oberrealschul-Gebaudes In Kon-
stanz einem .Vulwandc von rd. 530000 M. ist duicb den UargCT-
au5M-tius.i renctinttjTt woide«. —

•

Die Kaiser Wilhelm-Passage In Frankfurt a. M., vmslcbe
die Kai«er Str;isjie mit der Ciüuen Cailus&tfassc vcrbir irt, I«* im
5. Sepl. dem Verkelir Ob*rf;eben worden. Entwurf und H.iiiieitcsng

lagvn in den Händen des Hrn. Arch. Vietze in Krankfurt a. M. —
Bin nsuaa Zantral-Joatlspbaiida in RagaadMUf wird

durch «kis dortife LaiidlMmamt erncbtet —

Personal-Nachrichten.
Deutsches Reich. Per Mar.-Oli 11 ili a Masehincnb B.ti -

Dir. P e t 7 s > h i»t Ulli- Beileg. des Chsu . al» Geh. Miir.-Brth., suwic
mit iler FrUubni** t. Tragen der bisli. I'nifonu nit den Abzeielien
fOr Vi rah«< liieilete in den Ruhestand vciselsl. •— Der k(cl ReR.-
BniMi. F. ikhardl ist i. Miir..Ha(enbnistr. ernannL — Der Mar.-
.Mai> b -ßniitr Bonba^c in \>»ntig ist na. b Wilbchiishave» versctxU

PreiUSen. VerheUeo ist; iJcm Ceh. Ob. -Rrth. Falscher,
iNKtr. RaÜt im Min. d. OfL Arb.. der Rothe Adler -Onlen IL KL
mit ElcbeAlaub; dem Ob. Brth.. Re^.- u. Brtb. Meyer io Auricb
<ler Küthe .\dler-f)rden III. Kl. mit der S<bleifc; — dem Wasier-
liauin-.p. He s iler in Kiiiden dem Mar. Int-- u. Brtb. WOtrst in

Wilbcliiisbaven, dein Brih. llascnkaiup in Kukcrncsc, dem
IVsibitli. P r i n 2 h a u & e I) , dem Ke^-- u. Brth. SehOlcr und
dem Landesbilh, V a r r c n 1 1 a |> p in KAniftsbcii; i. l'r. der Rothe
Ailki-Oiileu IV. Kl ;

— <ieni Wasser-Bauinsp. Hith. Schulze in
Knuleii und dem Vois der Dir. der ostpreu«*. SQdbahn KrOger
in Köiiin-btrg i. l'r. der k»;! Kronen-Orden III Kl. ; den Reg.-Bmstm.
G. Meyer u. K M n 1 1 e r in Kinden der kgl. Kronen-Orden IV. Kl.

lof. Ut. Frandtl ia Ntlrnbcr« und Unb. U o t o p p in Labeck
sind I. etalm. PraL an der Tecbn. Hochscfanla ia Haanover cnwant.

Brief« und FirageiuitMi.

Hm. Ing. M. In KtatgahStg. Ihre Anfrage eignet skb okht
tat den Brie^k.-isirii.

Anfragen an den Leserkreis.
I. \V< Irlies Mittel ist );rei(;iict, der Svhimmelbildung in Won»

und \'or i.itliskelleni voi <ui>cut;en ? K. t»., Bremen.
a. Welche tirma liefert Keiin(;iinp«-(;e|;cnsiAnde Iftr llau«-

instaHali'jnen? \'. in Westerland.

Inhalt: I^.i^ IVin?. kt-,;eii»eii- rheitcr in MQQchcQ. — Der enaere Well

•

hewei(> iüT h>bngutii; von Kntwflrfrii lOr ein ante» Dirn«1(rl^ude de»
k»l«erlic)i«u I'awnuijiti-i. |Si lilu».i, — Ilf ti> krti|£iat)dun( auf kir*icria Unter-
ffnmt} mit Zeiaeiit-Cin|Mr\«unf;, - HeiiiiL: zu der L.ehir Ton den £inftasS"

hnivn. — Mluheilenj;*!' ai.t Vrtr;ici — Vr.mliKlil«». — Pieltbewerbuofm
—- Cbronitc Kaffauul-NaciirkhieA. — Brief* ua4 rimiiaeHM

Verlac der Dcalaciicn BaiueilniiK, G. a. lt. U, Beriln. fir de Ke<lilllus
MamwoiiL JULeit Hefasna, BirliB, Diua «ea VDk Grer«, Berlin.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXV. Jahrganf^ No. 75. Beriin, den 18. Sqptember 1901.

Mittheilungen aus Vereinen.

Atcb.- und In^.-Vcrcin zu Hamburg. \ eis. am 12. Aunl
i^i. Vors. Hr. Zimmermann, anwc-s. 154 Pcrs. DcrVor-
•Itzende widmet dem verstorbenen Mitgliede Pieper herz-

lidM Worto der AiMHrteniMUtg far «ein WMte» im Veran.
1fr. Baninq». Richter-lumbug giäbt an der Ibnd

aasfohrlieh dertestellter Lagepitne onaEiiuelsetehnitiigen
zuerst cineoUebcrbliek Ober die Geschichte der ilteren
Siele. — Bis zum grossen Brande 1842 gab es in Ibrnbnig
nur systemlos angelegte Re^enwassersiclc, welche aus
offenen Rinnen otfer wenig tiefen, abgedeckten Kanälen
bestanden, die ihren Ablatif in die zunäch-t lic^^enden
Wavser'Äofe, Rinnsteine nsw- haften- In ()ic_~(- t lo-.-Kr'fi

aufli die 1 1.111 sw Ii -.-.rr, wllhrnid du' Prikriheii dun Ii

pii^sCH' iei \vci>L' als ,K Uiii III e r w a ^ c r. " bc-:ciciinetc Kuhr-
wcrkr! abgefahren Warden. I'ip crsic systematische An-
lage tietliegcndcr. auch zurEnivva ^cniiii; lici Keller bratäch-

barer und gliL-ichfalls zur Entfemuiif^ der Fä.-.alicn \ iir.::c-

schrncrSirlc wurde heim Wicdcrauibau de- .il>f;i'bi .;niitri!

Sl.idnbcii'i von dem oiii^lischen Ing. Lindls , in \'iir-i:ir.a;;

gcbraulit, crrcKtc aber anfänglich selbst bei lierti dam.ilij;cn

Wasscrbaudirclstor Hübbc grossen Widerspruch, wurde
aber dennoch in den Jahren 1S43— 1848 zur Auüfahmag
gebracht tind »iMUer — nach dem Jahre 1853 — Aber die

l^ie innere Stadt nnd St. Georg ausgedehnt Das Haupt-
Mel diesN SjrBtems, das so^nannic städtische Stamm-
alel, hatte einen Qnerschmtt voo 170/3000 und mOndete
ursprünglich ziemlich mitten in der Sladt an der Pulver-
thurmsbrOcke in das lierrengrabenflelh; die Mündung
wurde aber später an den offenen EUbstrom bei den Lan-
dnngsbrQcken in St. l'auli verlegt.

Diesem Siplsysicin foIpK- das gemeinsam mit der Sladt
Altona im J.dire iHsq auf 1 iamburgischem Gebiet erbaute
Grenz-iiel für St. Pauli und den älteren Theil vnn Altnna,
VVclil.es weisen IVbrilastuiig im Jahn' 188^ durch da>
P» r al I d-- ; L' 1 auf Altonaer Gebiet ergänzt wurde.

Fiir die F.ritwässerung der inzwischen ausgebauten
Vorune wurde 1871/75 Gcest-Stammsiel gebaut.
Vor Bejjinn des liuues waren von dem damaligen Obering.
Plalb neue Kämpfe zu überwinden, da wiederum Gegner
der Forueizung des Schwemmsiel-Systems mit Einleitung
m die Elbe anftraten, «Mer denen namcnilich der Chemiker
Ulez in nennen isL Es worde eine Klärung nacb dem
Sfivern'schen VeililireB mit Ctdonnagnesiut», Aetskalk
nnd Theer, sowie nachherice Einleitmg in die Alster

ciispfohscn, welche zweifellos zu den schlimmsten Lebel-
stftnden gefahrt bütte.

Da» ätammüiel hatte einen kreisförmigen Quer-
«ehnitt von 3« L W. and mnsste bei seiner grojsen, bis

an na* betr^>endeB Tiefe unter der Erdoiiertttdie aaf
einer Ltnge von aUoo« im Tunnelbau herve&teltt werden.
Der anter dem verstoib. Ottering. F. And r. M e y e r von dem
Bauitisp. Gurlitt unter Assistenz der Ing. Sikur und
Himmclhcber zum grössten Theil im Regiebetriebe her-

gestellte Bau ist wegen der schwierigen Bodenverhältnisse
und mit Rücksicht auf den damaligen Stand der Technik
zu rfrn hrr^cu'rni^.sten Tnernictirbaiilen jener Zeil zu zählen.

Die l lerstelliiiiL^ etfnli;le iriH llilff von .Schiu-'ntrn in

100 I.ntfernniic narh licrgmäliniseher .Methode UUier
Vortrieb circ-, ."'ohlrn-^! dicns und sjjä'.erem Vollausbruch
mit Holireiubau. Das e e s t <itammsic 1 war für die Ab-
führung eines I. indrecen- von 24""» in 24. Stunden von
einer Flache von i^oji " tierechnrt. Grössere Regenfftlle

sollten durch Xiiliau-läs-e ab^efühii werden. Die Ab-
wässer des tictiiegcndcn llammcrbiück, welche ursprüng-
lich durch die Sielpumpanlage an der Bankstrassc unmittel-

bar in den Obcrhafcnkanai geführt wurden, sind nach
Fertigatcilnne des Geeststammsie^rs durch die, neiierdinn
mit «ekifiseSem Antrieb verMhene, Sielpumpe am Amkel-
manaspiatz lud dardi ein 140/1^o grosses Uebetftfhnings-
siei ebenfalls in dasselbe geleitet

Zurzeit entwässert in das Geeststaramsi«! statt der
.2500 eine Fläche von 4000 ^: Durch zu häufige Wirkiuig
der Noihauslässe bei grOesereo Regenfällen unamchrfachc
Brüche bei einem stariwa CJewitterregen machte sich die

Ueberlaslung des Sieles unangenehm bemerkbar, weshalb
zum Bau neuerStammsiele vcsciiriiteii wenien nr.is.-.te.

Den PlSnrn für dieses netie Staniiiisiel wurde cm im
Sildcn von der Klbe, im Westen von der .Stadt .Mlona be-

grenztes, im Norden bis Fulilsbauel und ini listen bis nach
Billwärdcr reichendes Enlwasseruiiif-L-ebte; \ on rd. 8000''»

zugrunde gelegt, welches imstande ist, eine He\0.kerung
von 2000000 aufzunehmen. I4iei bri i^i angrnommen, (ia.ss

das Geeststamnisiel in Zitkunlt für dte Entwässerung
des rechten Alsterufcrs reservirt wird, während das
.Nene Stammsiel* fikr das linke Alsterufer bestimmt
ist Der BewiUigaiK gingen wieder viele Umpfe wegen
efaier mit fonacnremnder Snleiiung von Sehmntzwssser
gefflrchtctcn Verseuchung der Elbe voraus. Es wurde für

Die Dome von Köln und Amiens.
Vmiriig, grlialtrn im Arch.- unti Ing.-VVrcIn iiir Nietirrrhein uml

Westfalen vnn Mrn. Brtl). Heimann in KAln.

(ic Kölner Kirche zählt ohne Zweifel zu den ältesten

christUcheti Gründungen Gerinaniens und wenn es
aueh nieht m«\glich ist, die ersten Vnr^lehrr der-

selben i;a:iili;dl /u machen, so bürgt di i li du (ie i hh iite

der Blutzeugen dulQr, dass das Cbristeiitliuiii iiier schon
früh Keime geschlagen hat. Auch eine Kathcdralkirchc
wird sicher vorhanden gewesen sein; wo sie mcslanden
hat, ist aber sehr zweifelhaft. Au» Karls des Gros-^cn Zeil
erfahren wir, dass der Kölner Dom eine bescheidene
Kirche gewesen ist. Von dem splieren, einem rumänischen
Bau, sind die Zahl seiner Fenster, Alüre und die Art des
inneren malerischen Schmuck« bdEannt: aach ha1>en wir
eine zwar skizzenhafte OarMeIhmg in dem HiHin Codex
der Dombihlinihrk, wonach die Kirche 4 Thürme, sCliOre
Und a ICryptcn besessen hat.

Die romsniscbe Zeit mit ihren gewaltigen Bauten, so
in Hildesbeim, llbbiz, Worms und Speyer liess auch in Köln
nach dem grossen Stadtbrande beredte Zeugen ihrer Kunst
erstehen; Maria im Kapiiol, Gross -.St. Martin, Gereon,
Aposteln und weiter Brauwcilcr, Schwarz - Rln-imlorf,
Laach, Knechtsteden, Neuss zeigen uns in reichem W echsel
die damalige Ba-jVonst in ihrer ganzen Vollendung. Ein
Fortsehrciteii s( hien kaum mehr möglich /u sein. Dieser
Einsicht ver>i lilns- sieh auch Erzbischof Engelbert I., der
Heilu-.e, nu-ht, .ils es ~ii'li um den Bau einer neuen Dom-
kirciie handelte. Der Neubau war nothwcndig geworden,
weil die alte Domkirche weder dem ausgcdehnlen Kult
genügte, noeh die Wallfahrer aufnehmen kuitnte, welche
nach Köln kamen, um die Reliquien der heiligen drei
KAnige zu verehren, die Barbarossa dem Erzbi^hofKeinard
von Dassel nach der Erotierung Mailands mm Geschenk
gemacht hatte. Der neue Plan sollte nach einem StO

durchgeführt werden, der in Frankreich bereits zur BiQthe
gelangt v.'nr. Don lagen die Verhältnisse ganz anders
und es hatte sich allmählich der Gedanke Bahn gebrochen,
die F.inzcl-Errungenschaftcn verschiedener Stile zu einer
organischen Gesammiheit auszubilden, dtireh ein ria.fV'

thiiniliches Konstruktionsprinzip vcrw a- n-en /u in - en.

Diese Entwicklung war natürlich nicht nm t ineni Schlage
Lc zeitigt worden; im Laufe von a Jalirli'nnh : irn hatten
sich die goihischen Formen gebildet, '.c ni Di 111 von St.

Denis bis zu dem von Aniieiis. Dic-e Ii -m/n-i-i hen Bau-
werke zu Studiren, sandlf Knt^elbert ih u juntcn Meister
Gerhard aus. Er kam ii.ieli i iankriich in Destehende
Werkstätten, Noire Dauie zu Vmi> riiihte der VVdlcndung,
Reims war im Bau. auch die Grundfesten von immens
waren schon gelegt und redeten von der Schönheit de»
neuen Stilea. Vor aUem wird ihn Chartres angezogen haben,
dessen Kathedrale^ hoch aber der Stadt emporragend,
durch mächtige VerhAllnisse und unflbertroffcne Portal-

bauten sich auszeichnete. Doch konnten ihm für das
Kölner Werk diese nur theilweisc zum Vorbild dienen;
in .\miens fand er mehr. Der Kölner Meister war auch
überdies an die alte Domkirchc gebunden, welche für den
Gottesdienst erhahen bleiben mussie, bis die neue vollendet

in Gebrauch genommen werden konnte, ferner an den
I »umhügel und die Fundamente der alten römisehen .Siadt

mauer Allen diesen Forderungen entsprerhemi niusstc er
seinen l'l.m einrichten; zuerst den C ln r aljeiii herstellen,

in ihm unabhängig von allem Späteren ein vollendetes
Bauwerk ciiaffeti. Und er schuf einen i'l au, so wohl be-
rechnet und abgepasst, dass bei allem Talent, was sie

besa .-^en, keiner der späteren .Mei -ier von der Grundidee
abgewichen ist und den Gedanken des ersten Meisters,

jeder in seinem Sinne, weiter verfolgt hat. Gerhard hatte
sich eben das Beste ztmt Vorbild genommen, was er finden
komitei nnd das waren eben die Cbör» v«n Anuena nnd
Beanvais. Weil man nun ha Oior des Kflln«- Domes kt
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du Anaiensebiet das Treiuuystem mk KUranUren and
Emleinin^ des gekllrten Wassm In die Abter oder eine
Ünschädlichmaciiunü; Her £!e^ammten Abwasser durch eine
zentrale Kliranlagc odi-r durch Forlicitung nach einem
bedeutend unterhalb ilamburg» an der Elbe gelegenen
Funkte in Vorschlag eebracht. Schliesslich wurde aber
doch der weitere Ausbau des Schwemmsiel-SystcTns be-
schlossen und die KnischeidunK der Frage einer späteren
anderweitigen rnschäd!i( lirn;ii hutit; der Abwisscr mit Rück-
isicht auf die enormen K •im t/cniralc KlSranhige rd.

48 Mill. M., Kortleiiunii nach JncUsand 90 Mill. M l den
ferneren r.rwii^unucn der nch<')rdcn überlassen. ]hc zur

AusfCÜirung beschlossenen Statnmsiele sind veranschlagt:

I. Eimibattel-Millcmthor a aSa 500
a. Hafenslra-sse-Kuhmrihle 6660000 „
3. Lerchenfeld-Osterbcck 415000 „
4. Oatctbcck-ZoU in üarmbedc . . 461000 „

Sa. 9818 500 M.

Sie Baiueit Ist 5 Jahre. Von den aenen Stammsiden
sind B Strecken, Eimsbattetllillemthor aaoo" und MOnz-
strasse-KuhmOhle atflO*^ im Tunnelbau auszufahren.

Die cr.stscnannteTunnelstrecke wurde aufgrund öffent-

licher Au:sschreibang an die Finna Fh. Holz mann & Co.
in Frankfurt a-M. in Verbindung mit der Gesellschaft ffir

den Bau von Unicrgrandbahnen in Berlin nbcriragen.
Die Ausfahrung gesciuchl von 3 Angriffsstellen aus L;lc>ch-

zeiliguntcrAnwcndung eiserner Brustschildc mit Pressluftbc-

trieb. Üic Wandung dcj» 2,.}" im Lichten weiten Sieles wird
nicht, wie sonst Oblich, aus Eisen, sundern im Interesse

der Kostcnersparniss im Schutze des Brusischildc; aus
Mauerwerk hergestclh. Die stark wechselnden Boden-
arten zwischen dem fcsle--leii l liuii und schwiminetideni
Triebsand bieten gros.se Sciiwierigkeiien. L'm da.s Wa-ser
zurückzuhalten, ist ein Luftdruck bis zu 1 1 Wassersäule
erfordcrlidi. V'or Ort sowie durch die Mauerwand ent-

wcmJm viel Lnft, aodnM an «« Anfriffssldie bis n
aooo«*» Löft in der Stnade gefordert werden aOasen.
Das BrtKttchlld wird mktek faydrauliacber Pressen, in
deoeo ein Druck bis m 500 Alm. herrscht und welche
sich fCRen das fertige Mauerwerk stemmen, vorgepresst.

Jeder Vortrieb betrug rd. 1,4", welche Länge bei gutem
Fortgang in rd. 10 .Stunden fertig gestellt wird. Die Aus-
fOhrung wird im nächsten Vinter fertig.

Die a. Tunnelstrecke wird von denscll)cn l'ntcrnehniern
iheils im .Stollenbau bei vorhandener Tiionselnchl, ilieils

mit eisernem Brustr^cliild lieri;e^(ellt. vorhiulij; in(olj>e ge-

ringen Wa-scraiidranges ohne 1 )ru. kluftbctrieh N'on <lie9er

Strecke mit rd, 3 "> lichtem krei-^tOrmif^em <Ju< r^ehnitl ist

rd. 'ij fertiu; der Kest 50II bis Ende lyoa vulleiidei teiii.

Die in der N4hc der Elbe liegende Strecke ist in Angnff
genommen imd durch den Bau von grossen Dokem unter

dem OlMrittfen, den Brookthorbafen nnd der Mandnng
des Bfalbfenhafens gefördert.

Die Kcmeinsame Mondnng aller Stammaiele soll rd.

aoo" in den Elbstrom hinein verlegt werden, tUld ttwar
bis — s", eine AusfQhrang, die zu den schwersten der
ganzen Anlage gerechnet werden muss. ^ Hr. Bauinsp.
Richter erntet for seinen tasserst lehrreichen und fesseln-

den Venrag den lebbafien Dank der Versammlnnt. —
GhL

Vertniacbtes.

Hub- und Splets-Keiliclixaube für Bauzwecke. Von
C. Scholl in Göppingen wird eine Keil^ehraube neben-

stehender ,\usf(lliiunu Im den
Handel gebracht, welche na-
mentlich zum kräftigen Antrei-
ben von Streben und .Spreizen

dienen soll und aegcnüber ein*

fachenKeilenden Vorzug grosse*
rer Krafiwirkimg und genauerer
EinsteUungbesitzt. Innerhalb ge-^ wisser Grenzen ist die Schraiibe

r\ auch zum Anheben verwendbar.

.„.-M-, Di« keilförmige Schraube steckt
'" '

'

. -X
:""''

. : in einem Mantel, der einerseit-

das Auflager auf einer Schwelle
vermittelt und andererseits eine

sichere Stützfläche für die Strebe bildet. Die Drehung
der .~M'>;eii)e erf'iigt mittels .SchlOssels; Ptcit ehiacU. des
lei/ieren 14 M. für das Stück. — L.

Ehrenbesengungtn an Ttchnlkcr. Der Architekt Frof.
P. Wallt" ist infolge seiner Studien Ober die Thttigkeit
Schlüters in St. Petersburg vom kais. ArdUlekten-Vereia
in St. l'etersborg anm karrespondirenden Ullgliede «1^

MsM Fassadtn fir Brsmsna Altstadt Das Ergebnis« aua
dem Wettbewerbe des Vereins .Loder von Bentheim*
in Bremen. Einhimderi und achtzig Tafeln. Bear-
beitet von Richard Lande, Architekt. Deutscher Archi-
tektur-Verlag Rudolf Hofsletter, Leipzig. Gross Folio.

Das ist die zweite der VeröffentUchungen, welche
unsere alten Stärlte unternehmen, den künstlerischen Cha-
rakter ihres .s;'aiitbildes auch in der N'eu/cii möglichst i.u

erhalten. Da den beiden Veröffenilichunuen voraussicht-

lich noch mehrere andere folgen werden, so sei e-

stallet, einige kriii-iiche Bemerkungen an sie /u kuü))(en.

Dieselben bewegen sich in lueiirfaclier Richtung. Was
zunächst die Auswahl der Blätter anbelangt, so hätte diese

wohl von 180 attf 150 etwa vermindert werden können,

den anleren Theilen Anklänge an denjenigen von Amiens
aidil, ist von Lcnten, die von der Eigenheit der Konstruk-
tion md anf flachtiges Besehenen hin etwas verstehen
wollen, die Behauptung aufgesteDt worden: Köln ad nichts
weiter als eine Kopie von Amiens. kh fand diese Er-
klArung auch als einzige Kritik des Domes in den Auf-
zeichnungen eines Kollegen wAhrend meiner Berliner
Studienzeit aus dem Adler'sehen Vortrage, und fasste

schon damals den Gedanken, die nSchste Gelegenheit zu
ergreifen, um zu ermitteln, ob dies thatsAchlicn der Fall

sei. Es sind darüber aber doch 30 lahre vert;ani:en, bi-^

ich denn jetzt mich überzeugen konnte, wa- (ierhard von
.\itiiciis geiioiiinieii uml Qbertrai;en hat Inwieweit dies

der Fall gewesen, zeigen zunächst die nebeneinander yc-

siellten («l undn^^e von Köln, .•\mleii-, Be.mvais, ( harlres,

Reims, Pan>, Si. Deiii>. Die Zeichnuiii; de> tirui; I;

wei^i auf C"hanre> Inn, deren Portale freilich nicht in Köln
N.ictialniuiiiL; tiinleii ki'iiriien Der Chor con Amieiis -

auch der von Beauvaib — waren für den Kölner Meister
dem Cirundrisü nach benutzbar. Die Kapellenlösung stimmt
bis auf die verlängerte Marienkapelle genau mit Amiens
obereia, Maasse iwd FenatereiBthetlnng sind dieaelben.

Dandt aber ist die Cleidihcit e%entB<di zu Ende. Allea
andere weidu wcsentfich ab. Ich möchte das in wenigen
Worten zusammenfassen: Der Meister von Amiens sucht
FlAchen zu gewinnen, wo er kann, der Kölner Meister
gUederi,woes ihm möglich erscheint. Die Pföler von .Xmieris

zeigen einen runden Kern mit 4 Diensten. Wie die
Rippen und weitere Dienste sich oben entwickeln, davon
ist am .Schaft ntich nichts zu finden; Ober einem breiten
Blätterkranz am Kapitell quellen sie erst oben ihrer Be-
stimmung eiii>|jre Jii nd hervor; der Kölner Mei>ter da-
gejren sucht jede Ki|i|^h- ihre Fortsetzung nach uiueii zu
geben Kin .'ihnlii Ik. 1 L iiter^chied findet >jch in den Bös;cii

zwi-i h<-n .Mittel- und .'^eilenscl.ifl. Wähl end die Kölner
Frotiliruiig in feiaeui Birnstab endigt, überwiegt in Amiens

4fia

die breite Platte mit kräftigen seitlichen Rutidsiaben. Auch
die Triforien haben der Unterschiede genug. Mit der
Ansbildung des Triforinns sacht jeder Metater ein Heisier-
stock zu sdiaffen, nicht nur hinsicfatlich der Gliedemng,
sondern auch der Lichtwirkunp;. Das Triforium, «Seienige
Anlage, welche bei den verschiedenen Kathedralen Frank-
reichs eine allmAhliehe, für das Bauwerk charakteristische
Ausbildung gewinnt, isi in zweierlei .\rten in Amiens ver-
treten. Das Altere Langhaus und das Quenschiff besitzen
noch ein solches, welches unabhängig vom Obergaden-
fenster sich dar>tellt mit nesclilusscnen Rückwänden, die
den Si halten der frcistelii-nden .Saiilchen wirkungsvoll auf-

nehmen; der Chor dayctien hat wie in Beauvais Triforien,
welche die Fortsetzung des oberen Fensters bilden, hier
aber durch eine, der Kalheilrale von .Sics entnommene
Wini|jer^liekröiiuii:; noch reicher gestellt wurden und eine
<lurcnbrochen ver;;la-lc- Rückwand l)e>ttzen. Diese >chaltcn-
und wirkunu^!' Anoi (iniiisg wurde auch in den Kölner
Dom verpllanzt und damit die einzige ruhij^e Fläche, welche
Wechselwirkung an Licht und Schatten bieten konnte, ge-
nommen. Während im Kölner Dom das Vertikal unbe-
stritten alles beherrscht, erzielt der Meister von Amienai
wo er kann, wagrecht markice Theilnngen. Dn Ofaerana
reicher Bfautfries unter den Truorien, tmd weiter wagrechte
GUedemnMn,welchedieDienste umspannen.tragen wesent-
lich zur Wirkung des Inneren bei. BezOgfich der Innen-
wirkung des Kölner Domes erinnere ich mich des Aus-
spruches Lucac's: «liier ist alles Licht Farbe, und alle

Farbe Licht*.

Wenn nun auch die innere räumliche Ausbildung der
Chöre von Amiens und Köhl Hewissermaasscn überein-
stimmt, so fian/. verschieden wirkt das .Vcusscrc. Köln s

Dom begann mit dem ( hör, Amien> mit dem I.anps -hilt

In keiner ivathedrale ist die organische Frontentwickluug
so vemachUssigt, wie in .\miens; es ist kchie Thtvnient-'

(Foriictiuas Seite 46^)
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ohne dem kflnsderiidieB Gefaih dn «enhvollen Sanunel- and imn lonie dann, selbst wenn eine veriUUtainiialM^
irariEes ni admden; im CSegenIheil: dieser, mwie die Hand- nwr kleine Aafttge l)eabsichtiKt ist, im InteretM der beue-
Üchkeit würden unstreitig gewonnen hal>en, Zweitens ren Darstellnng als Reprodulctionsart nur die Strichhodl-

wlre es erwQnscIit gewesen, wenn der Bearbeiter mit Bizung verwenden, die es ermöglicht, das Original mit
etwas meiw Zarüdihaltung seines Amtes sewalict hatte, da- seltener Scharfe und Treue wiederzugeben. Im Interesse

mit die verschiedenen Arten der Darstellung, die von den der Arbeiten und ihrer Urheber seien die St&dte, welche
Verfasaem angewendetwnrden imd damit ihre kQnalerische die Heraosaabe Ähnlicher Werke noch beai»ichligeB, ge-
Eigeanrt bewer «nrGeltmiggekommenwaren. Dashingtmit bettn, die Wehl desjenigen Repradnktionn-Verfahrens tnr

derWahl des Reprodaktions-Verfahrens snsammen und die< Bedingung zu machen, welches die beste Wiedergabe ge-
scs ist wiederum bis zu einem gewissen Grade von <1em Kor- wälirleistet, um damit dem Unlieber wie dem Benutzer zu
male de^ Werkes und von der Auflapr abhäii;;!«. I)ic Photo- dienen. Sieht man von der etwas /u weithcr/figrn Auswahl
lithograiihic hat sich hierzu Iculcr nur wonig bewahrt, denn der l afcht. von den Miliiueln des Kcp; c"lukiions-V'erfahrens
sie zerstört, wie man ati /alilreiclien 1 affin wahrnehmen und von der l'nhaiidhcl.kfit des Foiinale- ab, so kann glcich-

kann, dir besten Zeichnungen Man sollte für die Wieder- wohl die Sanniilung als einewenhvolli Fundgrube höchst
gabeschiiuerKedcrzeieliiiuniietieinkleineresFormaiw.iiileii, ;it)-iii eLliender kQiisileri^^cliei Muii'.e fiii die Gestaltung des
wa^ ohne Beeinträchtigung dcrDcutlichkccit geschehen kann, ätadthausc:, betrachtet und empfohlen werden. —

't8L September 1901. 4^
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Preisbewerbungen.

Bla Prriaastfchrelben tat ErUncanf von Entwürfen
ffflr ein neues Rathhau» in Kassel wird vnm dorticon
Magistrat zum i Mai nx>j uiitc-r der'. Art liitcktcti I )i-uI.'-lIi-

lands erlassen, k ur Preise steht cmc .Summe von 2';ncici \t.

zur VerfOgung, die entweder auf einen 1. Preis von «jo io M.,

zwei II. Preise von je 5000 M ,
7wei III Preise von je

3000 M. um: /wii IV l'm^r vini 10 1000 M., oder auch
in aii<ler«T \ ltiIi'jiIi Jcti kann, sofern das Preis-

gencni <l.i- niKtimniit; ti( ^i l.hes.st. Dem letzteren echftrcn

u. a. an die Ilm. K^k - u Brth. Hohnstedt, Sidtbrib.

Hfrpfner and Prof. Schneider In Kusd, Geh. Ob.*Brth.
Eggert-Berlin, Geb. Ob.-BrÜi. Prof. Hofmann-Dann-
sladt,Sidlbrth.Pn>f.H.Licbt-Leipzig und Prof. v.Th i e r sch
inMUncben. Die Baasumme beträgt 1 650000 M., die haupt-
aAchlichsten Zeichnungen »ind i : 300, eine Haupiansichi
1 : 100 verlangt. Als Bauplatz dient ein regeltuiUsiges,

rechteckiges Gelände, welches von der Oberen Carls-

Stras»e, der Fflnffenster- und der Wilhelms -Strasse be-
grenzt wird und dcs.scn Seite gegen die Königs-Strasse
als Hauptfront zu betrachten ist. Das Gebäude soll ans
Un?cri;c"schoss, Krdgeschos«, Zwi-ächciisf--chfi?= tirni iwci
0!)i'r^c-i h<»sscn bestehen. Seine .\rv-lu:ck',ur ^ V. 'Irn ( Im

rakter cmc- Rathhauses klar zum Ausdruck bringen, wir l

aber an eine l>estirtiinte Stilrichtun^ nicht gebunden. Al>
Malenal tnr die Aus-^rnfassadcn ist Haustein anzunehmen.
Da- Kaum|n<>m<mi:ti i-t da^ für ähnliche Gebikudc übh' he.

Die Kcideuzsiaiit Kas-,el tiält sich fOr berechtigt, aber
niclit dir verpflichtet, die preisgek: unten Entwürfe ganz
oder theiiweise fQr die Uauausfohruiij; m benutzen. Da-
bei besteht die Absicht, einen der Preisträger mit
der kons (Icrischca Bearbeitung der Au»fanrungs-
Eatwarfe xu hetraiteii uod die technieehe l.wtyg dem
StidilMUBiic xo tb«rtnifen. Bestiiinmtng;eii dieser Art,

die tieh cilleidielierwdae in der letiten Zeit mehren und
wesentilcb zu einer Gesandung der deutschen Preisbe
Werbungen beitragen, verdienen den rückhaltlosen Beifall

der Fachkreise. Bedarf es noch der wärmsten Empfehlung
zar Theilnahme an dem interessanten Wettbewero? —

Wattbewtrb« zur Erlangung ^on Entwürfen fOr ein

Oynanataa vaA eine Realvollanatalt la Bnncn. Die beiden
AnnttiteB, deren sorgfältig aufgesteilles Ranmprogramm zu
besonderer Erwalinung keinen Anlass debt, sollen östlich

vom Hnnplbahnhof in Bremen aaf a Eekbanstellen einer-

seits der BiumentiM]p und Kaiser Friedrich-.Strasse, anderer-
seils der FVvk'Allee tind der Strasse Am Barkhof in einem
noch znin grösseren Thcil unbebauten Gelände errichtet

werden. Es ist für das Gymnasium eine Bausumme von
570000 M., für die Kealvollansialt eine solche von 700000 M,
in Aussicht genommen. l>ie wesentlichen Zeichnungen
sind i:»5o, eine Haupian^irhi i ; 100 Verlane), l'eher
den H.in'-til sind VorM luitien nieht f;etIlä^ llI; inhcu..; .iiif

das Baumaterial ist bemerkt, dass die .Schulen in einem
Villcnstadttheil liegen „und deshalb ein massiver düsterer
Backsicinrohbau kaum angebracht sein dürfte". Der Brc-

mi-sclic Staat ist bcrecijlijjt, die preisgekrönten Flnlwürlc
ganz oder theilwei^ bei der AttsfOhrnng zu benutzen.
Ucbcr die Betheiligung der betr. Verfasser bei derselben
enthUt das ProBMain AiiBtiwn alAt Glddiwohl giiniben
wir die TkähaBnie an den Wettbcwerbra, deren Preis-

Munm« iflooo M. betncit wahtend nodi mehrere Tassend
Mark fftrAnkSufeverwendetwerden, empfehlen rasolkn.

—

Ueber den Wettbewerb dei Vereins junger Kaafleute In
Stettin wird von verschiedenen Seiten lebhafte Klage ec-
fohrt, welche sich in erster Linie gegen die aaffalfeade
ThatSache richtet, dass unter 73 nicht mit den L Preise
gekrönten EmwBtfen kein einziger sich cduiden haben
soille^ der des IL Proiei wardig gewesen wire. Ferner
werden die Art der Aosslellniig der PItne nnd die knrse
Zeiidaaer deneiben bemängelt. —

Zu einem Wsttbnrerb betr. Entwürfe für einen Blsmarck-
tburm auf dem Petmkopf bei oarkbein In dar PCUs waren
55 Entwitrfe eingelaufen. Das Preiagerichl, welehem a. a.

angehörten die Hm. Ob.-Brth. K. Schller-Karbnthe, Geh.
Ob.-Brtli. Prof. K. Hol mann -Darmt>iad( und Kreisbrth.
Wolf in Speyer, verlieh den I. Preis von 400 M. dern
Entwurf des Hrn. Friedr. ICanst in KarKruhe i. B., den
II. Preis von 300 M. der Arbeit des H:n, Leinbrock in
Halle a. .S., den III. Preis von 200 M. Hrn. Paul Kranz
in Charlottcnburg, und den IV. Preis von 100 M. Hrn. Rud.
V.i;.rel ir^ Il.mri'ivcr. Die Kiitwfirfc .1, .April* mni des
I Irn. stdih,iu.n-[> K I 1 ri 1; in D.irni-iaiit l;mdcn eine Ujhrndc
Anerkennung. Der tniwurl von Kunst wurde vorbehaltlich
einiger Acnderungen zur Ausführung empfohlen. —

Wettbewerb betr. Entwürfe far ein Bibllotheksgebaode
dar Murbard'scben Stiftung in Kassel. Mit Geougthuung
werden die Fachkreise davon Kenntnis« nehmen, Jass der
in dem seinerzeiligen Wettbewerb niii dem I. l^rcisc aos-
gczeichnelc Entwurf tuv .\u-Iührunf; besiiiiirnt ist

und dass der V'erfii-.--er die-.e> Fntwurfr-, 1 Ir. .\reh- F.- 1 1 .1 c -

berg in Friedenau, mit der weaercn HcarbciiuHg
des Entwurfes und mit der künstlet ivehen Ober-
leitung de> Baues betraut wurde, während die tech-

nische Ausführung durch das Stadlbauami erfolgt. ~
In dem Wettbewerb betr. Entwürfe für die HSuserfronten

SD der Rhclnufcrstrassc in Köln wurden die ZeichnMFiijeti

folgender .Xreliiteklen mit je tooS} zum .-Xrikauf emjjfchlcn ;

Mathias Flock, Hern; p h f. .111 I. 11 1 il m e I. Oiio M ui ier,

Karl Colonib (i , llenineii .\ i e tU und ju.jus H u c k e r,

Karl li<jes und Mailii.is <."ric-fr. iKohii, .\iiton V'ii':l\-

raauii t.Munclictii, Werner Stahl (Kdjisiuhc), F. Üergcr
(Berlin), Oskar Grothe (Wilmersdorf), Max Decker und
Peter Nau (Düsseldorf), Karl Roth (Darmstadt), Alfred
Sasse, Karl Moller (Hannover), KL Havensieia (HeiU
bronn). Max und Hans Kshter (Charlottenbtug). —

Inlialt: M i-.hri lunL-rii in- \Virii.r-L — In' DuarTon KSkt »d Aailaoa.

Verlig drr llruivrlirn Bau/ritiiii/;, G. m. b. 11 , IWrllo. FOr älr Keii.ikiiuu

vcrBiilworU. Albert tlofnftnD, Herlia. I>r«rfe rtm Wilh. Grcvc, I^rjliit

Wicklung Vorhanden, üie Fassade ist nur Schein, im Grund-
risasind nur 3 schmale ThArmcben angelegt. Der plastische

Schmuck der 3 Portale sieht allerdiiwi» einzig da luid hat
nur da SeiienatOek ia der Kathedrale tu Reims.

DkAusbildungderStrebepfeiler ist in der franatflsischen

Knastemwicklangnicht so zurVollendunggekommen, wie in

Deutschland. DiePfeilervon Amiens sind noch sehr schwer
— im Langschiff siad sie Bufrirnndcr gestellte .Steinbificke—
im Gegensalz zu Reims, \vu -le ir. Verbindung mit plasti-

schem Schmucke von gros.scr Bedeutung sind. Die Kölner
Sirebewerke aber sind Meisterstücke der Durchbildung.

Vergleicht man die Hauwerke von Aniiens und Külti

aufmerk-am, dann c-rkcnnt man, d.is.- der erste Kftlner

Meister den Grundriss und die Koiisti uklion in Amiens wohl
stiidirt hat. <lir l(ili;cnden Meister jedi>eli ihre Motive von
f;.in/ anderswo genommen haben. Wenn nun das .Sirebe-

werk unseres Domes allein da wäre, es müsste die? schon
ein Meislri werk abgeben, wie es die Franzosen nicht auf-

iiiiweisoii h;ibcn. .Auch in der Durchbildung der Wrn
uerge steht Köln vuraii. Allerdings besitzt der Dom eiiica

Manj^el an plasiiscliem .Schnmck. welcher letztere nur da
angewendet uit, wo er von selbst gegebenen Platü. fand,

vielleicht mit Absicht, dena im Rheinbuid ist die Plastik
Oberhaupt nicht so zur Blüthe gekoiam«!^ wie in «äderen
Landstrichen, beispielsweise Sachsen. Die Ueranziehang
i)last:sclien .Sc hmuckes war erst dem Meister derTnOrme
iflir die Pi<rialc vorbehalten. Diese ThQrine aber ':inr' r .

welche den Dom vor allen auszeichnen: in die Ivi. lie

areanisch hineingezogen, schaffen sie eine einheitliche Vor-
hwle. Diese Durchbildung, vorn dritten Meister stamroend,
ist rein deutsch. Deshalb soll man und kann man sich

nicht der Ansicht anschfiessen, Kbln sei lediglich eiae Kopie

von Aniiens. Eine solche Ansicht kann nur von Leuten ver-
treten werden, die keine Techniker sind. I.s w .tre sehr
erwünscht, wenn — bei den gegeuvvartigen guten Be-
ziehungen «wischen Frankreich tmd Oeuticbhind — die
Kathedrale vom Amiens von Deutschen In hislonsch, kOnat-
lerisch und technisch gleich vollkommer Weise anfge"
nommen werden könnte, wie dies im SclUllit«*edien KAtner
Dom und im Meyer -Sciiwanau'sche Speyerer Domwerk
der Fall ist; nur dadurch wird man ia den Staad gCSettt
sein, scharfe Vergleiche anzustellen.

Niemals wohl ist der Forlbau eines Werkes der Bau-
kunst mit grösserer Begeisterung aufgenommen und durch-
geführt worden, als ein nationales Unternehmen, v ilicndet

als eine Ehrenschuld epvfn die Väter, wie beim Kölner
Dom, den man ein^t aiJer. .'.nderen Bauwerken durchaus
voranstellen wollte. Dicsci nhi rrrifhenen .(o jülu ;t;en Be-
geisterung mussle nothwemii.- eni Küi ks( iilai^ fuii^en, zu-
mal die vergleichende Kunsikniik * iiiu ,it nnd in m.nn her
Ki 'htunp bin sich sogar bestrebte, dem Kolnet Dom jeden
künstlerischen Werth abzusprechen. Wäre dies der Fall,

wie ist CS dann zu erklären, dass von der klassischen
SUtte des Kolner Domes damals die gewaltige Bewegung
sueging, die mkiclakeriiche Baukunst m Deutschland wie-
der n neuem Leben zu crwetüien and sie in befifaigen, die
herrlichen unvollendeten Werke der Vorzelt Im Smne der
ersten Meister zu vollenden, wlhrend andere VOlk^ nur mit
Wie.rleThcrstellung des L'ctierkotnmenen stdl begnh^en?

: >i<- fort^'esetzte vergleichende KunütgesCbloite Wetsl
jerleni Bauwerk seinen gebührenden PlaU an; er wird
auch dem Kölner Dom werden, und voransaidltUch em
höchst ehrenvoller tinter den Werken gieiehzeiiiger und
sptterer Meister. —
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Du Prlnz-Regenten-Theaier In München. Westliche» Foyer

und i.ogcn-Aufgang. - Arch.: Kcilmann tt Li tl mann- Manchen.

Zur Entwicklung und Bedeutung
des modernen Theaters als einer sozialen

Wohlfahrts-Anstalt.
Von Alben Ilofniann in Berlin.

(FocfMUaag aui No Hierzu rinr nUdbrilAK^ und die AbbilduDgni
Seile 45:1 und 469.

II. Das Theater Richard Wagners und das
Prinz- Regenten-Theater in München.

.Weil's der Brauch vcrfOgl?
Doch wenn »ich alles vor Gebrauchen yclimieKt,

Wird nie der Staub de> Allen abKcüLreift,

Berj^huher Irrlhuiti wird uur^cliAuft,

Da»» Wahrheit nie ihn DherraKL
(Shakc3(H.-are : .Coriolanus.*)

|ie Shakespeare -Bohne, die wir zuletzt er-

wähnten, und das Richard Wagner-Theater
stehen in einem solclien grundlegenden Ge-
Lcensatze zu einander, dass eine gewisse Re-
lechligung zu der Frage entstehen kann, ob

aus den GrundzOgen beider fruchtbare Elemente für

eine Umwandlung des Theaters im Sinne eines sozialen

Faktors im modernen Kulturleben sich ableiten lassen.

Die nach dem grossen Briten benannte Böhne ent-

stammt viel weniger der Zeit der englischen Renaissance,
als jener Litteraturepoche, in welcher nach Schiller und
Goethe |ung-Dcutschland mit seinen liltcrarischcn Planen
die Weit zu erobern trachtete. Ganz wie heute wurde
damals mit schneidender Kritik der Kampf gegen die

„bilder- und sentenzenreiche Redseligkeit Schillers"
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aufgenommen und in einen scharfen Gegensatz ge-

bracht tu der Charakteristik Shakespeares und dem
Alle|[onco»piel Calderons. Mao forderte die Rückkehr
zu einer eiDfacheren Wahrheit; man ^ubte es ver-

schmähen zu mflaaen, die physische Täuschung bis

zum Eindruck der NatOrtlenkeit gesteigert zu sehen.
Es entstand eine gewisse atavisti-rhr StiOrmint: im
Theaterleben, die sich in unsert n '|a^,'t!l w ii dt rhult

hat. Man oriunerte sich an dit^ X'm redc in C't-i\anles'

dramatischen Werken, in wtlclier dtr nichtur dio

Zwischenspiele seines X'orgän^^cr- Lnpc de Ruovln hr-

spricht und sagt: „Der sammlliciic Apparat eines
Schauspiel-Unternehmens war in einen Sack verpackt
und bestand aus vier Schaffellen, eingefasst mit ver-

goldeten Lederborten" — fOr die Darsteller der Schäfer
— .und aus vier Barten und PerrOcken und vier Schäfer-
Stäben so ungefähr , . . Das Theater bestand aus vier

Banken, im Quadrat aufgestellt, und vier oder sechs
Bretter dartlber gelegt . . . Die Dekoration der Bfthne
war eine alte Decke, die an zwei Schnflren bin und
her gezogen wurde." Man erinnerte sich auch, dass
Goethe t iintm nchnn-n wnlltr. niil ein |Ki,ir auf F.lssi-r

gelegten Biettciü dim h dir D.ir hict'.nu; t'aldi-icn'-

sclirr Stürki./ jedes l'cliliku'U zu et öt/^eii. ManW'iilte
den i iicatei 1 )irekt< .|- wieder zum Automedon, atinen
Direktionsse-,sei /urn Hnek des Thespiskarrens und
das Repertoire /um Fahrplan machen. Man hatte

Sehnsucht nach der ungebundenen Freiheit, nach der
Landstrasse, nach der grünen Wiese, nach der Scheune,
nach dem heute hier, morgen dort. In dieser Zeit
stürmischer Gfthrung spöttelte Tieck über die Schneider-
und Tischlerktinstin dem damaligen Aus^<tattungsluxus

der Hoftheater. La einer Novelle: .Der Junge Itscfaler-

geselle* machte er den Vorschlag, das alte Snalcemeare-
Thcater mit seinen Anklangen an die MystecienbOhtie
wieder zu errichten.

Er stellte sich damit in einen ausgespne In neti

Gegensatz zu dem ersten „Meininger", dem tiiaft-ü

ßrühl, und (and in Immermann in Dtl-scidorf einen
wrrkthätigcn Genossen. Man riiu-> ^icli di<->e Er-
innenniL;i ri ins (_.ei_lai-hti',iss /lirüeki ufeii, um dit'V'n: -

gänge liei der Cirninhuji; der Shakesijeare-Bühnr tir.-e

rer Tage zu e-ry.ln.-'en. An; h sie weilhe in Gegensalz
treten zu dem vermeintlich über triebenen Ausslattungs-
luxus der Bestrebungen, die von Meiningea ausgingen
und soweit verkannt werden konnten, das? man von
ihiwn eine Schädigung der Dichtung bcfOrchtcte. Als
dann noch Gädertz die Zeichnungen des hollandischen
Gelehrten Johannes de Witt veröffentlichte, die dieser
bei einem Besuche Londons im Jahre xsÖ6 von der
damaligen BQhnendnrichtung machte, weiche nichts
andere* war, als cum: mit drei Seiten in die Zuhörer
Vorspringende dekorationslost- Mysterii-nbühne , da
glaubti man mit ileii .Ati^ti .daii >rii eire i solehi-n

Bühne dvii Crchiiireii tiiier Uebcj wui In i i;ng d< ~. äusser-
lichen Eindrucke.s, den man von Meinu l;' :i besorgte,
begegnet zu sein. Als trrwünsciitcs Nebinergebniss
gewann man die einheiüichere, wenigei unterbrochene
r)ai-st< llung der Werke Shakespeares. Es ist nun nicht
zu vi-rkennttti,<las.s es auf den ersten Blick scheinen kann,
als ob ilie besonden-Ge-staltung der Bühnen Verhältnisse,

wie sie ein fassungsretchcs Volkstheater erfordert, aus
dereinfachen:nAnlagederShakespeare-Bohne, ausihren
Abstraktionen und aus der Ergänzungsthatigkeit, die
dem Zuschauer zugemutbet wird, Nutzen ziehen könnU'.
Und in der That hat Otto March z. B. geglaubt, sich,

wie der Grundriss S. 418 zeigt, auf diesem Wege dem
Ziele nähern /u können. Ich möchte mich aber doch
mehr dem Theattrrst hriftsteller anscbli< s>eu, welcher
sagte: „Die Theilung des Theaters in mehrere enge
Räume, die der Aktion der Schauspieler Schwierig-
keiten bereiten, erhält am Ende mehr Störendes fQr
die Illusion, als die übliche Art, die das Gewohnheits-
recht für sich hat Wenn der Zuschauer an dem-
selben Abend bald die alltägliche Scene, bald ein neu
konstruirtes Theater sieht, das wie eine Bühne auf
det Bühne oder wie das Gerüst für ein Kripj»enspiel
auf dem Podium steht, so ist das gewiss nicht ge-
eignet, ihm einen höheren WahrscheinJtchkeits-Beweis
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für die Vorgänge zu geben". Gleichwohl aber liegen

auch in der Shakespeare-Bühne werthvolle Elemente
far die Gestaltung dnea Vdkstbeatera, wenn man sich

eotscMiesseo kann, dieses nicht dnerbestimmtenKunst-
anschauung, sondern dner möglichsten Vielseitigkeit

der künstlerischen Darbietung dienstbar zu machen.
Doch darüber später

Der für dir. GestalLmi; eines X'r/lksilieatn s wichti-

gere Schritt in der Entwi.. kiuni,' ties Tht-atri baues war
durch das The.Tter RiLhai d Wat;ni rs geniacht Die
Kunst des Meisters vun |->avreutl) war in /weita* In r

Hinsicht bestimmend auf das von ihm geschatfenu

Theatergebäud«:, Einmal durch die. Proklamirung
des Grundsatzes von der Einheit der Kunst,
d. h. durch das Bestreben, alle Zweige der Kunst
der Gesammterschdnung des musikalischen Dramas
in möglichst hoher kOnstlerischer Vollendung dienst-

bar zu machen, und zwdtens io dem Bekenntniss des
Meisters zu dneoi Schopenhmier'sdten Gedanken, in

welchem die Musik als dn ^Ansich der Welt", als

eine „Welt neben der Welt" aufgefasst wird, und wel-
clii s den Meister dazu führte, den mystiselien Abt,'rund

aul/uoeliiucn, sich des versenkten oder \i rdeckten
Orchesters wied<T zu erinnert), wie < s sehun längere
Zeit vor ihm gefor<)«^rt und gejjlarit \voiden war.

Das erste Zi' 1 der Wiedergal'e eines durch alle

Zweige der Kunst bereicherten Bühnenwerkes stellte

an die freie Entwicklung des Zuschauerraumes die
hö<-hsten Anforderungen, Bedingungen, wie sie nur
tlie natürlichste Gestaltung des Raumes bieten konnte,

d. i. die Anordnung des griechischen Theaters, Man
kennt die Stelle aus Goetne't italienischer Rdse, in
wdcber er beim Besuche des antiken Thealers von
Verona darauf binwcMt^ wie das antike Theater die
Befriedigung des natflriichsten Bedürfnisses darstelle.

Bei jedem grossen Volkshaufen, in dessen Mitte etwas
v"r^;i lie, kf'inne man die \\'ahrncbmun^r machen, dass
iiiitücr die hinteren Zu.>clianer über die Köpfe der
vorderen hinauszuragen suchen, uiit etwas zu sehen.
Es liegt auf der Hand, dass als auf das L'eberseben
des Bühnenbildes in seiner vollendetsten kün.stlcrU' \u:u

Gestalt ein so hoher Werth gelegt wurde, das System
des italieniseii-französischen Rangtheaters aus Gründen
der natürlichen Erscheinung des Bühnenbildes ver-
lassen werden musstc. „Zweck und Absicht lagen hier
einzig in dem V'erhältnissc des Zuschauerraumes zu
einer Bühne, welche in den grösstcn Dimensioneil*«ir
Uerrichtung dner voUendeten Sceaeric bestimmt war."
(Rieb. Wagners Gesammelte Schriften. IX. Bd. S. 404

)

,Der Dekoration s- Maler möge zugleich einsehen, wie
unendlich wichtig, ia einzig ermöglichend mir seine
geistvollste Mitisukuni; ist, und dass ieli itim 1,'ev.iss

einen nicht wenig ctuseheidenden Anlheil an dem Kr-
folgc des Ganzen zusprecbc rdeieh/eiiig aber w emle;
sich Wagner gegen „das bel': idi[,'i lui ireche Hervor-
treten des seeuisrli<-n Bildes bis zv.r Belastbarkeit dureh
die Zuschauer" und bestimmt daher: „Zwischen ihm
und dem zu erschauenden Bilde befindet sich nichts
deutlich Wahrnehmbare«, sondern nur eine durch
architektonische Vermittlung gleichsam im Schweben
gehaltene Entfernung, welche das durch sie ihn ent-
rückte Bild in der Unnahbarkeit einer Traumer-
scbdnung zeigt, während aus dem .mystischen Ab-
grunde* (des versenkten Orchesters) „die Musik geister-
haft herausklingt* Es schdnt nun, dass Wagner erst
späterund dureh Gottfried Semper darauf geführtwurde,
aus der\'prsr til;unj; des Orchesters auch einen kiln.stlct i-

schen Gcwitiii abzuleiten. Ursprflnglic h sc heint er nur
den Gedanken gehabt zu haben. da> ( )t (-l)e-,iri unsicht-
bar /u machen. W.igner sagte (Dtsch. Bztg. 1875, S. i )

:

„Meine Forderung <lcr Unsichtbarmachung des Qr-
chestere gab dem Genie des berühmten Architekten
(Gottfried Semper), mit dem es mir vergönnt war,
zuerst hierüber zu verhandeln, sofort die Bestimmung
des hieraus zwischen dem l'roscenium und den Sitz-
reihen des Publikums entstehenden leeren Zwischen'
raumcs ein ; wir nannten ihn den „myttiBChellAbgrund",
weil er die Realität von der Ideaiitftt zu treoiien habe,
und der Meister schlosa ihn i^b vom durch dn .er-
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wcitcrtes zweites Prosceniuin ab, aus dessen Wirkung
in seiaem VerhAltois&e zu dem dahinter liegendea
engeren Proioemuai er sich alsbald die wunder-
volle TlusehuDg «ines sekeiDbareni Ferner»
rOckens der eigentlichen Scene tu versprechen
hatte, wdch'' darin besteht, da-ss der Zuschauer dem
scenischen Vorgang sich weit entrückt wähnt, ihn nun
atii 1 d'x h mit der Deutlichkeit der wii klicln u Nalic

walirniinnit, wnraiis dann die fernere TfuiMrliuiig lolgt,

dass ihm dir aut ilcr Secne auftri tcTidi n Personen
in vcrj^nivstTiri , iihci riiciifcfhüchfr ( iouU erscheinen.

r>ri Kiloli; liii'sci AiiofdiHHit; duilit! Wohl aliein ge-

nügen, uir» vun der unvergleichlichen Wirkung des
nun eingetretenen Verhältnisses des Zuschauers zu

dem scenischen Bilde eine Vorstellung zu ^ebcn. Jener
befindet sich jetzt, sobald er seinen Sitz eingenomtnen
bat, recht eigentUcb in einem .Theatron*, d. b. einem
Raunte^ der fflr nichts anderes berechnet ist,

als darin zu schauen und zwar dorthin, wohin
ihn seine Stelle weist wahrend die aus
dem „mystischen Abgrund" geisterhaft erklingende
Musik ihn in jenen begeisterten Zustand des Hell-

seht ns veiNi t/'., in W' lrhi tu das ri schaiite Ni < iii--rhe

Diid ihm jct/t /niv. w a 1'. : h f t i j,' en Abbilde des
Lebens uird"

Nacli du -, 11 ( ii inids.it/t u tmti wurde das Bohnen-
Festspielhaus inliav i^ Lith en iL-hirt, wie es die „Deutsche
Baiucitung" im Jahre 1875 S. i f. veröffentlicht hat.

Der Festspielgcdanke war aber nicht die Krone, son-

dern der Keim des Werkes von Richard Wagner.
Trtume und Plane, welche dahinstreben, eine von
den gewOhnlidien Opembansem getrennte (estliche
AuffOhrune seiner Werke zu ermOglicben, sind schon
früh bei Wagner zu erkeiuien. Sdaim in einem Briefe

aus 2!ttr!eh vom ao. September 1850 an semen Freund
Uhlig spricht er den Gedanken aus „auf einer schönen
Wiese bei der Stadt von Brett und Balken ein rohes
'I hcater' nach scinriii Plant bcr>telli ri ,'u lassen, um
den „Siegfried" auizuiuhren. Sp.lter daclite er am
Rlu inc em Theater aufzuschlagen „vnid hide /n eint in

grossen dramatischen Feste ein; nach einein Jahre
vorbereitmig führe ich dann im Laufe von vier Tagen
mein ganzes Werk aut: mit ihm gebe ich tk-n

Menschen der Revolution die Bedeutvmg dieser

Revolution nach ihrem edelsten Sinne zu erkennen.

Elieses Publikum wird mich vi i>u hcn, das jetzige

kann es nicht So ausschweifend dieser Plan ist,

so ist er doch der einzige, Wl den ich noch mein
Leben, Dichten und Traoiten setze. Erlebe ich seine

AusfOhrung, so habe ich herriieh gelebt; wenn nicht,

so starb iok fOrwas Schönes." Es sollte aber trotz aller

Beharriidikeit nicht so schnell geben. Die Vorgange

in München, als sich Ludwig II. des Gedankens ail-

nebmeo wollte, sind bekannt Weniger bekannt die

Ablehnime BIsmsrcks, den Plan von Keicbs wegen zu
fordern, die aher vtdldcbt durch Wagaera zu sdbat
bewussies Auftreten verschuldet wunle. Immerhin
ging das Jahr 1876 ins Land, bis das Festspielhaus
in Bayreuth eröffnet werden konnte. Es fand, was
das einlache Si hen ar.liehin^'t.eine solcheAn« rkennung,
dass der gewandle l' ranz r>ini.,'clstcLh den l'lan fasstc,

in Bayreuth eine AuffClhnins,' d( r von ihm bearbeiteten

Faust-Trilogic anzustn hcn Kr schrieb dartiber: „Ich

denke an keines der In stellenden Hoftheater si,n-

dern an ein neutrales li eies Terrain, an Bayreuth, wie
an ein deutsches 01yni]>ia Dort hat die Kraft eines

Mannes mit den Mitteln eines Volkes ein Werk der
Zeit geschaffen, den Schauplatz für nationale drama-
tische Festspiele idealer Gestalt und Richtung. Soll

das Wagner-Theater, nachdem die groasartige Auf-
gäbe senies Sdiä|ifen,.der |,NihelungemiDg'', gelöst
worden, unbenutzt und leer stehen? 'Wie, wenn in

Olympiaden -Intervallen cyklische Darstellungen her-

vorragender klassischer wie moderner Bühnenstücke
I idej ( ii sanniU-Gastspiele von anrrk aimt ersten Bühnen-
künstlern VI >y einem Elite-Publikum veranstaltet würden?
Wenn ei:ii r v on diesen Fcsttagcü im riKat< r-Kalender

der Zukunft der .. Faust "-Trüoijif liöi ic Man sidit,

schon hier in gn'isseii-m Umfange' von P'ran/ r)in.i,'el-

stedt dieselben (jcdanken für das Bayreuther Haus,
die Emst Possart nunmehr für das I'rinz-Regcnten-

Theater in München zu verwirklichen trachtet.

Dass CS nicht zu Dingelstedts Plan kam, lag, ab-
gesehen von seiner unmöglichen Faust- Bearbeitung,

ao der ablehnenden Haltung Wagners, welcher sein

Theater fOr lebie eigenen Werke vorbehalten sehen
wollte. Um so mehr llDt es im höchsten Grade auf, da»
25 Jahre in die Welt gehen mussten, bis das Beispiel

Wagners Nachahmung finden konnte. UnwillkOhruch
witd man dabei an ein Wort von Ludwig Barnay in

„Huhne und Welt" erinnert; „Der stumpfe, passive

Widinstaiui tritt wohl nirj.;fnds heii'.i:u :uler und stören-

der am, als ht-iiri l'hcater. Weil es immer sn i;c-

\usen, uivi weil e> damit immer i^e^^anijen ist, \i.r-

meinl man, mussic alles falsch oder zum wenigsten
Oberflüssig erscheinen, was auf eine andere als die ge-

wohnte Art ins Werk gesetzt werden soll." In diesem
Sommer hat man in MOnchcn das Prinz -Regenten-
Theater als eine monumentale Nachbildung des ßay-
reutber Vorbildes eröffnet. Das Ereigniss bedeutet

einen so ungewöhnlichen und voraussichtlich folgen-

schweren Schritt im modernen Theaterbauwesen, dass
wir dent neuen MOnchenoT Hause eine kurze Be-
iapreciiuitg widmen mOssen. — iFacuMMuic toici.)

Die Wageii der Pariser Stadtbahn, nebst «inicen altgainalaen Bemerknncan.
' m vorigen Jahrgang der Dtadi. Bztgi (Vgl.lla38
u. ff.) die Wasen der bis dshfai Im Bebiebe beffaia-

lichen Tiefbahnen v«d«dieod tosammengesteUt
wurden, lagen Angaben Aber me Wagen der Pariser Stadt-

bihn noch nicht vor. Nachdem nun diese Bahn in der

zweiten MAIfte des verflossenen Jahres dem Betrieb über
geben wwde^ nnd seitdem bereits mehrfach an anderer

Abbildg. 3. Zagbild.

f"'innni]*Djjp'iuiiiujUJ'u.jii£ ' üjiininn' Dj£ tnoinraj ' Dj
tnmmm UU mmm m ff

ahn hin-

cs. von Inter-

Stelle des Blattes auf die BetriebsauKo; dicve:

gewiesen ist (vgl. 1900 No. 66 und yü;, wird
esse sein, jetzt einiges Ober die Bauart dieser Wsgea «od
ihre Bcwahrnng im Betriebe nacluuiragen.

Es sind zwei Arten von Tnibwuen und mtä Acten
von Anhlngewasea In Gehnndt. Die T^eibwa^en sind

zumthdl fOr zweiseitige Benatzong gebant. d. h. sie haben
an jedem Ende ein FOhrerabtheiT, vgl Abbilde. 1. Von
diesen Wsirrn ^ind nur 1» beschafft worden. Die Hehr-

st Septcoaber 1901.

zaU der Treibw.H^'rn 1^4» haben air so dem doen Ende
emen Ftthrerstanü, einsprechend dem Sdüeifeobetriefae
der Bahn, and, bei o,55'> Mehrllage desKaatenB, anstelle

des zweiten Fahrerstandes 6 Sitzplitze. Die Treibwagen
enthalten I'l&tze II. Kl. Die AnhUfewagen II. und I.K).,

vgl. Abbildg. 3, sind ganz glddl gebaut (abgesehen von
der Kastenunce). Die Abmeiamigen der Wagen sind in

der folgenden Tabelle zusammengeMdlt:
Kr«!«]' Cc»ainmt. Anzahl Acba-

Wageaart Ungt lloe« der sin- »»nd
m m

Doppelseitiger Treibwagen 7,68 H,7s

Einseitiger Treibwagen . . 8,15 g,^^
Anhangewagen 1. Kl. . 8.85 9,95
Anhängewagen II. KL . . . 8,73 9,80

dfr Slii-

ao
36
3»
31

3,00

3-75

3,7S

Die äussere Kaitenbreiie beti iii;! 2, jh rlir iiincrf- -..m

Die Tabelle auf S. 333 des vorigen jahrganges ist diu'cb

die Angaben S. 470 am Schlüsse dieses Aufsatzes ZU er-

gänzen (vgl. hierzu das Zugbild, Abbildg. 3).

S&mmüiche Wagen smd zvreiachsig; die Treibwagen
haben Untergestelle in der bei elektrnichen Bahnen Ab-

lieben Anordnong; bei den Anhängewagen sind die Acha-
halter wie bei Haupibahnwagcn an den Längsu^gem
festigt. Auffallend tat die geringe Lftrigc der Wagen. Sie
ist vielleicht dorch die engen Kurven, besonders la den
Endschleifen, verentaast (B 30"), macht aber die notz-
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1

bare 2uk;!ilTißc für drn Silzplat;; sehr Rcring (0,45»); sie

ist deshalb nicht nachahnienswcrih. Die Linfahmiig Ma-
gerer Drchgcstellwagcn soll beabsichtigt sein.

Das Wageninncrc entbllt in der Brette 3 Sitzplatze,

die schmal gehalten sind, mit ofl" brehem mittlerem Durch-
gmge. Der Uebergang von WageB n V/agea iM aar von

den Beamten benutzbar. Bei der Platzvenheilang war
offenbar der Wuuisch maasssebend, reichlich Raum fOx
Steli|jlfltzc zu gewinnen, and in der That wird auch im
Betrieb« der oanie innere Raum fOr StehplAtzo au<;se-

nOlzl, ehe der wagen als .complct* bezeichnet wird. Ks
ict bereits frOher osgeiahn, das* Stehplätze bei Tunnel-
bihnea eigem&A vernieiien werden aoUien; glaubt aber

die Rahnvcrwaltuns sie wogen der iiiiL;rnrtgcndcn Zahl
und Läiim' dtr Züge nicht entbehren /',: k itsnen, so sind

l.ängssiizc in den Wagen (nach amcnkaiii!,chetn Musler)
zweckmässiger fQr die Raamansntttznng. Den Bliclc ans
den Fenstern kann man bei der Tunnelbabn ja missen.

Von den beiden dtirch ScUebelhOren i^eschlocsencn
Thttrtffnungen in der L4bigsw«id ist die eme ran Ein*
gang, die andere zum Ausgang bestimmt Diese Eiarieh-
tnng ist nndurchfahrbar, so lange man das Wageninnere
mit stehenden Personen Qberffillt, denn weim ikfa am
Ausganji dun-h das Aussteigen ein leerer Raiim gebildet
hat. wahrend das N'achströnien der Stehenden wegen der
Reibung der Menschenmenge an den Querbftnken sich

ver;!ögcrt, so findet der Neuhinzukommende am Eingang
Iceincii Kaum mehr, wohl aber am Ausgange, und sucht
diesen zu beireten, Der Sclialfner schlicsst die •\usgane'^-

thür von au-scii und kommt nach Abfahrt des Zuges durch
dir Enifj.ingsihür wieder herein, um die FahrkarlenprUtung
(wenicsiens in der ersten Klasse) vor/uiiehnien. Man
konnte dann häufig beobachten, da>s Reisende die Aus-
gangsihOr nochmals von aussen ftffneien, um noch mit-

zukommen. Wer andererseits uii der EingaugsihQr sitzt

und aussteigen will, kann sich unmöglich durui den voll-

gepfropften Wagen bis zar AusgangsthQr durcharbeiten.
Uebrigens ixt die eine AnsgangstnOr von 0,7a Weite fflr

den ganzen Waget) viel ga adnaaL Man mOM ihre Braüe
verdoppeln. Will man das System getrennter Aas- niul
Eingänge beibehalten, so ist es vielleicht zweckmässig, an
Jedes Ende einen Eingang zu legen, damit man, wenn man
m einem Wagen kernen Platz lindei. nach rechts oder
links gehend stets die nächste i hür zum Einsteigen be-

nutzen kann.
Will man aber eine sicher wirksame I'rciunina; des

Aus- und I^in>tcigcverkclires lierbcifüliren und /u;^lcich

diese Trennung innerhalb des Bahnhofes beibehalten, was

Abbildg 4.

1 iLilllUi liUiMl

1
AUiUrt

d
—

AkUui

1 tMMWMi
jedenfalls viel für sich hat, .so giebt es dafOr das Mittel

getrennter Bahnsteige für Ab- und Zugang, das bisher fOr
Endbahnhofe mehrlach angewendet, z. B. in Brooklyn, für
Zwischcnbahnh6fe aber noch nirgends durchgeführt worden
ist. Die Einrichtung wäre dann passend so zu treffen, dass
für die Abfahrt zwei Ausscnsteige, für die Ankunft ein
gemeinsamer Mitlelsteig anzulegen wären. Die Gesammt-
nreitc der 1 lallestc'Jc braucht kaum grösser zu sein als

bei .'\nor<lnuni; zweier Bahnsteige, da diese wegen des
fehlenden tle^rii^nonicns hier wcscnilich schmaler ge-
halten werden ki>mic:). Wenn man nach Pariser Muster
die Bahnhöfe zweipeschossig anlegt, d, h. einen Uebcr-
gangsstcg in Hühe der Fahrkartenschalter quer über die
Gleise fährt, so losten >ich die Ab- und Zugänge der Bahn-
Steige etwa wie Abbildg, 4 anordnen; bei eingeschossiger
Bahnhnfwil^gr w&rde die Ausgangstreppe besonders an
die OberOkhe ta leiten sein, was in engen Strassen aller-

dings nidit dtmbfaliriMr ist Die Vlamea wOiden beider-
seits Thoren erhalten md die Relaenoen aleh voranaaicht-
lieh schnell daran gewahnen, dass stets nach links ausge-
stiegen und von rechts eingestiegen wQrde. Zugluft m-
foljje des Oeffnens der gegenüber übenden Thtiren ist

in I'unnclbahncn nicht zu fürchten.
Der Fussboden der Pariser Wagen liegt 1,05, der Bahn-

steig 0,85" über S.O. Es ist also eine .Stufe von 0,20 zu
überwinden. Diese Stufe ist recht störend; sie vermehrt
die bei Sladlbahnen --o kostbare Zeit des Aufenthahcs auf
den Stationen niclit unwesentlich.'! Man sollte - wie es

bei den amerikanischen Hochbahnen gesciuehl — dc--h.ilb

stets Bahnsteig und Wa<;cnfussbüdeii auf ;;lciclie Höhe
bezw. letzteren nur um da- M.i.i--. lic^ !•Cderspieles hciher

legen. Ucr ,\bnut/uni; der Kader kann man durch Nach-
stellen der Achsbuchsen begegnen. Liegen Bahnhöfe in

der KnrvCj was bei Untergrundbahnen wegen der Unöber-
aichtlichkeit imd der hieraus folgenden Erschwenmg der
Abfertigung Oberhaupt vermieden werden sollte, so ist

•1 .Vri^'cnlrlllf /fi*.iiirf.u:i_ cn I.al.<ii ci j;cbcii, ^lav* bei gleicher I I^hcn
läge vmu liMitikhti-)); Uüil Wji|;riUuft!ibui]r» die Zeil zum bcttcifru oder
VetbiMB d» ^'^g^^"' <"* >'*'*«i i. M. I ««knad« beOSgl, M «m*
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allerdings eine wagrechte Knlfemong zwischen Bahnirteig-

kante und Wagenfussboden in den Kauf zd nehmen. Diese

ist aber, solani^e sie in mfissigen Grenzen btcibi, wcDijger

störend, als der senkrechte Abstand. Aber auch selbst

wenn man nach Pariser Musler den Wagenkasten Ober

den Bahnsteig übergreifen lisst, genag;en lo'« Stufe. Solche

Punkte mögen als Kleilügkeilen erscheinen, aber von solchen
Kleinigkeiten hängt die Leislungsffthißkcit einer Stadtbahn

in hohem Maasse ab.

Vorläufig verkehren die ZOge in 5-Minuien -Abstand;

ein a-Minuten-Abstand ist fQr sjjäter vorgesehen. Forden
ungeheuren Verkehr:iandrang sind die Zfige von 4 Wagen
«a 39 «> viel zu kurz. Eine Verlängerung der Zfige bi»

auf 72°" ist von
der Aufsichts-

Behörde zuge-
lassen. DieBahn-
stcigc sind 75 =
lang. Man sollte

aufaltenBahnen,
die ein vollstän-

diges Blocksys-
tem haben, also

stets auf IJntcr-

^nndbahnen,
die Zage so lang
wie mäglich ma-
chen.utn höchste
Leistungsfiüiig-

keitzucrrcichcn.
(VeI GlasersAn-
nafen 1901, Bd.
48.111. 7. S.139)
Eine Zuslänge
von 100 er-

scheint alsdann
Dicht als zuviel.

Wem dagegen
ohne Signale ge-
fahren werden
soll, wie auf den
amerikanischen
Ilocbbahnen, so
erreicht man mit
Zügen voii5bis6
WagendenGrad
dergrfisstenLeis-
tungsfähigkeit

der Bahn. Nun
lassen sich die
ZfigederPariser
Suraibahnfnicht
aber 4 Wagen
verlängern; die
MotoreiieTAase
(ax ioDl'.S.)ist

nnratifZüRcvon
4Wacen berech-
net. Will man da-

her IftngcrcZügc
verkehren las»

aen, so mnss
man einen zwei-

ten Treibwage II

cinslelleo und
damil das An-
tricbsystem von
Grand auf än-

dern. Der Ver-
kehr ist offenbar von den entwerfenden Ingenieuren völlig

unterschätzt worden.**)
Das Geräusch wahrend des Fahrens ist im Inneren

der Wagen ein ziemlich erliebliches. Kinmal ist der

Wagenfussboden sehr wenig schalldicht (ein doppelter

Boden würde Abhilfe gewahren), und ferner ist das obere

Drittel der Fenster stets geölfnel, da eine Ventilation der

Wagen nicht vorgesehen ist. E-s wäre vorzuziehen, die

Fenster bei Unlerpilastcrbalmen Oberhaupt nicht zam
Odfnen eänznricbtcn als „Nolhausgang" wie beim
D-Zuge sind sie im Tnnnel ja doch nicht lu gcbranchen
— und dafür eine ckektriscti angetriebene schalldichte

Luft Zu- und -Abfahruttg einzurichten. .
. ,

Der Betrieb wickelt sich sonst vorzfißhch ab. Die

ZOge fahren schnell an, und das Vcrhältniss der Reise-

51

•) Der mliccnKl« Aufwu iit bviclM Im Mai ü. Js. rertttUI wardM.
lanrltehra bat <U« CixUicbiCi bT>chl«yKo, die Zog» «uta Wigm la

bneen, detwa cnicr Uo4 Irulcr Tm1>«i|;«> 'in*!' SMununK arr

MoMrcn loU tltimn vaiiteU dvr beXmintcu clcktriwliri» Dntcklafi-SieueiuDK

d«r Wc«Ha<lw« .€.«Mllaclnfc geachcbeiL

31. September 1901.



gMdiwindigkeit von aika zur Meistgeschwindigkeit von richtnneen nicht ohne Weiteres abertragen kann. Oos
a6''* iÄ bemaÄeiHwertli hoch. Wenn du System, wie C5 aberhaupt gelungen ist, nach so kurzer Vorbereitung
im vorfaergebenden amgeffilin, noch nicht Uen Anforde- zeit und unter so erschwerenden Umstanden, wie eine

rangen entspricht, so mnss man nicht vergessen, dass Weltausstellung es ist, einen befriedigenden Betrieb ein-

dicsc Balm die erste Stadlbahn in Frankreich ist, dass zurichten und ohne Störung za nnlerhaltcn, muss den
also Erfahrungen im eigenen Lande den Erbauern nicht französischen Fachgenossen noch angerechnet werden. —
zu Gebote standen, und dass man fremdlindische Ein-
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Bb Jem aiurs MümtM. Schimpff.

Die interoatiooale Ausstellung f&r Paaerschutz und Feuerrettuagswesen in Berlin.

ni. fSchlun am N" U I

n Jlt (jrujjpc 1\' hatten auiiulic \v (-niucii .\u-:-trllunf;5-

( icgi'n-liiiiiir Aiifnalinic grfiirnicii , welche sich auf

lieiüun^ uiiil l-olrui hiiinu be;!Oi!rn. N.imcnihch auf
dem rrsicrcn Cicbicle hatu-ti f.ur einige Firmen, ilanjntcr

Gebr. Körting, llannrAcr, und R.(). Meyer, Hamburg,
ausgestellt, welch' letztere hitnia auch Nieijcrh<^--iiiigeii in

München, Bremen und Berlin besitzt. Ersterc Firma stellte

namentlich emaillirte Rippenhcizkorper, letztere Zeich-
nungen ansgefflhner Anlagen aus. Venchiedenllich wur-
den SchornsteinaufsAtze vorgeführt, welche der Ranch-

diente. Hier fanden -^ich Fcuermrlder vrrsrhicdrncr Kon-
struktion für die Auf>ie;iunu iii gochlijv^cncn K.liinien

und auf der Str.issc, Kinrirhtungcn für Feuerwehr Zen-
tralen. Wächter -Komrollcinrichtungen, Alarnijilncken für

Gruben, die einer besonderen Aüsbildutiij bedüilen, um
den \Vi:-i:'k;i|i|)arat vnr dem .Angriff von F'eui-luit;k<-it und
(iasen zu si iiül/in

;
Fei n>prech Einrichtungen und Koiilroll-

.•\pparate verschiedener Art, Blitzschutz-Vorrichtungen in

elektrischen Leitungen, Schalter und Sicherungen usw.
vcr\'oll.stftndieten das Bild dieser Aoastellnn^ am die wir
des beschrftnkten Räume» wegen im Einzelnen nicht i

"

Slriusciikehnna«i'hine üer GeselUcbaft .Salus* iu UOaiM^lüorf.

und Russbclftstignng steuern und geregelten Zug sichern
sniirn l iiter dioen fiel eine einfache Konstruktion der
S . ij j; e I s d o r f c r Werke auf, die aus gewöhnlichen 1 liiitcr-

niauerungssleincn mit Bandeiscneinlat;e hergestellt wird.

Bc/ngliclider Beleuchtuiit;s Einric litiiiigeii waren namentlich
die Allg. Klektr.-liesellsi haft, Herlin, xjwie die El.-

(jcsellsch Hansen, l.eip/ic;, 7M nennen. Letztere halte

die elektrische Einrichiung der Aus>lellung eingerichtet,

Wlhrcnd ersicrc auf dem vorderen (icländc der Aus-
Stellung in einem reich geschmückten Pavillon die ,Ncrnst-
Lampe* zurAusstellungbrachte, deren angenehmesweisses
Lichtsich nur halb so thener stellt, wie gewöhnliches GlOh-
ücht. Oer Verbrauch von eleltlrischer Eneraie betragt
fflr die Hefner-Kerae nur 1,5 Watt. Die Dauer derLampen
stellt sieh auf etwa 300 Brennstunden. Ausser <ler Nernsi-
I .ani|)c wurden in dem Pavillon noch elektrisch angetriebene
\'< iiiilatoren vorgeführt. Die WOnde waren mit Bildern der
grü^scn Lichtzentralen in Berlin geschmückt, von denen
die an der ( )bcrsprer allein 5.(000 l' .S besitzt,

Auch die Klektrotechink war der Gruppe IV zuuetheilt.

Die au.si',e>lellten GcL-en-.tände be-i hrätikteri sieh dem ( ha-

rakier <ler - i<-lliu; j ent--[jrecli' 'ü; :ii U'e.'ienilichen auf

die Eim ichtuiineii /um F euernieldc wc -rn , Blitzableiter-

Kinrichtuii:;eii u^w. Hier hatte eine L'ai./c Keihe grfls'-i'rer

Kirmeii au-^e-iellt, nnler denen wn .S 1 c iii e ii s \' 1 la K k e
,

H':'ir;, .> c Ii in k '•
1 t , Nürnberg, i x ^- Gc!ie:-t, f^crliii,

unter anderen nennen, Ersterc F^irtna lialte namentlich eine

ausgedehnte Zusammenstellung von Feuernielde- undAlarm-
Einhcbtungen aller Art für Städte, gewerbliche Anlagen,
Bergwcrice usw. vorgelAlin, die besonderes Interesse ver-

470

eingehen können. Aehnlieh, aber weniger amfangrcieh,
waren die Darbietungen der anderen F'irmen.

Eine besondere Grup|.ie III wai >tii'. eiiieiinguiig,

.Strasscnpflasterung und verwandte (iebiet< ncM h.iffen,

also für Gegenstande, die mit der Kcucrschut/ -n llmig

an sich eigentlich nur einen lo^eii Zu>aiiiiiie!iliaii^ be-

sitzen. Diese Gruppe bot aber mancherlei Interessantes,

wenn auch die auf den Sirasscttbau bezügliche L'ntcr.ib-

ttieilung nur wenige Nummern aufweisen konnte. Iiier hatte

die Stadl Berlin .Sira.s.senquer»chnittc in Bild und Modell,
sowie Werkzeuge zur Strassenpflasterimg und Maierisl-
Proben ausgestellt, einige Steinsetzerfinnen hatten Pmbsn
von Moasikpfla-ster geliäert: die Finna Heinrich Frees«,
Berlin-Hamburg , wekber aas Verdienst gebahrt, dem in
Deutschland fast eanz in Verruf gerathenen Holzpflasler
nach dem Beispiele der Pariser Stadtverwaltung wieder
Eingang dort versdiafft zu haben, wo sich seine Anwendung
der' besonderen Eigenschaften und Vorzüge halber vor
anderen F'flasieraricn empfiehh. halte ebenfalls Zeichnungen
von Hül/pflasterstrasscii und Proben von Hart- und
Wciehhölzcrn ansceslellt und schliesslich hatten sich

>ämmtliclie Berliner A'-phalilirmen zusammcngctti.ui. um
einen -Xsplialt - Stras^cntjuerschnitt mit eingebettetem
.Stras^ciibahnulcr- in natiirlicher (irösse und in natürlichem
M itcrial Vi Ii /uUiiiren. E^ waren dies tho Firmen Neuf-
cli..-i-l - p Ii a It e- G(im p an v , A.-G. f .\-plia'.linitit; und
1 larhlicileckung vorm. Joil. J e s e r i c h , Berliner Asi)h.-Gcs.

Kopp Co., yXsphaltwerk Franz Wigankow, Asph,-Ges.
San Valentino von Reh & Co., Deutsche Aspn,-A.-G.
und schliesslich The Prench Asphalte Company.

No. 76.
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Ziemlich umfangreich war die Aii<;':!rlluTi£; hiiisichtlich

der Sir,i--,!,LTireiMigung, Mülllicvt-itiguim usw. NaniL-mliLli

war *cucns einer grossen An/alil von l-iinicn, (iir wir im
Einzelnen nicht alTe auffahren können, Beirieb^iiiiMoruil

hierzu ausgc:stelh, das hei>4«t ."^prentjwagen. Strasseiikthr-

Mn^rliiiicn
,

Asphalt^lr.isvcii \Va>clim3-('limfn . Müll- und
Schlaiuiuwaflen verschiedenstcf Kousuukuon. Die St.tdl
Berlin l>attc sich hier wiederum in ausgedehnterem
Maasse durch Darstellung ihres Strassenreinigungswesens
betbeiligL Es wuren hier in einer geschlossenen Grappe
sowohl die Werkzeuge, wie namentlich ancb inter<

essaote naphische DanteUnngeD and auch Photogriqdiicii
•HMesleilt, welche ober den Umfang der Sdinee- and
MAHabfohr, fibcr Benutzung und Anlage der Müllablade»
plllze nnd Ober die Mollverladestellen Auskunft gaben.
IHe nnjBehenren Zahlen latisen erkennen, welche Bedeu-
tung die BeaeitignDg des Mtills fflr die grossen stadtischen

Gemeinwesen gewonnen hat; daher Qberall die Versuche
mit Mälivcrbrennungs - Anlagen ,

Müllvcrwcrthungs - Ein-
r:t"!ituricen mw., die thrik mit Erfolg gekrönt wurden, an
;i[\<le:'i:-ii Stellen, wie z H. in Berlin, aber j.uli Kc Kosten er-

l'jnltri haben, dass man sich. <«i l::n;j(.- ni-An das Müll noch
andcrwniiig los wird, zu so k<isi-[)icl;L;i-n Kiririchlungcn r.irht

iiai rnisclihessen können. Die Krage wird allerdings imuier
brennender, die Af.furderutig'Ti an hygienische Eit.ricli-

tungen nehmen auch in den Landgemeinden stetig m,
sodass die Aafnahraefahigkeil der letzteren for die städti-

schen Abfallstoffe schlietwlich ihre Grenzen crrciclit. Zn
den mit FsU-Ac betriabcnea Antagcn di«Mr Art ist die
„Verlirennungsiiinstah fOr Abfailitoffe'* in Hambarc zn
rechnen, welche von der Baudeputalion dieser Stadt in
Modell nad zahlreichen Zeichnungen undPhotographien dar»
gf^trllf war (vgl. Dtsch. Bztg. 1897 ^^>- '^"^ München
Will die „Müllverwerthungs-Anstalt Puchheim, G. m b. 11."

in Photographien und Proben der aus dem Müll ge-
wonnenen Materialien ausgestellt. Das Müll wird erst von
Arbeitern xirtiri und dann wird an^ dem fciniirmrihlcnen
Rest cin K.isenfarli^lnll br/w. eitle in \Vit-.ser l:j-lirhe l'in.s

phorsfturc i;eu'oiitien, uii wekheii Sloflen im Keiinnüll 7

beZU'. 9 riitlialten sein si llen-

Untcr drn Slr.i--senkehrui;(sc;niien \ er--chird<-ner Kon-
struktion tiel [nuiieiilhcli diejenige der (

'.esellselialt ...Sa". iis"

in Düsseldorf auf, wckdic niU »elbsiUiüligcr Spretie- und
Kehr ii-ht Auf ladevorrichlung ausgerüstet ist. Wir ^rben eine

Abbildung dieser AusführungswciM: nebeu»tehend wieder.
Die,.BeMüiiwabe U lau winlMfAnnig gcbo(tea| kehrt als»
den Stramenkehrichl nach der Mite 211. l-ner wird er von
einer Schaufel in Ennifang genommen, von der er dann
durch einen Abstreicher in die Becher des Elevators J
geworfen wird, die ihn heben and in den AnhSngewagcn
w werfen. Die sAmmtlichen Bewegungen erfolgen selbst-

ihltig mit Hilfe eines Sjrsiens von KeticnriUwm, Cair-

srhrn Kotten und Zahnrädern Sobald die versteilbare

l-!e--enwaUe auf den Boden ^fdt tickt wird, nrbeiiet auch
der Ml cfianismus, vvdlireiid er ruht, sobald die Besenwalzc
aii-L;er(ickl i~t l .ei/iere hat eine biegsame Achse, sodass
sie steh den l 'iielienbeiren des Bodens anpassen kann.

Unter drin Kutschersit.' liei;t der Wav^erliehäiter R,
dessen Inhalt jc nach den Anforderungen auf 4co--j5oo'
bemessen ist. Die Besen haben je nach den Strassen-
vcrbällnisscn 3,3» Breite, während den AnbAitgcwagen
500—15001 Inhalt gegeben wird. Dieser riclitet sich na-
menlUoi danach, ob der Kefarieht giddi zn sernem Be-
adMMnungsort gefahren werden soU^ oder erst in grfiosere

Alifnhrwagen umgeladen wird. Diese Kehrichtmiacbine,
von der Exemplare in Paris, Köln, Elberfeld arbeiten, bat
neiben hygienischen Vorzügen auch vor allem den etner
erheblieH en Ersparniss an Arbeiisi)(rftften,die auf 40"/» gegen-
über gewöhnlichen Kehrichtmaschinen angegeben wird.

Aus der 1. Gruppe, welche die Organi.saiion des Feucr-
löschweseiis umfasste, also die wesentlichsten, dem Haupt-
zweck der Atisütellunr^ f!ä?>iienden I>arhieluii2eti enthielt,

sei zum .Sidiln^^e nr.i h t^iir-' iinii/iewiesen .iiil einige inter-

essante Darstellungen an-- dem Gelneio der Wasserver-
sorgung. Hier fand sich eine \'i irfüh.rum; der Stadt
Odessa, ferner litr sciiw ei/ei i^cJicit .Si.idie Zörich,
St. Gallen, \V 1 n tc r t h n r u-\v , schliesslich e ne [;rüsserc

.Sammlung von kartugrajjhi.schem, statistischem und zeich-

nerischem Material des kgi. Baverischcn Wasser-
versorguttg^-Büreaus, dessen Aufgabe es ist, iCLr eine
eot^enenoe Wassmenoiiang auf dem flachen Lude
und in kleinen SUdlen, de nA keinen eigenen sadhver-
atAod%en Techniicer halten kflnnen, zumtheil unter Zu-
schuss staatlicher Mittel zu den Kosten, zu sorgen und
überhaupt eine beralhende Zeniraünstanz für dcrertige
Fragen zu bilden. Württemberg Ist zuerst mit einer
derartigen Einrichtung voran;;fs;angcn. Im Jahre 1865
wurde der Ingenieur Etimann, jetziger Baudircktor Dr.
V. Khmann, mit die-en Aufi^Hbcn betraut, dem dann 1869
die -Staatslrciiniker .Stelle tilr d.3S öffenliclie W'asserver-
siirt;unnswe-en üt>ei ;ra-eti wui de. Es ist dort Orossarligcs
auf diesem fiebietc i:ele:stet worden; namentlich nimmt
die Wii-sscrversi rj^nn^ lier K.iithcn Alp volles Interesse

in Anspruch l>:e voi 11 efllichen Ergebnisse der wtlrttcm-
bcrgischcn Einrichtungen v craMlaasIcn Baden, Bayern und
Elsass-Lothringcn 1878 zu ähnlichen Organisationen,

die Oberaus segensreich gewhkt haben. Da» Bayerische
Bureau stellte Uebersiehaburten «einer Thatielteil im Lande

Mittbetttuigeii aas Vereinen.

Arch.- u. In(;.-Ver«lii su Hamburg. \'ers. am -^- Mai 1901.
Vors. 1 Ir. /itnm ermann, anwrs. 08 I'ers. Anftm. I Ir. }. F.

Martens. Ks ctifl die \'ersamiiiluii^ rias Andenken de-- ver-

siorl.ienen Vefeinstnilglicdcs In»:. F.nist Selimidt. I.iar.iuf

erhftli llr. Westcndarp dasWoit, welcher in bewe;2ten

Worten dem verstorbenen Mitgliede ing. Carl Pieper ciucn
Nachruf widmet und ein Bild seiner LebensthiligKeit giebi.

Im weiteren Verlauf des Abend» nahm Hr. Obering.
Wallern aus Nambets das Wort an einem von zaUreidicn
Zeidum^enundLichuildentvonreriBeh anterstfttztenVor-
trage ober „die Entwicklung der Hamburgischen
Elektrizitätswerke**. Redner schildert eingehend die
fortschreitende \'ergrOsserung dieser Werke von der Grün-
dung der ersten /entn.lc in derPoststrasse im Jahre 1888 an,

hi-. /ur Bildung der hiesigen Gesellschaft und zum Bau der
weiteren Zentralen in St. Pauli, Bermbeck und Billw4rdcr.
Lebhafter Beifall lohnte ihn frtr <!pirn*n fesselnden Vortrag.

Vers, am 10. Mai nx". Vor- llr Zimmermann,
anwes. 76 Pcrs. Wiederaufi^en Mr fnt;. Katzensiein.

Bei der Wahl emes neuen Verband- ,\l:>f:;cori1ncten an
Stelle des verstorbenen Hin ('bering. F.A.Meyer wird
Hr. Bauinsp. II. Olshausi n ! gewAhtl.

Der Entwurf zu Satzungen der L'nterstOtzungskasse,
der von den Mrn. Classen und llennicke ausgearbeitet und
im Vertraucnsaitüschuss beraihen worden ist, wird vorge-
legt und von Hm. Henn icke nieb don Wonlaut veii:ge*

leseA, denerin den Berathungen desVerinnetu-Aussdiiisaes
erhalten hat. Als Grundstock dienen aoooM. des .Schirlings»

fonds. Die Satzungen werden einstimmig angenommen.
— Der Vortrag des Hrn. Reg.-Bmsirs. Schimpf f-Altona
Ober „die Vorort- und .Stadtbahnen in Nord-
Amerika" unter VorfQhmng von Lichibildem bringt zn-
nicfast eben biatoriaGhen Ueberldiek aber die Entwieldimg

ai. September ijyoi.

unter .\ngube der Wassei^gewhinniigsart, Sldzzen kleiner
ländlicher Anlagen ans der Umgegend Mflnehens, zahl-

reiche Photographien tmd Reoienschaftsberichte au«,
welche einen Blick in die umfassende Tbftligkcit dieses
fiHreans gewibrten. —

Fr E

der amenkanisehcn .Si.^ilte. die crrssstentheils erst den
Eisenbahnen ihre lintsiel'.iim^ verdunkca und wegen ihrer
weiteren ,\usdeliimm^ umi des im fnneren wie in der
Ifmf^rhun^ der .Süidie mei-i trt.leiidrn Stras-senpilaster»
.Seh.ieneiuveL'.e iiinerlialb und iiu>-erhaib der StUdtgireDie
in erliöhtem .\laa-se notb weiulic niaehen.

L'ebrr die Vn ro rt b a Ii ti e n l'.at der Vortragende das
Nüdiigc iti dci „Dttit-ehen liau/citung" veröffentlicht. Der
zweite Theil des Vortrages war den btadtbabueil (Hoch-
uod Untergrundbahnen) gewidmeL

In Mcw-York bestehen vier Linien von Hbefa-
bahnen, auf denen neben den regdmassigen Personen-
zügen noek SchnellzOge — anf rnnderen dritten Gleisen
— und zwar morgens nach dem Stadtinneren, abends
nach au.ssen verkehren. Die neue, sogen. SchnellVerkehrs-
linie (Tunnelbabn) soll mit RQcksicht anf den Betrieb mit
Schnellzügen von vornherein .1 Gleise erhalten, so dass ein

5jchnellzugsvcrkehr während des ganzen Tages stattfinden

kann. Der Verkehr von New-Vnrk nach Hronkivn wird so
bewältigt, dass die Fahrgäste /^uf.ächsi ^un-i/rii:f über die

Brooklyn-Brücke befördert werden und jenseits auf einem
eigenai-tig angeordneten l'nisteigebahnhof sich nacti ilen

.( verschiedenen 1 l<ieh >alini ;chtunKen trennen Ihe KnJ-
bahnh'pfe der liriii-kenhoeldiann sind für einen V'erkidir

eii»k<eiichit:t, der den der lieiiiner Stadtbahn um d^is zwei-
fache übertrifft.

Die Leitung der .Strassenbahnwagcn in Boston auf
derTumettMbn ist fessehid, hst aber den NaehtheU, dasa
die AnAiufnng der Personen anf den engen Tnanelstationen
in erazebisB wundeo selir betrtebtlich wird. Neuerdings
wird b«deraeits «n den Tunnel eine Hochbahn ange-
schlossen nnd mit diesem gemönsam betrieben, auf
welcher geschlossene Ztae bis zu den EndbahnhAfcn der
Hochbahn dnrdigeiwn sulen, von denen wie in Brooklyn
die VertheUung anf die Stnwsenbahidinico crfolgu
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Chii-as^n hat j HochUahn«»!!. welche tkh in der S(Rd«

zu einer Srlili-ilc \-iTi-iMiL'i'n, <ii(- j;'-ir.<-iti -.i:u \'in drn Züi^cii

aller 4 GcacilauJiaUta bclabrcii vvmu. Üei' Betrieb *u' »icf

Schleife ist ein sehr dichter; die Züge — bis zu 5 Wagen
lang — folgen im Abstände von 3^4 Minuten, während
auf den soiuiigen Hochbtbnlinicn Abatlnde von i—t^U
MintucD einnfaallen werde».— B«i der Aale|tt der Snd^
leiKa- «od oer aaa vier Zweigen bestehenden Weslaeifea-
HoehbehnütsiifSehnellTerkehrkeiiieRttclaichtcenonimen.
DieLlkkeStrassen-üochbahn ist ilieils4-, theils 3-ulei.sig

anbiegt; doch »ind zunächst nur die beiden Lokalvcrkchrs-
gleise aasgebaut. Die Nordwesibahn, die erst kürzUch
eröffnet wurde, ist von vornherein 4gleisii» anpelcgt, wo-
bei i'ie SchncIlzOgc wie in N*^w York die Miiiclgleise be-

fahlen u:id nur je an der 4 si.iuon halten.

Der \'nr«raeenrlc ging nunmehr auf dir Fin/clhcilfn

der für i.lio 1 loolib-itinen angeweiiilcicii K::-i-iriik"ii/iiin

ül'rr, die gegen frtlher bedeutende r ortschritie auiwci>cii.

Uir rcgelmä.s.sigc Anordnung ist die Anlage hölzerner
(^uerschwoMen auf ie zwei Langsträgern. I)ic .Stationen

wunirn iVulirr mit .\u-.-r-:|..tfui-:i .uiL;fli-.;f , werden jetzt

aber ».ich Aluglichkcit mit NiiitcUtcigen verschon. Die
Wagen haben, wie auf den Sirassenbahncn, MndcingAnge
vun der riattfortu au^ welche wahrend der )-'ahrt durcli

GitterKschlosMR«ad, oad raboimifBDreheeMelleii. deren
eioes diirdi » ddelistroiii-Moloren ugelfMDen wird. Der
Felirareis ist stets s Cts. ohne KOckaiciit auf die Entfernung.

Gate Liditbilder veranschauHchlen den fesselnden Vor-
trag, ze^n aber meist statisch weni<; entwickelte Eison-

ninsseo, so da.ss Abhilfe nölhig erscheint durch die lleran-

zieliiiDg von hierfür besonders geschulten ArchilefctCD, da*
mit den Kicscn-Anlagen gefUU^e Fennea besonders in

den DahnhAfen gegeben werden.
Allgemeiner Dank der Venammlung wird dem Vor*

trriirr'tidrn /uthci! —
Hr. 1 1 1

<
1 m nl>rrrcicht dem Vnr-i'., < ndi-f. für din

Verein-- liibiiothek eine Anzahl Jahresberichte tvbcr die
Strassfiii).ili:ii-ii Hi.-tons ingeslalt fest gebundener Bücher,
lobt dic<:c Ausgabe und empfiehlt üe bc-K>ndcr» fiir di«

Bene Bahnaiüage Hambarg-Allomi. — Gbl.

Venalsfdites.

Bau dt» Motlvhauses In Berlin. Nuchdeni die Schwierig-
keiten überwunden sind, welche <lurch die wenig K'^schicktc

FJiileitun;; rlcr Gründung der „Aktien-rir- c-üsobari Motiv-
h.nis' cnt-.t.-iuiicn waren, ist vonseiten du-- I Lkh;«-!- rn-hlers

eine deijeral - N'ervammlun^' ?unt Zweckt- i!<-r i-ud^iltii^rn

Konstitu^runi^ /uiti 7- < ikt. ini Arrtiitrklcnh.iu>r /u l'.crlin

cinbcruicn. Hieran isi d.i-- Ki -.cheinen von saiiuinlii l;«-!

AktienzcicliiiLT in lY-r^on (der durch BevollinächiiiLf crl ':-

dcrUch, soll n»c<uda--> L iU'Tnrhrnen infraje sesirfli rdi r,

da die Zcichcnscheine uui In-- /an: is * *ki. t iiliiukf^i li.i'n :i.

Inzwischen ist es durcii da» upicrwillij^c I.uarttcn
eines Moiivcrs mögUch geworden, den Bau zu beginnen
und soweit fortzuiahren, dass derselbe schon über das
Gelinde herauswachst und aller Voraussicht oach SU dem
Inmtniktlleiien Termin, am 15. Nov. d, J.. im Rohbau fertig

gestellt sein wird. Die HersieUimg des Kellerniauerwerkes
ist durch den Maurermeister Sasse bewirkt. Infolge der
inzwi.schcn für den Rohbau auagesdiriebcDeD Koanarrenz
ist diese Arbeit der Aktiengesellschaft fBr Banaus-
ftthrnngen in Beriia ftbertiigea worden. —

Preisbewerbunjjen.

Wettbewerbe der R. Accademsa Ueüe aitl <lel dtaegno
In Flrenxe. Die kgl. Akademie der Künste in Florenz hat

einen allgemeinen Wettbewerb au.-^gcachricbcn. han-
delt sich darum, die beste Lteimg for Verbindung zweier
Ideale m finden und zwar 1. die veriwsseruns der bvoie-
nischen Verhaltnisse gewisser .Stadttheile, die im Vecchio
Centro begonnen wurde, auf einige andere Staditheile ans-
zudchuen und is der Wunsch, da^s eine solche Vcrbesse-
runi;, wenn sie in Angriff genommen wird, in Harmonie
mii den tjrfiihlen aller derer zur Ausführung gelange,
welche <lic lüstoiischen Krinnerungen und künstlerischen
Schönheiten von Florenz bochsch&tzen. Wir kommen auf
den Wettbewerb ziirCck. —

Zv Briangneff tob IntwUcfea fOr den Umbau das
Ssbmensfbauaes auf dem Obaiilnc tu Troppau wird vom
doriii^en BOrgermri-^firatnt ein Wciibewcrb tta öster-

reichiscbe and rci ti dtutsdie Architekten deut£cber Na-
tionalität znm .-)o. .Nov. 1901 attsgeschricben. Abs den
einlaufenden Kniwürfen i : aoo werden zttflichst 3 an^-
wählt und mit einem Vorpreise von je 500 Kronen aus-
gezeichnet. Die Verfasser der ausgewählten Kniwürfe
sind verpllichiet, ausgearbeitete Entwttrfe im Maaasube
t : 100 biBiien a Mimi*i«b u liefern tind erhalten dafBr
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den Ilauplpreis \on i<- Kronrri. Die .S:;ii!it;enieinde

r:n;>[iau l>cslimnu iiach ei.,•mein I"nii«--->cTi, ob einer der
drei prci.sgekrOnien Eniwurit- ,:m Ausiulirung gelangt.

Für die Ausführung werden die Normen des österr. Ing.-

u. Arch.-Vcrcins zugrunde gclcgL Preisrichter i>ind die

Hm. Brih. Prof. JnLl^einiBger-Wea, Ardi. Prof. Vkier
Lntitz-Wiea iräid Landeabrth.' A. Mftller 1b Troppau.
Die Wahl aoeb eines reldisdeutschen Preisrichters wflre
ielleicbt erwflnselit nwesen. Die Aufgabe ist «ne an»
ziehende: Auf dem Oberring von 'l'roppau erhebt sich
als Wahrzeichen der .Stadt der 1618 erbaute, schAn ge-
gliederte .Siadtthnrm. Dieser ist vom Schmetterhause um-
baut, welches nnnmebr abgebrochen und unter Einfügung
des schönen alten Thtvmes neu erbaut werden soll. Das
neue Sehmetterhaus soU ein achflnes Sladihaiis werden. —

Bin WeHbewsfb cur BriaaiUBg ?ob Bntwflite Mt sla

Oesdilftiliaua dar t]kat> urd Lallikassa Olflekatadt wird
zum 10. Nov. d. J. erlas^ien. Eine Summe vim flfiOO II.

soll in Preisen von 1000, 600 und 400 M. oder auch in
anderer Weise verthcili werden. Ein Ankauf nicht preis-
gekrönter Entwürfe für je aoo M. ist vorbehalten. Unter
den Preisrichtern befinden sich die lim. Brih. Grewe
und Krcishauinsp, Weiss in Altona, sowie Hr. Baiwe-
werkmstr. Sc b ad er in GlOekstadt. Unterlagen kostentrti

dun:b Hm. Rendanten Reinhardt in GMekstadt —
Zu dsn Wcttbewtrli batr: Bntwflrfe für elasa Qloekso-

tbarm zu Jever ^ind 3t Arbeilen eingegangen. Statt des
I. und eines II. Preises wurden vier II. Preise an die Hm.
Alfr. .Sasse in llannovcr-l.indcn, Emst & Ileinr. Stille
in Hannover, Aug. Greif/' a in Mainz und Karl & A.
.Siebrecht in Hannover vt-rthcilt. Die Ausstellung der
Entwdrfe findet bis a9.Sept. im Ji^endbeim In Jever statt—

Zv dar Prttabswmtnmg htlr. Satwarfs ftr sin MH.
Museum am Karlsplat^e In Wien sind 35 mit Namen ge-
zeichnete .\rbeitcn i-ihlji-I.uhi ii, welche eine Vor- oder
Idcenkonknrrenz darstellen. Die Vcrfa.sser der 8 besten
Entwürfe erlialten ein Honorar von je aooo Kr. und werden
zu einer etigeren Konkurrenz aufgefordert. —

Brief- und Fragekasteo.

Hrn. R. M. In Breslau. Sutern Uialiachlirh ^w;s.:hrt) dem
Pauhcrm und Ihnen bei fieilcNwiK Dtret Leictangcn die .AUrnlr
mtr<i<f<-n wnr, t!a«t« wslircnd der Bauteil da« berpctc Schild äuge-
hmt'ht werden di^rfe, oder di-i Huulicrr aui'li nur aiil Ihren WuRfich
Itnicii ilit' t.rlatditiisH zur .\nbriiit;(in].; diL-»L-3t Si-tiildt-N <-rth^lt ImHIS)
vvi^rilc t-r auf Ihre Kla^e vt-rurtht-ill werden, dr«'-*'* -AnbrinKun^ ra
liiddt-n, und den auaffllircndcn H«ut;cv^'OIk^tnci^ ii i .-m \rrliriijcrn,

lU« l>t-t< »:lf S< lidd zu culfci ricn Die Ik-wciaU-^l dt-i .Abrt-iie od«r
dt r Krljutmi.'«'» trifft Sic. Zur Kilhr uiti; dt- Hi-weiir» wini dCM
Richter jtdo' h kaum i;enO|5cn, diu> Ihr .\iinalinic>rhri.-ibe» etncn
ilii.-%liczü|,'lii hcri Voniicrk enthalten bat. — KUk^' t''^ ' ti -«^ti Mauier-
urL-riter, sioh der Liitfernun^ de» vnn Ihnen An^< -r.i lilcii Seliildc^

zu eolhahcn, verapiicbt weniger Lrtolg; deiu> Sic aiOstitcu ihcn be-
waiacn. Dir Recht gekannt la hnbeo. DM^bloHe BeiahiBen eion
Bolcben in Ihrem Schreiben genarrt hiemi nicht, da ja Ihr einaehieea
VorhriiiKen nicht g<-irhiubl zu werden liraurh!. Vielmehr mOsstcn
.Sie dJirthnn, <lu-ts iler Baiulierr Ihre .\ojjahen b^rslAtiBt, und ricn

.Mtiiirt rnii'i-ilr-r vdii der Ihnen (jepeltenrn RefngnisB untcrriehtct

hatte, um de« letzteren Handlung' zu einer widerteehtljrhcn werden
zu lassen, t-'ebnireii» kannten Sie nuch ver^tuehen . im Wege der
ein^tweiljKen Verfii;,;uii(' ein rii hlr-iliche-i Verhol iler Si-hildentlerQuaf
zu <-rrtlrlitn. \v;ia Sie !n-htieller zum Ziele frihren wflrdo, als dUS
ein Proze---. thut. Unbedingt vc^-mh"^ Uilfe de* Strafrirhter«,

weil et< zu keiner ^lfafbarell |{aii<)lunK ' k' n iii n ist, du S> hild eben
nur alit^enoiiinteii «bcr iiieht {erstritt worden zu Man rwbeint. —

K. fte.
Hrn. O. L. In Iserlohn, fHi Sie Ihre GeMlfea Uiweilea aof

die ÜJiuplAtze sthi'.-ken und da dieselben iOr Ihre Unteniehmu»i;<^u
wcikthSli^; '.ind, -^ind sie jedenfalls i;e»crblii:bc .Vrbeitcr; denn sie

arbeiten für dirrti trwtrb. l >b ^ie s'd!:lle^ bei einem Koiifttlcr oder
bei einem Handwerker Ihan. iM gleü h^dtig. Jedenfalls Obt der
Umstand, da««; «ie bei Ihnen arbeiten, keinen Linflus« auf die Ent-
»te]uir)),-vnini;ii<-hkeil vnn Krankheiten an« und macht doch jedenfalls
»oll he nir ht nnnii%(;lii-b. Wenn Ihre liehillen nun erkranken, sind
jsie Inlfl:>-^, [ '.\o)|.«n Si<r ihnen ihr K*l"r*nnre!eistu«ire^T %-rt;»b-

reichen ? M:t'iu. ii. :[•. :l jiin .-,-1 nit [] 1 hc f j u -'(t,iiMi.''.-ii Sir
bcHlininieit, tili Kj üiii.ein-er'-i- tterun^ ihrer Leute zu betreiben, i»Uktt

sie zu vi-rhinderri. Ihe Hcdrit*' de-i .\rtH'ittcl>cnt »ind «o gering,
lUint ein .-\ri hilekt, der 4 '^it-liilfen be-tt hidtifct, nie leieht wird trugen
köntien. Oazu tr itt, diUi der Kilul(^ eint' I 1- r K r. li*.>,ini!tel ia
ühidii'lien Killitir la-t immer au-^cldiebcn i-' n i 1- .; ul^ l:l^ aod)
bei Ihnen na- h Lfl^e der L'rii-triinle belürcliten. • k. H e.

Inhalt: /ui Kiktivi-. Liuni; Lm) lU deu'.. di-« inttdernrn TlieatvrB mU
einer aoaialen Wfiil*i»hit»- Aivslalt t l-ottwctzsiiijcK — Die Wi^-rr «icrPaftetf
St.ldlb«bn, ncbW ein' . i; alitrm.- ucn Ki-ineikimnen. — Ttlr ItlleniaUOMla
.VusKlHIuOlf fttr l-rui-tst-hutz und Keurt rcttutuswesea ita lierhn (^chloM.)
— Milll^eiliitii;en au<« Ve/eitien. — Yrriiiiii. 'uw- — rrel9brwerl3na|t&
Brief- uri'J Kr;i^-etii»ten.

Hierzu eine Bildbeilage: Das rrinz-Kegenten-Tbeater

_ in Manchen.

V«rb( 4<T i>*«iwlwa BMiMtaMi«r. Ct m. i. H.. DtirUa. Far dl« RadalitlM
vwnnranl. Alben HetaiaQ«, licrtia- Omck yw .Witt. Or«T«t Bvlm-

KOt.Sdi.
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EUTSCHE
XXXV. JAHR-
B E R L I N

kr da» Hoftheater in Drcades um den Jakre x9l3^

AUZEITUNG.
GANG. * * NO- 77.*
DEN 25. SEPT. ignr

EatwtiriScUakdi V. Jojirc 1817 (Orden Umfa

Zur Entwicklung
und Bedeutung des modernen
Theaters als einer sozialen

Wobl&hrta-Anstalt

7« md 16 m4 M( Sehe 4^'

ii müssen den Lauf unserer
Ausführungen fOr kurze Zät
untiTlin chen, um «lein I'i inz-

:< i- K f ti t c u - T lu- a t e r in MOn-
htn, dem interessantenWerke

vunl I ei 1 11: ann\' Littmann inMOiu lu-ti,

eine K< <!' -lofftc Darsicllung zu widmen,
die sich in der Hauptsache auf die zahl-

reiclicn Abbildungen in den No. 66, 68
74 und 76 stützen Kann und nur weniger
i rgäiizciidcr W«rte bedarf, welche der
st honen Festschrift des Hrn. Arcb. M.
Littmann, die wir spUer noch kurz
besprechen, entnommen sind.

Drei Gründe waren es, welche den
Intendanten Ernst von Possart ver-

anlassten, den Gedanken eines Richard-
Wagner- Theaters in Miincden s(-it mehr
als einem \'ierteliahrlunuleri hartnäckig

/u verfolgen. Nlünchen hatte in den
sechziger Jahren ilurch die Aufl'nhnuig

Wagm r's( her Werke durch Holow eine

iObrcadc Stellung itn deutschen Musik-

ieben sich errungen, welche Possart

durch die Fort&euung dieser Auffüh-

rungen zurückzugewinnen suchte. Die
bOcbsleVollendung derselben aber schei-
terte an dem Mangel eines Wagner*
Tlieaters mit amphitheatialiscitem Zu-
schaaerraum und verdecktem Ordiester.
Der Mangel einer zweiten grosseren
Bohne machte sich auch empfindlich
bemerkbar, aU durch das Anwachsen
Münchens das ktil. Iloftheater seine

l'fortcn täglich öffnen nuisstc und die

Aufführungen von Schauspiel und Oper
auf einer Bühne zu unliehsatiun Zwi-
schenfällen Veranlassung gaben Dazu
trat mit der Zeit immer nachhaltiger
der Wunsch der Bevölkerung zutage,
at) Sonn- und Feiertageo bflnge Klas-
siker-Vorstellungen gegeben zu sehen.

Diese 3 Gründe fanden Anerkennung
durch ein Konsortium, welches sich

die Aufgabe gestdit liatte, die Prinr-

Regenten-Stnisse rechts der Isar fewt-

zusetsen. Es kam eb Pachtvertrag
Ober das geplante Haus mit der kOnigl.

Zivilliste und es kam die Bildung einer
Gesellschaft mit hest hränktcr Haftung
„Prinzregenteri- Tlieater"' mit einem Ge-
scIlschafts-Kapital von i joocxra M. zu-

stande. Die ( iesellschaft stellte, wie tli-r

Lageplan S. 419 zeigt, ein Geliimle von

3.325 Tagwerk oder rd. 1
1 330 zur

Verfügung, welches, an der Süsseren
Prinzregenten -Strasse gelegen, ftstlich

vom Prinzregenten-Platz, südlich von
der Aachener Strasse und westlich von
der Niger-Strasse begrenzt wird. Der
Bauplatz liegt noch un freien, der Be-
bauung harrenden GcMnde nod es

473

Digitized by Google



ist ohne Zweifel neben den kflnstlerischen und theater-

tfchnisrlu-n Bcw t L;L;rikulcii l)ri der .\iifn;ili;uij des Ge-
dankens duivh (Jas Kuusi II ti Liin am Ii das Motiv treibend
pcwcsen, durch die Anla^r dt flu alcr:^ eini- Wertli-
stei£r<Tun!j <l«-s uinj^cbenden f ',cl.1:uii s |ji iheizufohren.
\ 5 \ ( iK iUiuii :i-n wurde «.l'-i Mim 30. Nov. 18^ zur
AiisfüliMnii; tifitiiiiitit tind mit Vertrag vom lö. April 1900
iIiT i-i;uik;rscll5Liia;t 1 1 ei I it) ^nn & Li ttmaiin der Auf-
trag zur Auslflhruiig crthcilt. Am 27. April 1900 wurde
mit den Er<larbeiten begonnen, und trotz eingetretener
Wasserschwierigkciteti bereits am 15. Okt. 1900 der

niederen Restaurationsbau ergeben hätte.* Man wird
sich dcrDringlichkeit dieser Grütul. nicht V' r-( hli«.-ssen,

aber doch dem Wunsche Ausdruck ^cb<n kAnneii,

dass < nanu i.ilich bei der j)latzartiyfn Erv\< iti iung
an tlri W< >tM iif des Theati-rs, noch dazu kommen
m6^< , du si:in einen ilt in RestBuntioitsgebaudc cn&
sprechenden Bau vorzulagcrn.

Das Ungewöhnhche an dem m uen Hause gegen-
Oltcr allen Theatern, die nach dem Hause von Bayreuth
errichtet wurden, sind dan aus diesem übernommene
Amphitheater, das verdecicte Orchester, und — (Qr das

rii Ringlheaterbrandc
-tti III Bayreuth die

hau*. I raum innerhalb

Daclistuhl des Zuschauerhauses und am l8w Nov. der Priturcgeatea-Theater allein—die seitliehc Schliessung
des Bahaenbauses aufgestellt Im Januar i^i wurde des Amphitheaters durch die durch Nischen gegliederte
die Heizanlage für den Zuschauerraum emgerichtet Abschlusswand. Das Amphitheater wird umschlossen
und nun konnltn die Ausbauarbeiten so gefördert durch den Wandelgani^' mit (im dczentralisirten drei

werden, dass bereits im Mai dieses Jahres die Maler- Eingängen. Auf die Anlagt ciiic;, giussen, prunkvollen
arbeiten begonnen wurden. Inzwischi n w ar für das \'i ^ti hüls wurde zumtheil infolge der Anlage der Ein-

Restauratioasgcbäudc ein doppelter Betrag bewilligt gange, zumtlieil aus dem Grunde verzichtet, als der
worden, sodass vom Begioa des Jahres ab auch dieies Wandelgang einen Theil derEunkii ui' u eines Vestibals

erfüllt. Die Gaid< rulic verfallt wie das
Am|iiiithi at.T aid jrdcv Si-iti- ir. 6 Ab-
theilungen; die Garderohcü-Nummern
entsprechen den Sitz-Nummern, sodass

jeder Besucher zu einem bestimmten
TheHdcrGardcri i.L gezwungen ist. An-
lage und Ausbildung des Amphiüieaters
entspreclien dctn des Bayreuther Vor-
bildes; die Steigung beor^^ 1:3,8, der
Zugang ist von den Seiten; dicLogcn

1 liegen an der Rückwand. Abweichungen

I
waren durch die feuerpolizeilichen Vor-

j schrift< n nach d
geboten. Es Ii-

Trepj)enzumZu!si
der senkrecht /nr liflhne stehenden
.Saalsciii ri w ändi , ' s liegen die Treppen
in Müriclien ausserhalb der schrflg
zur Bühne stehenden Saal wände. Der
grosse Vortheil dieser neuen Anordnung
liegt auf der Hand. Bei gleich« r Grunde

ilAche weist allerdings das Münchener
Vbm nur 1028 Siuplätze gegen 1345
Bayreuther Hauses auf. Die Bankrmen
sind nach anlike« Vorgänge durch
radiale GaiMK utnerbrochcn. Zu der ge-

nannten ZaM von Platzen kommen noch
78 Lol:> i.sitze, sodass die Gesammtzabl
der Su/plülze 1106 beträgt.

Um die Aufführung klassischer

Dratnen ym ermöglichen, ist eine Uebcr-
dr rktiii t; di;s „mystischen Abgrundes" in

.\Lissiilit genommen, sodass, wie im
am"k< 11 Theater, „der Schauspieler ganz
in de r Welt des Zuschauers auftritt."

iJas Bühnenhaus wurde, um die

Dekorationen des Hoftbcaters verwen-
den zu kOnnen, den Verhältnissen dieses

Grundd.. 4er A.»fiM.r«v. Th«««? »»g^passt, nuj^ie Hinterbohne
wurde tiefer angelegt Die VorderbOhoe
erhklt 99^'* Breite und 43* Tief«, die

energisch gcfrjrdert werden konnte. Am 30. August HinterbOhne 17 <^ Breite und 14 Tiefe. IMe Garde"
1901 wurde das Theater, nachdem es schon längere Zeit roben liegen seitlich mit je 2 massiven Treppenhäusern;

Dm Ricfaud Wtcner-Tbeater
ia Bayrtiith.

vorher vOUig fertig war, feierlich eingeweiht.

Bei dem stolzen Werke fallt dem vnn di r Stadt

kommenden Besucher auf, dass dasselLfc b.cüie inter-

cs.s,in;' -Ii 'iti ppirung nicht von dieser, sondern der
entgc(4Ciigir?,j!tzten Seite zeigt, da der Restaurations-

flügcl auf die üsiliche Seite des Hauses verlegt wurde.
Das h.ingt mit der Forderung zusammen, dass neben
dem Restaurationsgarten ein Gelände freigelassen

die Räume fOrMilitär, Statisten und für das bisiisMann
^^'.atk< Oi cl.tstt r hegen im l-^ncergeschosa mit leichter

Rettungsmöglichkeit ins Freie.

Das Restaurationsgebäude bildet mit dem auf

gleicher I k»he liegenden östlichen Foyer einen Foyer-

saal von rd 364 'i™ Flächt,-; nach Osten schliesst sich

noch ein Nebensaal von 108 'i"" an. Bei grossen
Fcsts[)ielcn dienen beide S.ilc für die Aufnahme der

werden sollte, auf welchem Spater Dekorationsmagazine, Theaterbesucher, bei gewöhnlichen Vorstellungen nur
Werkstätten, Ver«altuiigsraume USW. im unmiitdbarun der eine Saal

Anscbluss an die Bühne errichtet werden konnten. In dem Aufbau und seinem kOnstlerischen Schmuck
«Diese Anordnung", schreibt Littmann, „die in spflte- machte die verhaltnissmassig bescheidene Bausumme
ren Jahren vielleicht einmal v«i iosaerster Wichtigkeit immerhin ihre EmflQssc geltend. In erster Link
werden kann, nOthigte leider zum Verzicht auf den wurden mit Recht die ])rak tischen Bedürfnisse des
schönt n perspektivischen Effekt, der sich anderenfalls Bohnenhetrii lies und des Wohlbefindens der Zuschauer
für die von Westen kommende Mehrzahl der Besucher befiicdigl und der Sebwcrpuiikl der küusüeri&cbcn
durch flen dem Theater vofgelagertea Garten mit dem Sorgfalt auf das Amphitheater gelegt; ,,und ab dies
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geschehen, Mich fflr dfe Ausgestaltung der Fassade
ni'-ht \ u\ ni' hv liSiiLj.a!, das, was /u tliun jnihcdin-t

noUiwi-ndi}; wa;". In der Thal: kna|)|> <la>, Xolh-
wendige! Man hatte dem Architekten gerne eine halbe
Million Mark rnfhr t^fvvrtnsrht, iin> dem Aussenbau
ctiin h wi-rulirni; \im Ilan-vlcin (l;is n:< municntali-

Geprägt^ zu veilciheo, weklics der iheatergcsrljiolit-

lichen Bedeutung des Werkes entspricht. Littmann
schreibt femer: „Eis war nicht möglich, zur besonderen
Betonung oder zur Vermittehing einsdner Gcbäude-
masscn RAuine ohne dne U06 gegebene Zweckbc-
stitniuaiig hinzuzufogen, weshalb auen die Süssere Er-
scheiouDg die innere Raumgestaltung ganz scharf zum
Ausdruck bringt", bi dieser Beschrankung und in

der danu» gewonnenen Wahrheit im Aufbau liegt

einer der Hauptvorzöge des interessanten Gcbäudi^.
Die künstlerische Durchführung des Acuss -i t n n lOlui V-

unter Verwendung sparsamen plasiisclun Si hii uckcs
als Futzbau. Vier Statuen in französisrh' n Kalkstein:
.Musik", „Gesang", „Tragfttlie" und „Komödie" von
Prof. Hcinr. W ädere, sowie vier Reh'efs, „Gesang",
„Tanz", „Wahrheit" und „Schönheit" von Prof. Ern>c
Pfeifer si liitirK kin drn Mittelbau.

Im Inneren war die Hauptaufgabe die kQnstlcrischc
Durchbildung des Ampliitheaters Voo dem Provi-
sorium in Bayreuth konnte nicht viel gewonnen werden,
zumal ein wichtiger Tlicil, der sciüiche Abschluss des
Saales, hier neu hinzukam. Dieser seitliche Abschluss
erforderte ebensosehr in kQnstlerischer wie namentlich
«ich in akustischer Beziehting den Sdiarfsinn des
Architekten heraus. In ersterer Beziehung, bereichert
durch die vielleicht ctwa!> zu sehr bewegten St.ituen,

darf er als wohlgelungeu betrachtet werden; ziwaiiunen
mit der srfirmcn I o^i nrd i listi ktur du Rückwand wird
dem Zus< Ikuu i rauinr ein eharakterischcs neues
G I- 1

1 r Ii L,'r \ ri lichrn

In nku^tisi hci- Bc/iehuns' ist alles geschehen, was
möglii li war, tiiie t;utf Klaiii^farbe zu erzirlcn Mit
vollem lieehtc führt Littmann das charakteristisi Iil \\ iirt

eines Pariser Theaterdirektors an, welcher, narh den
Vorkehrungen füreine g<ite Akustik bcfragt.die Auskunft
gabi^ „Falles votre sallc aussi baraqueque vous pouvczl"
m diesem Ausdruck liegt die Bestätigung des Prak-

tikers dafOr.daSS es in der Akustik Kegeln nicht giebt,

mag man sagen, was man will. Im gegebenen Fall

wird die scharbinmgste Regel durch den kleinsten

Zwischenfall Ober den Haufen geworfen. Mllglichst

zerlheitte und bewege Fliehen — das wird einer der
Haiijitgruntlsatze bleiben. „Durch ein weil ausladendes,
an jeder Säule sieli verkrOpfendcs Gebälk, durch die

freislelientlen Säulen, wi.lchf Vasen tragen, durch die

rückspringenden Kischcn uiit einem derben rauhen
Putz, durch die in sie hineingestellten Figuren und
durch reiche St(>1ll)( -.]i.iniu!ni^ und Aufhängung von
Gardinen in <li u I.nm a di r Rückwand, smii dur* I.

die völlig wagrecht durchgLtiitdete und durch stark

vortretende Gurte untcrbn ichrne Decke hofften wir
jene Forderungen zu erfüllen, welche die wohl nie in

starre Regeln zu bindenden Lehren d«:r Akustik an
einen Theaterbau stellen*. Und in der That, die
Forderung^ sind wohl crfOllt worden, abgesehen von
kleineren Ausgleichungen, welche inabesondere au»»
wSrtige HusikEritiker ^fordert haben.

Ucbcr ilie technische Ausführung des Baucs
müssen wir uns kurz fassen. Die Fundamente besteben
bis 0:,nkan;i_ Sni k- l aus Kiesiutun, das Mauerwerk
ist Zii ^Iriiain rsvi i k ntit .,<,'c<U ccktLiii" Mörtel, d. h.

M'irtc i mit Zt-iiu nt/usat/ I 1 ). i ki n sind Beloneisen-
detkeu und l\akit/i;<w nU)!-. iJit; kleineren Dachslühlc
haben \\0]/r\ n<- ( k sp;;i i c. die grossen sind aus Kisen.

DiegesammlcKinrichtungdesBühnenhauscscinschliessl.
der Beleuchtung und der \ ik. l i ungen fflr Feuer-
sichcrheit wurde nach den .\ngaben des kgl. Masc lii-

nerie-Direktors Karl Lautenschläger ausgeführt
Die Ileizungs- und Lüftungs-Anlage wurde in 2

Theile g«,scliieilen; das für sich verpachtete Rcstau-
rations- Gebäude erhielt eine eigene Niederdruck'
Dampfheizung mit entsprechender Loftungs -Anlage.
Die Anlage für das Theatef'GebAude zerfWt wiederum

aS' September 190t.

in 2 Theile: in eine Niederdruckdampf-Luftheizung
für drii Zusrliaiu i raum und eine Nietlerdruck-Dampf-
hcizung für dit üb: icjen Rftume. Durch einen elektrisch

angetriebenen Pulsi< insM ntilalor können in der Stunde
40000''«» frische Luh ndir yi<:hm Jen Zuschauer
bt i \ (iilein Hause eint;'; lüiirt wi rd<-n.

Die Beleuchtung ist die clckiiische. Seitens der
städtischen Elektrizitätswerke wurde im Theater eine

l'nterstation eingerichtet. Von hier führen getrennte
Hauptleitungen nach der Bohne, nach dem Zusehauer-
hause, nach der Restauration und nach den Klectro-

motoren. Dk Bühnenbeleuchtung erfolgt durch 233 t.

GlOhlampen. Zur Erzeugung boonderer Lichteffekte

dienen la Effektlampen mit unsensystent. Far den
auf der BObne vor,[^sebeiMsn motorisäien Betrieb sihd
a Motore mit je 5 P. S. bestimmt.

Die I^eleuchtung des Amphitheaters erfolpt durch

14 15< L;rnlampen, bei welchen durch ein Umsi lilicssLij

mit ri'iclu'ii Krystalljji'hänj^cn ein Blenden di-r Zu-
s< hauci veiiiut-dcii wird. Die Logen, sowtc alle übnjjea
Rnninc des Zuschauerhauses eioschL der RestauratMii
erhielten GlOhiicht

Die VorkehrunL^i n ^;i>;cn Feuersgefahr bestehen,

abgesehen von der durchaus feuersicheren baulichen
Herstellung, in der Anordnung zweier eiserner Vor-
hange zwischen Hinterbühne und Bohne und zwischen
Bühne und Zuschauerraum. Ferner dienen diesem
Zweck die grossen eisernen Schubthore zwischen
Hinterbahne uiid den90 <" tiefen VorhangsundCoulisven-
UagainieD und endBdi die vt^ig in Liscn durdmo-
führte Bohneneinrichtung Zur Bekämpfung eines be-
reits ausgcbrochcncn Brandes dienen der Stehlc'schc
Regenapparat und eine das Gebäude umziehende
Wassurleitung iriit 5 Hydranten ausserhalb, 19 auf der
Bühne. 8 auf den Gängen und 4 im Zuschauerhause.
Ne)n:n dicst n Einrichtungen wird die Sii hcrln it der
Theaterbesucher untorstaut durch die zweckmassig
angelegten dezentralisirten Ausginge Und durch ihre
reichliche Bemessung.

Die künstlerischen Mitarbeiter waren, was
die Arcbitektur betrifft, in erster Linie Hr. Arch. Franz
llabich, dessen unermütlliche Thätigkeil die Lösung
der grossen Aufgabe in so kurzer Zeit mit eriiiöglichte.

Auf der Baustelle war es Hr. Arch. Friedr. Grunow,
welcher mit Umsicht und Thatkrait die Bauausfahrung
leitete. An den Bildhauerarbeiten waren belbefligt die

Hm. Ifeinr. Dali, Max Heilmaier, Ant. Kaindl,
Tos. V. Kramer, Emst Pfeifer, A. Stehle und
Tieinr. Wadcr^; an den Malerariwiten die Hrn. JuL
Mössel und Karl Selzer.

Die Erd-, Beton-, Maure r-,Ziinnier- und RaKit/arhci-

tcn sowie ein Theil der J iscIiIli .irbeitea wurden durch
dir i)an.;i!sfOhrcnde l inna sillisl ausgeführt. Im Obri-

g( II lietcrten die Steinmetzarbeilen ilie Granitwerke
P.lauberg, Zwisler & Baumeister und die Stein-
fabrik Ulm; die Ziegel die Aktien - Ziegelei
München, das Eisen das Eisenwerk München
A.-G.; die übrigen Schreinerarheitcn Anton Pössen-
b acher und Friedr. Hummel; die Schlosser- und
Kunstschmiede-Arbeiten Fr. Blab,L. Heck&Söhne
und Friedr. Grobmann; die Spengler- und Dach-
decker-Arbeiten sowie die Blitzableitung Joh. Schnei-
der; dieGIaserarbetten und Spiegel M.Waigerleitner;
die Stuckateurarbeiten Weipcrl & Nowotny, die

Parkettarbeiten M. Loew!. Die Terrazzo-, Beton- und
A'^plialtarlx'itcn liatlm T O t! n r I c d , K a r H . 1 11 iI :i i- r und
Ma.\ Nii;i;l f.lifrn.'iniiirn; tiifBild!uiULiarljt.ilea in Stein

F. Endet Ic; ilieMalei - u. Anstreichcrarbeiten Schmidt
ix. Co und 1 1. 1 It ider; die Hcizungs- und Vcntilations-

Anlaijc II K t( knau'-'l'. iHc elektrische Bclmulr.'.ni-

Anlage die Allg. Kiektricitäts-Gcs. München. Die
Beleuchtungskörper lieferten Wilhelm & Lind, das
Linoleum F. Fisch^^r Sr Sohn; die Feueralarm-Anlage
und den IIaustclegr,i]>h .\ug. Neumüller. Die Be-
und Entwässerungs-Anlage .sowie der Regcnapparal
der ßübnc waren an Job Schiu iiler übertragen, die

Aufzöge an Friedr. Hummel und das Eisenwerk
MOncben; die Monierarbeiten an Wayss & Frei tag
und die Gartenanlage an E. Gende. I>ie Tapezier-
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arbeiten einschl. Stofflieferungen hatten L.M.Rosipal,
L. Bernheimer und Rudi & Behringer; die

Applikationsarbeiten besorgten Frau von Brau-
ch Usch und Jörres Nachf. Die Lieferung des Ge-
stohls und anderer Mobel war an Paul Hj-an-Berlin,
Gebr. Thonet und Kadeder übertragen.

Die Errichtung des Hauses war der Firma lleil-

mann & Littmann in Gencralunternehmung übertragen
Das Theater fa.sst i io6 Zuschauer; es hat ohne Restau-

ration einen Rauminhalt von 74458 und kostet

ohne Bauplatz und ohne Berücksichtigung einiger

Schenkungen für den 18,42 Mk , für den Zu-
schauer 1239,55 Mk.

Es kann kein Zweifel darüber bestehen, dass die

Errichtung des Hauses eine architektonische That be-

deutet, die aus der an solchen Ereignissen nicht armen
Baugeschichte Münchens hell herausleuchtct. —

(Schilt« folft).

26. Versammlung dea deutschen Vereins iOr Öffentliche Gesundheitspflege in Rostock.

I US den Verhandlungen der a6. Versammlung des.

flcutschcn Vereins für öffentliche («csundheilspflege
in Rosrock in den Tagen vom 18.— ao. Sept. sei in

aller Kürze Folgendes als für unser Arbeitsgebiet von
allgemeinem Interesse hervorgehoben. F.in wichtiges
Thema der Tagesordnung betraf die „Fortschritte auf

eingetreten. Die KQck>(Andi^kei( der Laftungsanlagcn
übe ganz besonders auf die Gesundheit der Kinder in den
Schulen einen nachtheiligcn Finflus.s au«. Auch in den
KrankcnsAlcn werden durch schlechte Lüftungsanlagen
vielfach Uebelständc erzeugt. Jedenfalls empfehle es Mch
nicht, IIcizungskArpcr innerhalb der Schullokalc und

Moderne Oefen von Oscar Winter in Hannover. Architekt: Prof. J. M. Olbrich in Uarmstadt

dem Gebiete zentraler lleizungs- und Lüftungs-
anlagen für Wohnhäuser und öffentliche Gebäude
im letzten Jahrzehnt.' Der Berichterstatter, Landes-
Masch.-Ing. A. üsl endcr-Düsseldorf, führte aus: Wie die

Technik überhaupt, so habe auch die Technik der Ilcizungs-

und Lüftungsanlagen im letzten Jalirzehnt ganz gewaltige
Fortsclirittc gemacht. Eine neue Epoche auf dem Gebiete
der Dampfheizung begann 1884 durch die Erfindungen
der Niederdruck -Dampfheizungs - Anlagen der Hei/ungs-
Ingenieure Keehem in Ilagen und Paul Käufer in Mainz.
Den Gesundheiistcchnikcr müsse es lief betrüben, dass
die Gasheizungskörper noch immer eine solch' weite
Verbreitung finden; diese gefährden in arger Wei.se die
Gesundheit. Die llaupiforLsrhritte auf dem Gebiete der
Heizungsanlagcn im letzten Jahrzehnt bestehen in der
Betriebsaufsicht. Nothwcndig .sei eine .Aufsicht bei den
Zentral-IIeizungsanlagen, entsprechend der Aufsicht bei
den Dampfkessel-lleizunnsanlagen. Bei den Lüftungs-
anlagen seien keineswegs solche Fortschritte wie bei
den Heizungsanlagen zu verzeichnen, es gewinne sogar
den Anschein, als sei in den Lüftungsanlagen ein Rückschritt

Krankensäie aufzustellen. Der Redner fasste schliesslich

seine Ausführungen in folgenden Sätzen zusammen;
I. Als Endziel der Bestrebungen zur Vervollkommnung

der zentralen Ileizuncs- und Lüftungsanlagen ist die voll-

standig scibsith&tigc Wärme- und LOftungsrcgulirung in

den Aufenthaltsraumen zu betrachten. Für dicht bebautes
Gelände ist zentrale I Icizstoffzufuhr zu den Aufenthalts-
räumen anzustreben. .Steinkohlenleuchtgas und Wa>»ergas,
einzeln oder gemischt verwendet, eignen sich wegen ihrer
Gcsundheits Schädlichkeit nicht für diesen ZwceJ;.

3. Lüftungsanlagen sind für Gesundheit und Wohl-
befinden nicht weniger wichtig als lleizungs-Anlagen; es
dürfen crstcrc nicJit zugunsten der letzteren vernachlässigt
werden. Für -Schulen. Krankei:häuser und Versanimlunns-
räume ist ein Mindestluflwechsel durch die Art der
Einrichtung derlleizungs. und Lüftungsanlage zu erzwingen.

3. Durch Gründung von Zcntrallieizungs • Ueber-
wachuTigs -Vereinen nach Muster der Damplkesscl-Ucber-
wachungs -Vereine würde der zweckentsprechende Bau
und Betrieb der lleizungs- und Lüftungsanlagen wesenüiche
Förderung erfahren.
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DerDirektor ties Üuktcrioloi'. Institutes, Dr. Vc t r u - r Ii k y
•Danzijr erwähnte noch ein drittes S>>tcm, das Anfaiii;

der i88oer Jalire von dem Ingenieur Wuttkc erfumlcii

«rwnden sd, du darin bestehe, die Tricbkrafi des Windes
von detiDichernberftlrdieLAftungsanlagen zuverwenden.
Wer sich einmal vom Kreuzberg aus die Stadt Deriin
angesehen habe, der werde bemerkt haben, dass Berhn
VoDsttadig in einen Dunstkroi-; cini;chiltli i-cl, aus dem
iBsn nur die Schornsteine und KirchiliQrine hcraussehrii
kAnne. Daraus könne man den Unterüchicd der Zufuhr
der I.af(un$; von oben und von unten beobachten. In
Danzig sei das Wiittke'sche System in dem Mause des
Sanilätsrathcs Thurw.i.di annewandt und habe sieh derartig
bewahrt, da--s die Siailihchc'>idpn Danzigs he^clilo-sen

liabeii, .S\-lein in <lcin neu /u erbauenden Kranken-
hause in Anwendung 7.11 l)ringen. — Knnin!rr?ienraih
H cnnc he rg- Berhn : Dass sicli die 1 lei/uiiL;N-lii;teiiK-ure

im Allgemeinen xa wenig mit der GesundbciLspllcgc
beschäftigen, liahe darin Seinen Cnmd, dws man dieselben
wie Maurer und Zim-
merer behandle tuid

dass man bei der Ver-
nbane vim Aibeilen
das Siibmissionswesen
in Anwendung bringe,
d. h. die Arbeiten an
den Mindest- Vcrlan-
siendcn vergebe. I>a-

durch erlahme der
Allsporn unter den
I Icixuni.;s-InL:eiiirnrfn

küinnien^lf initer lie-

rücksichtiirunt; der 1 1 v-

giene, 7\\ lri-(i 1) Hin
sehr grosser l'cbel-

stand sei ferner, dass
man bei den Bestellern
im Allgemeinen eine

l )berlüfturig, die viel Russ und Rauch erzeuge. Der Redner
wandte 8icnalsdanng<"gendic vom Berichtersialier verlangte
Bcseiiigune der Gasheizungswerke und bezeichnete die be-

li0rdli^MtitifsicbtirangderHeirannmilagea,in8besoadere
bei Gesclilflslealeo, Tür eine bedenklioiie Bevonnondung.
Prof. Dr. Ludw. Pfeiffer- Rostock machte llittbeilnogen
von dem Fem-Thermometer, das von dem It^. Mennich
erfunden sei. Dieses Thermometer ennOgUche die Re-
culirung des Wärmecrades nach dem Rsumgehalt— Ing.

Vetter - Herhn wandte sich ebenfalls gegen die in Danzig
zur Anwendung gebrachte OberiQftung und betonte: die
lieizunas- unM Lüftun^^s -Anlagen seien nicht nach einem
i)c~timmicn srhr-nia. sondern nadi den onOeben Ver-
hältnissen' ein/urii Inen. —

Stiitbrili. K < i< n.' mer-lhille a. S. sprach sodann Ober:
. St rns scn be f es t i c u II CS - Materialien und Ans-
f üli rungsa rtcn, -.,\vir ihren F.influss auf die Gc-
suadhcit". Der Kedner legte seinen .Vusführungen
folgende Leitsätze xu Gmnde:

I. Die .Stra.sscn-

befestigunsen in den
Stftdten errardem sehr
betrichlliche Geld-
mittel; es ist daher^
reehtfcrtict, für eine
wirthschaltlich richtige

Verwendung der letz-

teren Sorge zu tragen.
2 Dieienigen .Siras-

senbaunialeriulieri sind
Vinn wirlhschafllichrii

.SiaiKl|iuiikl ;iu- 'It

besten, weK lie bei den
cerinusten (icsammt-
Aulwriidungrn (ein-

malige 1 lir-l<llungs-

kostcn und laufende
Unterhaltungskosten

)

eine möglichst lang-

Dai Rkhard Waxan-Tsaaiar Entwarf Semper* tOr du% Ke»tspielhau« in MOncheB.

Thsatsn als siiiar sosialsa W^iUihrts-Aiistalt.

ganz erstaunliche Unkcnntni--« aber Hcizungs- und I-flf-

lungsanlagcn finde. Die meisten L^ute, die sich theure
HAiMier bnoen lassen, Iccnneo nicht ehimal den Unter-
schied zwischen Wasser' imd Dampfheizung. Es sei das
ein Mangel unserer Bildungsverhallnisse. In einer Stadt
halte man ferner vielleicht 30<*»*, in einer anderen
Stadt 8o<^<><" Luft ft)r einen Krankensaal ffir nothwendig.
Wenn er Leitsätze aufzustellen bitte, dann wQrde er die
Aufstellung einheitlicher Normen gefordert und das Verbot
des Submissionssysiems bei Vergebung von Hcizungs-
anlagen aufgestellt haben. Dem Verbot von (iHshei/niiiis-

anlagen k<'innc er sich niilit unh<-iiin^i .insi lilii-ss<-ii. m
dieser Beziehung sei nur v<>n hall /u hall enisciiculcn.

Ein grosser Kortseliritt wäre <lL-r Hau von grossen Fern-,
bcz.w. Distrikts 1 IeizunL'sanla;4en. Dadurch wären für alle

angesehlov..ffit-M llfluscr die Ver<niahming und die Feuers-
ßelaiir besciliiit. Die Zukunft des I leizuimswesens liege

in dem Bau grosser Distriklsheizungs- und ähnlicher I.ichl-

ond Kraftwerke. — Ing. Dir l'fQizncr Dresden warnte
vor der sogeaannten ia Danzig zur Anwendimg gebrachten
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dauernde Brauchbarkeit der Straisendecke gewftlirleisten.

3. Neben der winbschaftlichen Werthigkeit der
StfassenbamnaMrfadlen kommen namentlich noch Ver^
kehrsrOcfcsidHenimdAnJbrdemngenderHygienciabeiraeht

4. Die Kacksichten auf den Verkehr liedingen eine
derartige Beschaffenheit der Stra.H.«cnoberfUiche, dass anf
ihr, selbst bei den utiKÜnslinsten Witterung.sverhältnissen,

sowohl der Verkehr der Kusscängcr, wie derjenige der
Zumhicre und Motoren möglichst leicht und gefahrlos sich

vollziehen kann. Dies wird erreicht durch eine möglichst
ebene ( )brrflAclie von einem gewissen Rauhigkcitsgradc, der
uni so L^ii i^^LT sc-in iiiuss, je stärker die Strasse ueneii;! ist.

5 Vnm In Ki<-!iisi. hen Standpunkt aus betrachtet, sind

die iciiif^en SirasscnbctcMigungen die l)rs(en, welche a
su li am wenigsten abiiul/eii, aNn den t;eiingsteii .Staub

er/riigrii; b das geringste (icr:iiis( li vcrursa< hcn; c die

Vcriini eiiiii;ung dcsL iitergnindcsani siclicrsu n vci hmdcrn;
d. sieh am sclinellsien reinigen lassen.

6. Zahl und Art der auf der Strassenuberflädie be-
findlichea Keime kommen nicht inbetncht, wenn dafür
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gesorgt wird, a) dus die Strtsse fencht erfaultan wird,
D) dass sie in hygienisch znlisaigw Weise entwftisert
wird, c) dass der Strassenkehridit fencht anfgesMumelt
und feucht abgefahren wird.

7 Trockene Kehrmascliinen sind nur bei feuchtem
Wetter oder nach vorheriger BesprctiftunK der Strassen
zu gcsiLitt<-n. !5ei trockenem Wetter -.iik) nur na.-^sc Kchr-
mas^chinen anzuwenden. Empfeblenswcrth sind solche
Kehrmaschinen, welche die Stritte ZOglcich IwapreQgen
und den Kehricht siifladcn.

8. Es sind auch n Deutsel hiii J \ fi -iiche über
die Besprengung caauisirler Strassen mit 1 'rri i k'um an-

zustellen.

9. Es ist unzweckmässi^, dtiu Kehricht duicii Eniwurf
in die städtischen Siele zu beseitigen.

10. Die Beseitigung des frischgcfallcncn Schnee» au»
den städtischen Sinsaen, nuDemuch ans den Vericehrs*
Mmsen, erfolgt am «cbnellsten trod Iriiltgcteit «) durch
Eioworf in die Strassensiele minels besonderer Schncc-
aelitehie; b) durch Einwurf in den nftclisten FIbbs.

11. Üe Reinigiing und Besprengung der Sira.s.sen ist

Sache der Gemeinden.
Genzmer bemerkte: Die Strassenpflasterung und Kr-

haltung nehmen einen sehr beträchtlichen Theil, in grossen
Sifldtrn ','3 bis dr-s- Budgets inanspruch Im Interr- 1"

des \virih^cli;iftlii.:hcn W^rkehrs und der Volksgevunilli' ii

in den Städten >ci es i rfi rdcrlich, der .Strafsrnpfla'.ieruns;

und -Erhaltiin-j; die vm-^'^'.f; .\ui:iierksanikcit 7u; ;iwrnden.
Es empfehle --ich, tu i ndeiL- \Vi re für Keiti-r, kadlalirer
unii I- ussf;.iii4rr /u -rlr.iUCii I*.imil die Radfahrer auch
im liiiit.'tij de- Siatit lalutu l«.i»iiaen, empfehle es sieli, in

der Nähe der üossc etwa einen 1 breiten Streifen für

Kadfahrcr herzustellen. In den Stadtverordneten- Vcr-
aanmlnigeB finde man, wenn man für die Radfahrer «ine
Laue bredie, znmdst wenig Entgegenkommen. Redner
habe mit einem loldien Antrage in der Halleschen Stadt-
verordneten-Versammlung Iceinerlei Entgej^enkommen ge-
funden. Er habe gesagt: Wenn Sic es den Radfahrern
nicht zu Liebe ihun wollen, dann ihun .Sic es den Fuss-

ttngern zu Liebe und bewilligen .Sie den verlangten
itreifen! Sein Antra|f Mi Jedoeh trotzdem, unter Ausfällen

auf die Railfnhrer, mit dem Bemerken .ih^clehnt worden,
dsi> Kiidfidiien weide alsdann eine :i grössere j\us-

dehtiu:jg annehmen. Reriiicr eni;i:'idil im Weiteret! für

Fu'-'-wege Asphalt; iinrii i-m|if<-lil'-n..\vi:ri!ie.- -cl rl;.., M:--ail<-

pHa-trr. For den hnliiAvcf:; -^r; der -Schlackenstein /.a

enipfeiik;! ; noch nielii eni|ifeli!enswerth sei allerdings

da;- Asphallpi'Itistcr, aller f.ur tiaiin, wenn es inftglich sei,

sämmthche .Siras-en der St.iii: mit Asphalt /il iifla-ii in.

Wenn in emer Stadt wegen zu gros-scn Steigungen iiui

einige Stroitsen mit Asphalt gepflastert werden kiSnncn.

dann mOge man die Aspbaliirang unterlassen, da es IQr

die Pferde ein gmeaer Uebelaland sei, vom Asphalt auf
dpa Sieinpllasier m Immoten. Ans demselben Gnmde
sei die Anwendong des Holspflssien nicht au emjrfeblen.

Holzpflaster sei im L'ebrigen ebenso thener wie As|>halt

und habe den Nachtheil, da.ss es wellenförmig werde, viel

Schmutz mache und bei starken Regengüssen leicht auf»

weiche. Das .Stra-sscnj)flaster müsse sciiun ans &stheti.schen

Gründen ein Etite»; scm Da-s Urthei! der Fremden Ober
eine Stadt werde iti der Hauptsache von der Beschaffenheit
dc-S Stra-sscnpflastrin hceiiitnKsi. Scho(icnliaurr sact .111

einer Stelle „Eme .Siadt, die schöne Denkmaler und
.schöne Geb.ludc, aber schlechtes Strassenpflaster hat,

kommt mir vor wie eine Frau mit kostbaren lie-schmeidcn
Ull i ; I l;ti inzlgen LIntcrkIcidern". Die .Stadtverordnctm-
VrrH.iiDmlunKeii sind ja gewt^hnlich wenig geneigt, üeidcr
Uli" Leines Strassenpflaster zn bewilligen. Die Stadtver-
w.tliufigen sollten sich aber dadurch nicni verblüffen lassen.

.Sie müssen es der Frau gleich thun, die bei jedem Saison-
wech^el zu ihrem Eheherrn sa^t: ,Mann, ich habe nichts

anzuziehen*. — Der zweite fieriebterslatter, Ptiiraidoc.

Dr. Weyl-Charlottenburg fahrte aus: Der Strassensiaiib

sei der Erreger von Tuw-rkeln, Starrkrampf, Pneumonie,
der Wutidrose und der Diphterie. Vom hveieuischen
Standpunkt aus empfehle sich daher da.sjenige Pflaster, das
am wenigsten .Staub aufwirbele und am geräuschlosesten
sei. Reitwege gehören nicht in die innere .Stadt, sondern in

die grossen Pracht- und Promcnadenstrassen. — Stdlbrth.
V Scholl;;-Brcslau: Heireffs der .Slaiihhe«eiiigiinc: wer
den erst verschiedene Versuche vtii.;ei:Mmitiet: weiden
müssen, ehe flie beste Methode cefiind<Mi sein werde.
In Breslau h.ibt- min nit drin Aii-<icssf n von Zement-
mörtel in <lie Fugen des Steinpf la--ier> ;.ute Ergebnisse
erzielt. — Stdtbrth. a. D B ri \ -W ie-h idri- : Tm bi ini Ke;;^en

der -Strassen die gesundheiti-cliadlitlic .buutiautwirbeiung
zu beseitigen, sei es doch nothwendig, die Strassenbe-

i^prcnguiig vor dem Kehren vorzunehmen. Wenn die

BesoreoguHgent in d«D Augenblick vorgeoonincn werde,
hl dem man mtl dem Kehren beginne, dann dfirfte eine
StaubaufwiibduDg unvermeidlich sdn. Die Anwendung
des Petroleums sei schon mh Rücksicht auf den schlech-

ten Geruch zu widerratlien. — Kgl. Brth. Pcters-Magde-
barg empfahl die Anwendung von Stampfasphaltplatten.
— .Stdlbrth. Krause- Berlin: .Man liabe es in Berlin fftr

ausreichend gehalten, den Fahrdamm tl> breit zu machen.
Nur in sehr verkehrsreichen Strassen, wie in der Leip-
ziger- und Potsdamerstra>se, habe man eine Fahrdamm-
breite von i^"" vorgesehen. Das Kiesstreuen auf Reit-

wegen M l dem .Sandsircucn zweifellos vorzuziehen. Kr
köime dem Linhcil, das hier über das Holzpflaster gefÄlh

wurde, nicht zustimmen. Das Holzpflaster Unter den
Linden in Berlin sei allerdings schlecht, dies sei aber
beicits 25 Jahre alt. Das Holzpflaster nnis-e \oti ^irstcr

lieschaffcnheit sein Die .Strassen, die 1894 wi Hciliii uiit

Holz gepflastert worden seien, befinden sich in gutem
Zui'laude. Redner hatte iui letzten Jatire Gelegenheit,
die Strsittenzustände in verschiedenen grossen Stftdteo, wie
Paris, Rom und London kennen zn lernen. Danach ktane er
bchuuptcn, diiss die Strassenzu.stäiide in Berlin noch immer

Helsiogfors,
Njirb <-in' t:i VortraKf Hrn. Geh. Hrtli. J. Stil Ii Ii in

ii;i Arch.- u. Iti>:.-Vi.r, zu Koln ». kli.

"ic-singfur-, dir Tfiiimt-trid' vnn Finnland, hat nach f'T
K'vicn \ ' iik'-.'.di .iriL' 'y.i-M ,

I^niwohiier. daiiiii;ei

40000 mit scliwciii-rlir-r. Qoo mit finnischer, 6000
mit russischer und «Icutsi lu r Mnrtcrsprachc. Wenn, wie
wahrscheinlich, Militftr und S(u li-mers nicht mituerechnet
sijid, Sil kdtnnifii elw .i 1 2mn .Si-i-Irn hm,-ii. i-s steigt also die
ortsaiiwcivcitilo iJevöikerung aul id. io^wx) Seelen. Die
Stadt macht einen durchaus modernen, fast grosstädti-

schen Eindruck; man glaubt in milder Jahreszeit nicht

im hohen Norden, sondern in Mitteleuropa zu sein. Vier^
und fOafgtöckige Gesehifts- imd Wohnntuser mit Fassa-
den wie in Berlin oder Stuttgart säumen die breiten
geraden wohlgepflegten Strassen ein. F.lfktrischc Stratsen-
bahnwagen verkehren nach allen Richtungen. Der Bahn
hofsplatz, JemvBgs.Torget, an dem man ankommt, ist von
unvcrhaltni.smHs>jgcr, von uhcriricbcncr Grösse, soctass die
GebSudc an ihm nicht recht zur Geltung kummen. Iiiersteht
dai- ''in Ari-Ii!iekten H(ii|er erbaute .-\tlienauTn, ein ans-
gciirl iit'- lol- und S.immlungsgcbande für Zwecke
der Kunst und des Kunstgewerbes. Bald gelati<.;t man auf
die stattlichste, mit Pnimcnadenpllanzungen gescIimOcklc
Haupt.strassc der Stadt, die tsplanade, mit grossen
Häuscrn und einem Denkmal des Dichters RunebiMg.
])er bedeutendste freie Platz ist der .Scnats-Torgct, an
der linken Seite von der Universität, an der rechten vom
Senatspalaste und in der Front von der luiherisilien

Kathedrale und ihren Nebenbauten umraliint. Die yross-

räuiuige, wenn auch etwas nOchternc Anlage dieses
ganzen StadttbeOes verdanken die Helainglorser einem
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deutschen Architeklen. C, I. Engel ans Berlin, der unter

J. A. Kill l u-i, Ollis Leitung in den iBüoer- 1 nd iHjoer
J;ihren das im Jahre 1817 zur Hau]>tsladt des Landes er-

hobene Heliingtors nmgcsiahcte und erweiterte. Er cnt-

varf und baute in der .Scliinkel'schen Richtung die
1 riiversität mit t;r<issar!ii:em Treppenhause, den äusserlich
ganz ähnlichen ."senatsindasi und die genannte Kathedrale.
.Sic et hebt sich auf einem etwa ja"' Indien F"ebplateau,
zu welchem eine 50"! breite Freiirejipe lisii.inffübrt; eine
Kuppelkirchc mit einer Zentral- und 4 Eckkniip« In, ; mkirt
von zwei Pavillons an den Platzecken. Du.-. uiibcUcutende
Rathhaus, wo der Bilrcermeister, die Rathsmanncn und
die Stadibcviillniilchtiuicn lagen, steht an der Rückseite
des Senaisplatze«, in der Mitte der Freitrirppc eine hübsehe
Statue Alexander II., modellin vom rmmschcn Bildbauer
Walter Runeberg, dem Sohn des Dichter^ der auch das
Standbild meines Vaters gesediaffcn. An der vom Senats-
platze nordwärts .ib/weigenden Nikolaisinssc sind zwei
vortreflliohc .Mominuiitalbanten errichtet, nämlich das
Landtags- oder Ständehaus und das Staatsarchiv, beide
in fetnirr lieileni>irciider Reiiiiis,',iH'e entworfen vom
.Xrcliilckten G. Nyslroni, Professor an der technischen
Hocl'.scliule in I lelsiti^,;fors.

Andere henierkenswcrlhe Bnuteti sind das Ritterhaus
(der .Stand der Kitlcr tii;j;t hier für sich allcinl vom Archi-
tekten Chiewitz, das Hans <ler I .iltcratiirgcscllschaft von
(i r

i
]»c :ihe r dits Haus de~ Finnlandshaiik von unserem

Ijoiliaer Hohnstedt, d.is ,s>tudenteiiliaus von Dalström,
das I l.iiis d<-r freiwillii^i'n ( eucrwidir sowie die Volksbiblio-
tluk vii\i Hoiicr, diib Polsiechnikuni von Sjöström, die
lutherische Kirche, cm goiliischer Bau, vom schwedischen
.\rchitektcn .Mclander, lerner die russische Mariä-
Himmelfahrts-Kircbe oder Uspenaky-Kalhedraie auf einer
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die besten seien. — Geh. Brth. Stftbbrn-KAln: In Krtln

werde das Steinpfbüter nur noch in doii vor den riion-n

der Stadl bclcßrnrn vcrkchrsrcirlicn Strassen ant;ewcndcl.
Da>s man die SirasscnrciiiigunL; den llOiürrn »ibcrlassc,

halte t?r für vullstündi!; falsi h. Am Klii'-n ^oi man der
Ansicht, dass pino );rilndlii I

• !>; ini-im ; nur von den
Stadivcrwaliuni;i.'n vurncininiriK-ii »•«•rucn kunnr. — Vrrff

Dr. Frankel -1 lalle a. S.: Vom liyüieniM-hen Siandpn ik i

euipleble »iclt die Aitwcnduug eine» niOglicliät gcrdusi'h-

loscf» Pflasters. Ks wäre deshalb sehr bedauerlich, wenn
das Asph«lt])flastcr nur in tirn Städten anijcwcndct werden
könnte, in denen i - ni'Vglich t-ei. s.lmmdichc Strassen zu
asphaltiren. Iii t.n.iir- diese Ansieht keineswegs ihcilcn.

In Berlin und amlcn-n Städten seien nicht alle Stra.ssrn

a^plialiiri, man habe aber irotzdcni iiielits von Unzutrflglii li-

kciten gch'irt. Wenn die Pferde niii gehörigen Hiifbc-
< lil .:.;en vergehen seien, dann dflrflcn Sich «ich fOr dicM

kerne UcbcUiitude ergeben. —

MitllMiloiie«n MM VwtltiMi.

Acdt^ «• In|^<V«nin Ittr Mlcdttihala und Westfalen.
Vers, «m n.JunL Vora. Hr. Stobben. Aawe».: 37 Mitgl.

Nrtch £rledigu)i(< der geschäftlichen Ancelegeitheiteii
sprach llr. Sttlbben über die Stadt ifelsln gfors.
inre Britten und baulichen ßestrcbtingt-n. Nach
einer kurzen Bcschreibnng der beiden Kei^eweue \t>n

Köln nach Helsingfurs, nämlich des sclinellercn Land-
weges Ober St. Petersburg Ufid des schöneren .Seeweges
über Siorkhr.lrn

, schilderte der kürzlich Sachver-
ständiger ![..( :i Hclsin^furs berufene Vorti .i:'ni.if ;!ucrst

die allgcniri:u ii Verhältnisse von Land und btadt tind

ging dann i<u- f-ihrlicher auf die Bauten und baulichen
Bestrebungen der Stadl Helsingfors ein (vcl. S 47flt.

Ilr. Schott, welcher während des Von m^'-, ilon

Vorsitz ftthrie, gab dem lebhaft gespendeten Ikiull be-
jionderen Ausdruck und dankte dem Vortragenden für

die anregenden Ausführungen Über Hclsinglur* und ein

Land, welches den meisien der Znhflrer voUkammen nn-
bdcanat war. —

Am II. Sept. rolgte derVer^ der BnlndiiiigaarBe<
sichtigung d erBrannkoTilengrubemddeBEleklrixitatewerkcs
„Berggeist" bei Brühl; da die Errichtung cine.s Josten
.stadtkölnischen Elektrizitätswerkes inmitien der unerschöpf-
lichen Braunkohlenfelder des Vorgebirges geplant ist, so
betheiligien sich KUeh städtische Obcrbe.-kmte in gr')sserer
Zahl an dem interessanten Ausfluge. Um 2 Uhr fuhr die
Gesellschaft, etwa 50 Fers., mit Sonderwagen der KAln-
Bonner Kreisbahn nach PItiijmIi rf i;nd '.vnr.rfcrie zum
Gasthof .Jäcerhof, wo Mir Di 1 hu i L rii-.t-n Vor-
trag Ober die Anlagen des Elcktti^itai-swcrkcs Berggeist
an der Hand ausgestellter Pläne hielt. Die Braunkohlcn-

frubc und die Brikellfabrik gehören der Zuckerfabrik
irnlil; liciilc sind schon seit J<d>reii im Betriebe. w<ii;cgen
das F.lcktri/iiiiv-wcik vuu einer bi>üudcicti Aklicn-Gcscll-
whaft In <ler Gmbe errichtet und im Dezember 2899 in
Betrieb gesetzt wurde. Alle drei Werke haben da« ffi-
m^nschaftliche Ziel der Verwerthnng der Braunkohlen-
lager im Voi|;ebirgc; die Briketlfabrik koniprimirt die
Bnunkohlen nnd macht sie versaiidfähig und xnr Kon-
karrenz mit Koks und .Steinkohle geeignet; das Elektri-

zitUswerk setzt die Kohle in ElekirizitAt voo 5000 Volt
Spannung um und giebt den Strom atif ehtem Gebiete

ab, das so ziemlich von der Sladtgrenze Kölns bis nach
Godesberg reicht, die Orte ringmni mit elektrischem Licht
und die Fabriken und Werkstftiten, sowie die Lamfarinh-
schaft mit elektrischer Kraft versorgend. Nnr BrOlü, das
seiner Gasfabrik keine Konkurrenz schaffen wiU, Und Bona,
das ein eigenes kleines Elektrizitätswerk hat. sind mcht an
das Elektrizitätswerk des ^Berggeist* angeschlossen, sonst

aber 9 Bürgermcisiereien vattü Einzelgemeinden und
66000 Einwohnern. Das ganze Gebiet wird der Länge
nach von einem I iauptkabcl mit 4 Spciseslellen in Wessc-
hng, Bornheim. Poppelsdorf und Voenem dnrch^occn; %'on

diesem Hau|)tkai.'t-. zweigen 1 iüLh>-p,tiiiium;sleiiuii£;en ab,

deren .Strom cr>l m ilfii • Vt-.rhaltrn auf i lo l)c::\v. J20 Volt

iiii;i;cwaiidclt WK 'l, 1 nie Krilie \ i>n Fabriken liahcn sich an
das Werk angcschlo.iacii uud neue Fabriken sind cütfatiui-

den, die gar keine Dampfmaschinen haben, sondern ledig-

lich auf dem Anschluss an den Berggeist basiren. Auch
vom Kleingewerbe sind zahlreiche Anschlüsse erwirkt;

ebenso wird der Strom im Ilauübalt zum Betriebe von
Nähmaschinen, Koch- und HeumaachineD tnw. verweis
det; doch stellt sich das Heizeit mittels der Elekirizi-

Iftt noch zu thener. Durch die Billigkeit des Feaemng»'
materials (Bratinkohle) nnd die Ersparung der IVansport-
kosten desselben ist da.«; Werk imstande, den Strom
zur Beleuchtung für so f - tiic Kilowattstunde (in KAtn
70 Pf.) zu Kraftzweckeii 18 bis 14 Pf. die Kilowattstunde
abzugebcB. Da-s llau[)tkabcl des Werkes misst too^ nnd
in ebenso grosser Aü-dohmitii; sind Frcilciiunucn im Be-
trieb. Zurzeit speist rj.ji |',l-i i;t;ei-t lo 7<xi Ulülilanipen,

164 Bogenlampen und 157 Motorc mit lo^o I" -St ; für da.-

nächste Jahr nofft man die gcgenwilrtigc .Anlage voll be-

lastet 7u haben und die maschinelle 1- im icliuin^ ei wciic: n

zu kunncn. Das llaupikabel, vun den Land- nnd Scckabel-
werkcn m Nippes bezogen, hat nuch keinerlei Bruch ge-
zeigt, in der llochleitting ist eine Kuppelung angewandt,
vvelciie beim Zerreisscu des Drahtes keinen stroiuhalten-

den Drahttheil zur Erde kommen Usst. Die Braunkohle
wird auf der Grube gewonnen, ht Uänen Wagen
mittels einer elektriaGh logetriebenen Seilbahn zum Kesse^
hause gefahrt, aatomatisch geleert, veiiirannt, in Dampf
verwandelt, zum .\ntrieb der Dampfmaschinen benutzt,

auf welche die Dvnamos aufgckuppelt sind, die die Dampf-
maschinenkraft in hochge^paimtea elektrischen Strom
(Drehstrom) umsetzen. —

Fclshöhe der Halbinsel .Skaiudden, vom Architekten
Gornos t.i je vv, deren wci'^«c Thümie und r'oldenc Kn:»prln
die Herrsi iiali ilr-. 1 .ithoilnxcii /ai i-n alx i ilic liinii'ohcii

Lande verkünden. Eine hübsche Gebiiudegru|>[H' i-i die

alle russische Pfarrkirche mit der lutherischen Nik ilai-

kirche. Interessant ist endlich ein grosses im liau be-
griffenes Gescha^t^lJ,ul-. dfs-i n F,i a Icri ganz in grau-
grflnhchcni Sj>cckstcin aungcluiirt werden; die archiick-
lonischt; Bchandlimg dieser .Steine geschieht am Ban
selbst nach Aufftthrung der Fassaden.

Die Stadt besitzt 3 öffentliche PurkantaieiH alnüdi
Bronnsbarken am Meere, Kaj.saniewipark am Bahnhof
und Djurgarden (Thiergarten) an der löldbnehL

Der .Stadtplan erstreckt sii*h ober die von Buchten
und Inseln uiii^;ebene llaibiiisel nnd einen Landzipfel
jcnscit der Tolobucht. An der Wur/el der Halbinsel
zwischen der TolA- und der F.deslmcht beträgt die Breite
nur 800 in. Westlich sind die Buchten Kdesviken, Lapp-
\ -.krn ritii! Santiviken östlich TöKiviken. Norrahaninen und
Si d' Hli inincn in ilic .Stadt eingeschnitten. Die beiden
lt t.'t;;cnar.iin :i lau hir n, m (leiitscli Nordhafen und Sfld-
li.iri i', writlcii \ in n-.ir durch eine Brücke mit dem
Fesliaiidc verbunijcncn ifiseJ .-ikatuddcii getrennt. Zahl
reiche andere Inseln, Schäien .;;cnannt. sind in di-r See
verstreut. Die wichtigsten sind I Kicliobnen mit /oo|o-
gi.scheni (iarten, Restaurant und Aiissichtsliügel, und
Sveaborg, eine stark befestigte liiscli^rupt>e im .Südosten
der Stadt. Zwar sind die verschiedenen Siadiihcilc nach
ihrem Alter aus der Verschiedenheit des Strai-sennetzes
leicht erkennbar; aber gleichbleibend ist tlberall die
nerade Strassciuichtnng und die mUglichst rechtwinklige
Bkicktheilung. Dabei sind die geraden Linien achtlos
ftber Berge imd Thttter gezogen, was der Stadt, tla sie

^ S^ember 1901.

auf einem mit vielen Fclskuppen durch.sct/.tcn hügeligen
CiflAiuli- erhallt i-t. ein ciirf'ntliflmlirhcs Au.ssehcn gicbt.

Ii; d<m Sri ,.~-.iT, u ,ii>lr; tid, fult:! der BUck dem ab und
aul des Nivcilemcni

,
und in /ahlit u hen Punkten endigen

die .Strassen scheinbnr auf aif iiijrr I hihe; denn (iber lirm
.Sir.i-...enrackcn erbhckl mm uui i:en blmien liiiiiniel.

( I :-riA artig handelt es sich nun um die Krwcitcrung der
.StaiU nach Nordwesten nach jener »cliauilcii ilrtibiiiscl-

wurzel hin, von welcher so eben die Rede war. Das
Gelfinde ist liier im allgemeinen flach, aber von einzelnen
felsigen Erhebungen durchsetzt, wekme bis zu ae* an-
steigen; die wesiliehe Koatenbudnng und die Mhe der
Malenanschlttssbahn, vfclche in weitem Bogen die Stadt
umkreist, um zum SOdhafen zu sebnj;en, weisen femer
auf die Schaffung einer leistungsfähigen Hafenanlag^ Up,

Der Vortragende fand zwei EntwUrN (m diese Stadt-
erwciterang vor, verfasst der eine von dem obengenannten
Profesisor NvstrOm und dem Ingenieur Normin, der
andere von den ;\rchitekten Jung, .Sonck und ThfinK*.
Beide zeuficn von dem erfreulichsien sachverständige n
.Streben nach Anwendniiit aller drr'i~Tiir;en Fortschritte und
praktischen wie kü! -n< 1 i-i lu ;i (.nn d^auc. welche der
moderne Städtebau der li i.'trti lalu /t bute in Deutschland
hervorgerufen hat. In (.crm ium Ii.i:; mit Herrn Profcs.sor

Halnian aus Stockholm liai Knlr.« 1 du -r Knnvfirfe einer
Prüfung unterzogen und walii '-nd d' - .\utenth.dtc- einer
Woche in I lelsingforsdasPrlitungscrgcbniss, uie/u br.jbach-
tendcn Gesicluspunkie der .Slr.issenffthrung, der Blockbil-

dung, der I h'ihenbehandlung und der Bauordnung in einem
.Schhftstiick niedcrgel^ und eine erneute Bearbeining
in Augriff genommen. In der SirassenfOhrung erschiea
derJung'sche Entwurf, in der architektonischen Behandlung
der nysir6m'scbe Entwurf gUickUcher. Höbenbehandbug
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Vermischtes.

Moderne Oefen von Oicar Winter In Hannover. Da>s
sieh Hie Kunst unserer Zeit mit Erfolg auch der kOnst-
irri>( hi-n tii -laltuTig des ZimtDcrofcns zuwendet, m-iucn
Uie bciUtii Ueispiele auf S. 476 aus der grüben Fabrik
von Oscar Winter in liaiinovrr hrwn-^cn. Die kOtist-

Icriüchcn Bcstrcbuneen haben sich bisher mit wenig Glück
aber mit nmso mehr Aufwand dem Zimmcrofen zuge-
wendet; ttum wird aber anerkennen mflssen, da» die
Form, welche Prof. J. M. Olbrich in Dirmsiadt fflr die
Cerminendfen der genannten Firn« gefunden bat, ebenso
eigenartig wie kOnistleriscfa schOn ist. —

Ol« Berufung itt AreUtektm Theodor Fboiier In

MOneiw nie Hnebfalfir Meekefanmine an dl* Twkaleebe
HtodHehule In Stntlnit ist in diesen Tagen voHtOigen
worden. E-s wirft ein eifenartiges Liebt auf die VerhSlt-
nisse der höheren stldtuchen Haubeamten in MAndien,
wenn der siädt. Bauamtmann Fisclier, der soeben erst

zum ord. Monorar-I-*rofes^or fflr SlÜdteban an der Tech-
nischen Hochschule in München ernannt war, diese staat-

liche und seine städtische Stellung aufgiebi, um einem
Rufe nach -Stattgart zu folgen- Wenn die Beli;irv!hi:ie ihr- r

hervorragenden Archiiektt-n -tnscns der Miiiuli<iicr (iu-

meindcvcrtrelung und sf '.t^^^ des Stadtoberliauptcs, wie sie

seit längerer Zeit und nameiulich bei Fischer, üuinal bei der
unzureichenden Be-oUlung stattfand, so weiter geht, t-o

dürfte die Siaiit der technischen \\<;li gegenüber bald
wifder emcn ebenso eicenlliüinhchi-'i Kuf erhalten, wie
gelegenthch der Wiederbcsci/ung dci i »berbauraihsstellc
nach Rcttig's Abgang, wo die Stadl a'/j Jahre nach einer
geeigneten Kraft für die Leitung ihrer technischen An-
gelegenheiten Sachen mnsstc. Hr. Fischer findet in Stutt-

gart ein reichet Feld fflr seine kOnatleriaehe Tbld(keit
nitäit nnr in Belaem engeren Bemf als Profeuor der
Technischen Hochschule, sondern namentlich anch in

einer möglichen Elnflussnahme auf die Siadierweiiernngs-
hcstrcbungen, die bei der von der Natur so bevorüu^tcn
Lage der Stadt nach einer LOsung von künstlerischen
Gesichtspunkten aus förmlich drängen. Möge man sich
seinen Rath in diesen für die Zukunft Stuttgarts schwer-
wiegenden Fragen nicht entgehen lassen. —

Auf der OeaecalTsnammlung de* Verein* für Sozial-
politik InMünohen vom 23.-15. Sept. fatid auch die Wulinuni;s.
frage durcli die Ilrn. Prof. Dr. Fuchs-Frriburg i. Ilr.,

Prof. Dr. von Philigpovich - Wien and Landesrath
Brandts-DAsseldorf eme emgdieade Erörterung. —

PreiabewefbOD^AQ.
Der Wettbewerb der R. Aecadcmla dcUe arti dcl dlsc^nc

in Plreiuc vcrheisst eit.ni Preis von 1500 lire UiUi i iuc

Anzalil «Verdienstdiplonir'-. iJir tiitwürfc sind 1 : i-^so,

dazu ein ülnstrirter Lrläuterungsbcriclu verlangt ij&s

Ptdageridit «etzt sich ans u MitgUedem raaanuMm, die
attt iMn KOrperstdiaflen in PloreBZ gewihh werden, wdebe
mit der Geaehidble der Stadt niM ihrer banliehen Ent>
Emwiidclnng in Beziehung stehen. Die Aufgabe lietrifit

das StoduD der präzetta A. S. Biagio, der Veririndung
vom Cenmm zum Arno und die Viertel . die von der
via Guiocinrdini, Bori;o S. Jacopn un<l via Maggio eitt'

LOschKosen weiden, mit der Absicht, die Verbindung
i^urrh dir Mille von Florenz, durch die via Roniana und
den Liug'Arno Torrigiajio und S.Frediano zu erleichtern,—

Wettbewerb Amtsbaaa Hamme. Den I. Preis von toc»M.
errang der Fntwurf der Ilm, Kräincr Herold and
E. Renisrh in Düsseldorf, den II. Preis v<»n 600 M. der
Entwurf der lim ^fl-i^-ncr Ar Liborius in Magdeburg;
den III. Prc£ -

. n |rc. M der Entwurf der Hm. «ud. arch.

F. . Ar II St ilr m Hannover. Zum Ankauf empfohlen
wurden dir [ ii'warfe „E)eutsch" und ,In Eih '. .•>;imnit-

lichr r.niwiiric sind bis i. Okt. im Saale der Winl. . haft

Schulte in Hamme flffcnilii-h ausgestellt. —
In einem Wettbewerb betr. Entwürfe für da« Staats-

eymnaalum In Saaz In Bfitimen erhielten den I. Pici Iii.

r.rnsl Schäfer in Reiclienberg; den IL Preis die Hrn.
GrilnangerA; Ilauser in Wien; den IIL Preis die Hm,
l'nger & üdehnal in Wien. —

Personal-Nachricbteo»

DeUtSehSS Reich. l>or voilr. Rath In KrieKsniinist. Geh.
lirlh. V I- r w « I n i I . tii li. (Ib.-Uilli. cttnnnl. — Der (iini.-

Haiiinn) Brill. W u - iii I t in Berlin w n 1 / i. Nov. lur Int.

de» XV. Anuec-Kuipä vciscut und mit WaliiiichDitutK Gc-
«bafte eilte* int- u. Uith^, bcanitcagt. — IVr Gani.-r
H«a**iiaec1it in jiucibo^ wird i. i. April 190010 die
HauheAqtcnat licrlin l\' vcrscUt

Badeiu IVr Ini;-Prakt S c h Ditstpahu iat in den Dieasl
iltr SmatseUoiiti. Äufj;cnoniincn.

I>cii Ob.Hrthn. liauninnn n. fJcrnet bei d. firn.-l>ir. der
äUatscis i-t das Kittcrkrcuit I Kl. mit F.ii ht-nUiib, dem Ob. Ing.

UarduDK u dem ßahnbunintp. IIuiik'^'' d» Kitterkreuz I. Kk
des Orden« vciin Zuhnnu« r l.owcn vi-rliclicn.

Vcr»<-t.(t vind die Vorst, von Kliciubauinsp. : Ob.-Brlh. Fienür
von Mannlu'im n»rh Karl.itulie, die Ob..|iauiii9p. Becker von
Karlvnilie n.OII<;nburgu.Kuij(crsi: limid v. üffcnbuiK n Mannheim.

Bajfeni. Der stsdli Ol>.-lni;. L o s t i in Mancneii ist Bau
atntin. und der Bec-Inc- Sterckcn das. i Ob-Inf;. ernannt

Bremen. Ikm Bauinsp. Ocitjcn ist der Iii. Krth. verliehen.

Preussen. I>cm Kcj;,- u. Unh l.incke in TiUit, den Kn.-
Bauinsp. Brtlic. Wii hRrnf in Scurappin u. beeil er in ilaiiaa

und dem I.alldc'^b^th. kgl Urth. Oatrop in DOucldorf iat der
Rothe Adler.Oidcn IV. Kl, vcriieben.

t>cr K(u - u. Unh I «pbordina und der Prot an der Tcchn.
Iln. Ii^rliiilr Knrby in Aaeiie« mM M Milfl de* ksl T«chii>

l*rtlt .\ir^ff"" .l.r^ «Tiiannt.

Sui hsrn. I '1m Rrtli. T Ii i c in c - G a r m a n n in Dresden iit

U.is KittcrkrcHi I. Kl. vuni Albtiilil»- Orden vciliebcti.

WOrttemberg. Dem Geh. Mar.-Bnh. u. äcliiffsbaudir. JacKer
Ml das Ebrrnkreu2 d<» Ordenü der WQrtt. Kione ll d. Mar.-Manch.

-

Hnittr. R e i 1 1 ibu Kilterkicu/ I. Kl. >les 1 ricdriehs-Ofdctw verL
Der In»;. I.iirch in Cannstatt ist Ke^t'Jrben

Inhall : Zur F.niwlrklun^ und 11«deutun|r dm moderncD Tbratm als

einer Kozialen Wohtfalirta - .\nstall iKortselzuo^). — Vcrsammluni; <i*%

ileutadm Vrr«la» l*i «Ifcolliib* G«miMtli*iMi>(lrge ia RoMock. — Hämt-
bHU. — MHMicDaiiiniaMVBcbMib — Ve ' ~ '

'

— PeneaatXtdHictHM,

V«fl*t der DmicehMi Btiuelliiac, G. m. b. K, B^fl*:.JPnr_4(* RwlaMm
varwinrard. Alictt MofBann, Derini. OrOniä vod WÜ. 6rav*, Birlla.

tmd Blockbildung cselien vervollkommnet werden. Be-
merken.wrrth ist, dass gesetzlich die gerinntstc zulässii;e

Strasscnbrciie zwisclieti den llau«ern in FinnlamI 19="

hctr.lgt; für unsere Wrhähnissc würde das ijanz ühcr-
iiii-brn sein, fiir [•iiiül.iud .ibcr mit m in i- ti^ iingen ¥.r-

lici)unf.' der Si imc u\: Winter i<{ die Aiiordiiuns dun-h-
aus beri rliti:;t Ihr ^c'.vcihnlichcn slüdlisclieii IIa';-' i ^iiid

MicthhäHser mit einer oder zwei Wuhnunccn au! jc<lem
Stock; die Hausfront beträgt in der Uej^'el ;<o"', die Haus-
tiefe 16 In der inneren St.idt, namentlich in (leschäfts-

strassen, kormn 1 Scitenflnscl und 1 linler£;i'hÄude hinzu,

so dass ein lloiiaum von 9™ kleiii>ier Abme«suiii; ver-

bleibt. Die zwcrkm;is-ipe filoc-kticte ist nach der Artlichen

Bauweise (So ™. Die Kiiiworle weisen viele ölockiigurcu
auf, zntn Theil gut bnudibar fär ArbeiterwohniuiMn,
zoin Theil (Ar die Bebsuunc, ungcci^piet, auch viele

Blöcke von einer Bautiefe, dass die Hinlerfronten
der Hiiuser offen in die Krscheinuns treten worden.
Jun?;, Sonck tujd Thomi haben in m-ftsseren Blocken den
erwünschten Llcht* nod Luftvorraui zu sichern gesucht
duich Anlage sogenannter „Au;;en". d, h. durch Offene
Flächen im lilockinnercn , von aii-'^en zuf;an£;)icli und
moelirh-» bepflanzt. Aber tlie«.c Pflanzungen zwischen
dL-:i 1 1 in rfrontcn und H<ifmauern würden nicht gedeihen;
Sil- '.Mi: 'Im ferner der Stndt eine grosse Siiinine an L'nter-
hiiltiMi k islen und \\ ;ili i iciiil.i h uncrwünsi'lite Sclilupf-

wiiiKcl werden. -Stalt «iesscii ist ;etzt, um auch lici

niedrit;cm .Sonnenstände l.ichl und Sonne ins Itiiieie der
Blocke zu bringen, tlicils eine uifcitc, thuifs eine halb-
offene Bauweise vorgeschfaigen, derart, dass in jeden Block
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aucli seilfieheOeffnunsenhineinfAhreii. Dcnienlsprechende
Baiiordnnngsvorscliriften sind in .\iissicht (»enoinmen.
Auch die Begünstigung von eingebauten Kinfamincnhäuscrn
mit sclimaleii Fronten nach rheinischer .Sitte und von frei-

stehenden Wohnhäusern, l)esonders an den Strandpro-
inenaden. ist mit .Aussicht auf Erfolg angeregt. Für Land-
häuser und Arbeiterwohiiungen ist vielfach der reine
Holzbau in CJeslall von Blockhäu-sern üblich. L'neinge-

schrünktes Lob Npendeie Redner dem .Streben der Ver-
fasser beider Kiitwürle nach (ieslaltung schöner ge-

schlossener architektonischer Plätze nnd nach Bildung
iiusseiider Bauplatze für öffentliche Gcblude auf den
Felserhebuiigen. Das Streben, die Sirasisea zu kOr-

zcii lutd 2u versetzen. is>t hier nnd da Obertrieben;
in landsehafilicher Hineicht und Oberfaaupt in den
Ufer-, Hafen- nnd Glei«anlagen ist die AoieialM noch
nicht gelöst Wie sich der noch in Arbeit befindliche

Entwurf gestalten wird, kann hoffentlich bald initgcthcilt

werden. — l'm die F.iaenart der beiden HcUingforser Ent-

würfe und deren Abweichung von unseren Siadtanlagen
zu veranschaulichen, hatte tier Wirtragende verglcicns-

weise seine Entwürfe zu dem Belgischen Nordseebade
liuiiibergeii und zu den .Stadterweiterunffcn von Bonn-
Emlenich und von Diedeiiliofcn ausgeliäiiL' 1 1^: -ciilic-^l

mit einer lebhaften .Anerkennung der kiinsticnsclicn und
wisseiiscliaftliclien Besircbuiieen und Leistungen (irr tmn
ländisdicn gebildeten Kreisf, >uwic der unermüdlichen
.\rbeit an der -clionen Entwicklung der .Stadt Helsingfon,
der aöi'dliclisleu Hauptstadt von Europa. —
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CrnodriM und Stlmiit des .Tnlro Oliiupico* In VicCDXa.

An.bUckl: Andrea PalUdiob

Zur Entwicklung und Bedeutung des modernen Theaters als einer socialen
Wohlfahrts-Anstalt. (Schiu&s.j

ID. Die antike BOhne und die Mdfctichlteit ihrer Anzahl der fai ihm zusammen^asstan Maischen in
die Zchntauscndc ging. Die Erscheinung[ ist eine so
typische, dass es nahe liegt, in ihr ein soziales Prinzip

zu vi rmuthen. Un<i in tlcr That: \\< r cK-r Su/ialpolitik

des griechischen Alter tliuiiiN uiul /.war dvi I\ i indc ihn r

gUnzendsten Entwii klmm, der Pf-rinde des l'criklcs,

iiaclig^jlu, kommt zu höchst bcdcutsa-
mi-n Wahrnehmungen l'crikli s ver-

stand es, wie Thukydid»-^* ihm uäch-

rQhtnt, das Volk in freiem Gehorsam
zu erhalten. Aber „man muss sich er-

innern, was alles auf den Demos in

Athen einwirkte: eine Bühne, deren
Gleichen es nie wieder in der Wdt
^'(•^elion bat und eine rieich gros«-
artige plastische Kunst, der Schwung,
den die aufstrebende Kultur Oberhaupt
den Geistern mittheilt." (Ranke.) Da-
zu kam eine zieihewusste S()zial|)olitik,

welche in der Idee des Glückes der
Bürger gi|)felte. Perikles ergriff ,,die

Sache der Vielen und Armen im
Gegensatz zu den Reichen unti We-
nigen." Die Festes-Frcudeii wurden
wesentlich vermeint; man erhöhte die

Verwcrthung fOr ein modernes Volksthcater

.Wenn aber in unserer Zeit der Glaube an die soziale

Aufgabe der Staatsoriiiiun;: erst wieder sozusagen ausge-

graben und belebt wei den nuissie, so ({cliörte er bei den
Alten zu den selbstverständlichen Dingen; ein Staat,Wdchcr
nicht seinen Bürgern, die freilich stets

nur ein Bruchihcil der im Staat vorhan-
denen Menschcnmassen waren, dasWohl-
ergehen verbOret hUte, wQrde nach Aller
Urtheil seiner cwndichen Anfnbe nicht

genflgt haben. Der antike Staat ist
nicht von der Idee des abstrakten
Rechts beherrscht, sondern von
der Idee des Glfickes der BQreer*.

(Egelhaar)

aBüdong ist eine fortwährende V'cr-

niefaraag des geistigen Wohlslandes der
Nadön. Auf sie hat Jeder ein Recht, der
geboren wird; ein Volk im wahren .Sinne

des Wortes ist nur denkbar als die (le-

nossenschaft gehilileier Menschen, deren
jeder an seinem l'Uitzc zufrieden sein

wird, weil er sein I.rbeii danach einrich-

tet, ihn auszufallen und weil er dnrum
ihn liebt". li'aul de Liigardc.)

( in es vergK 'unt war, im (i arten der Hesperiden
und an den Gestaden der Sirenen zu reisen,

dem müssen, \\<mi er seine .Aufmerksamkeit
nicht ausschliesslich den künstlerischen Inter-

essen, sondern auch den vielfach auf diese

einwirkenden soziaknErscbeinungen widmete, die zahl-

nach Dimcker
Zahl der Wettkampfe bei den grossen Opfern, be-
reicherte den Pomp der FestzQge, stattete die

Darbringungen fQr die Götter reichlicher aus und
bcmaass die Preise der Sieger in den \\'ettkatnpfcn

freigebiger. Den Panathenaen wurden Wettkampfe
reidwnantikenTheaterinUihrer ungeheuren rasaungs- der Zidier- und Flötenspieler, Wettgesftnge zu Ehren
kraft aufgefallen sein. Jede irgendwie bedeutendere der SchutzgOttin Athens usw. hinzugefflgt. Vor allem

ProvinziaTstadt hatte, ganz abgesehen von den Landes- aber führte Perikles die Verabreichung des Schau-
hauptst.ldten, siiWdhl im griechischen wie im römischen gcldes aus öffentlichen Miltein ein, d;nni[ Jeder

Altcrtbum ihr I hcater, welches [so gross war, dass die Athener an diesen geistigen Genüssen Anthcil nehmen
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und seine sittUche Bildung dadurch fordern kOnne, und
damit gerade die arme«' BGrj?»T&chafl, welche der Fr-

lu'biing des Gi-istrs und Herzens am mLL^trn bf-tlut flc,

dcti vutii Suale abgehaltenen Schauspielen nicht fern zu
bleiben brauchte. Es cnisprach der Sozialpolitik des
Prrik!p<5. dem armen Manne an «U-n Festtagen eine
kleine Erleichterung,' tür tli-n rn'.eibiill zu bieten, in-

dem man ihm je einen OhdU u für jeden Tag der
Dlonysien und Panathenäen uewährte. So wurde es

ihm möglich, sich den ganzen Genuss des Festes zu
gOnnen. In dieser Weise suchte Perikles das von ihm
geleitete Volk zur Ausreifung einer idealen Kultur ZU
befähigen; das Volk besass freilich die enUchefdende
Macht, die er aber durch solche Maassaabmeo ao zu
leiten wusste, dasa die Macht des Volkes nur die Grund-
läge seiner eigenen Autorität wurde. Auf diese Weise
schloss sich der Kreis der griechischen Sozialpolitik.

Sie war (he i;leii,'he bei di-n Fv^'unern. Das Ve^lk wandle
auch hier d<-ni Theater und den l ireeilii-^eheil S[)ielell

das regste hiitresse zu und zurzeit der Rcpubhk l;c

wann mancher thrgctzij^c das scmvcrane \'ulk duiib
Spiele, in der Hand der Kaiser Nvaren die-c soj^'ar

cid Milte), die grosse Masse des V olkes von der Politik

abzuziehen. „Es verlangt nur nach zwei Dingtn), nach
Brod und nach Spielen", grollte Juvenal. („Duas tantum
res atocius o^tat, panem et circenscs!" Sat. X, 8i )

Diese cinfl"«!^f<i<~h<' politische Elcdcutung des

äntikien Theaters, uarc in unserer Zeit nicht möglich,

SO sdsr maa auch seine weiteste ideale Forderung
wflnschen mag. AHe Bestrebungoi unserer Tage,
wdche auf eine sogenannte Popularisirung der Kunst
ausgehen, tragen gegenOber den ahnlichen Bestrebun-
i;en lies Alterthums insofern einen durchaus ver.lnder-

ten Charakter, als es sich im Alitithum immci iiui

um die IhM[,rer, die in der menschlichen Gesellschaft

eine Mind( i heit bildeten, handelte Die weit zahl-

reichcrt- Kla -e der Menschen, die d< i:i Dienstbarkeils-
Vcrhältnisse unterworfet» waren, blieben von diesen
Kultursej^ungen ausgeschlossen. Heute ist dieses

Verhältniss aufgehoben und wir stehen nicht mehr
einem Theile der menschticiien (je s< llschaff, sondern
dem Ganzen derselben gegenober. Dadurch wird
die Zahl grösser und die Grösse des Theater^ebäudes
erhalt eine niobt nuadere Bedetitung heute wk i«i

Alterdiam.
Diese Bedeutung Hegt fQr uns. wie schon S. 41B

ausgefOhrt wurde, nicht in erster Linie in der Fassungs-
kraft des Zusetiauerrauitii s

, sondern in der Bobnen-
jfcstaltunu liei einem Blick auf tlen Ort der Handlung
nn i;rie( hisi lii n Theater mögen die neueren Unter-
suchungen vnn Wilhelm Uörpfcld und Emil Reisch
dienen "1 „I>.is Ilteater, in welchem die Dramen der
grossen I ratjiker des \'. Jahrhunderts aufgeführt wur-
den, war kein prächtiges Bauwerk mit steini-rnen Silz-

reihen und marmornen Thrnnen, «indem ein einfacher
Zuschauerraum mit ho:/ rnen r.;iufcen " Erst das
IV. Jahrhundert errichtet den Steiobau und als eines
der edelsten Theater das von EpidaurOS, welches wir
in den Abbildungen S. 484 fOr unsere Betrachtung
wählen. .Wer jemals auf den Stufen des Theaters
von Epidauros msessen und den ganzen Orchestra-
krds zu seinen FOsaen gesehen hat, der kann diesen
Anblick nicht vergessen, und wem es vergönnt war,
Theile eines antiken Dramas in der Orchcstra aufge-
führt zu sehen, der hat einen Begriff bekommen von
dem staiken Eindruck, den ein solches Spiel hervor-
ruft; dem wird aucli iiM .die Zeiten beim Lesen eines
antiken Dramas gci .'.de da^ i'iieaier von Epidauros
mit seinem .Siendn -se als Spielplatz vorschweben".
Tanz, Gesang und S|>iel fanden in der Orchestra des
griechischen Theaters statt Die auf; und abu ctenden
Künstler betraten den Platz durch die beiden seitlichen

Zugänge, die Parodoi. Durch Errichtung der Skcne
wurde die Orchestra, die bis dahin ein Platz im heili-

gen Bezirke war, zum Platz vor dem Königsjjalast,
oder vor dem Tempel, oder was sonst die Skene dar-

"1 r>ati griechische Tbfalcr. Bcil(*e<« jnr G«-»chirlite d<-*
D^o-> , :r. Till iitcr« in Alhfn und anderer f,iiL i ; icr rhrnicr. Von
WMhctai DOrpfeM und i^oui Rciscfa. Athen, Uai tli tt von Hiru. ittg^

Stellte. Einen ]niMnr«am konoite dleSkeoeaiclit wieder^
geben; entweder wird derselbe von writem durch
eine geöffnete ThiTr gezeigt, i:>der es erfolgt eine Ein-

ladung an den Chor, damit der Schauspieler einen
.-\nlas-s halie, aus dem Hause herausz\itieten. um zu

erzählen, was drinnen geschieht, Aueh sehen wir,

wie der Chor an die Thüren des Talastes herantritt,

um zu erlauschen, was im Inneren vorgeht. Zu der
Annahme der Orchestra als Ort der Handlung nothi^'t

die grosse Zahl der vereinigten Personen z B. in den
Versammlung«- undGerichts-Scenen, wie dieGrösse der
aufgestellten Schmuckbauten, wie Altäre, Gräber usw.
Endlich auch die Freiheit der Bewegung, wie beim Ball-

spiel usw. Fflr grosse Aufzflge wurden die Orchestra-
Zugänge benutzt Der Wunsch, bei dem Beschauer
eine erhöhte Illusion her^'orzurufen, ihm Wirklichkeit
vorzutäuschen, entwickelte sich immer mehr. „DieForm
der Dichtung und der Schauplatz ihrer Auf-
(ülirung stehen in engster Wech-'chvirkung.
Der l)i< hter, tltr ant'anLjs der gi j,'i'ln nen liesrhaffen-

heit des ianzpJat/e-s sich ange|iasst hat, von ihr sich

hat Si hranken set/ea lassen, lernt iaiiner mehr,
diesen Platz seinen schOplerischen Gedanken
gemäss in eigenartiger Weise umzugestalten."
I)a in Griechenland das öffentliche Leben sich grössten-

theils unter freiem Himmel auf offenen Plätzen ab-
spielte, so konnte die Orchestra ohne besondere Vor-
kehrung als ein freier Platz nach den Angaben der
Dichtung^ gelten. Um nun aber den Plata^n&ber zu
cbarakterisiren, fObrte man an der Kreistangente
desselben oft umfangreiche Bauten auf, d. h. also,

die Scene war in die Zuschauer vorgeschoben,
<1( r Schauspieler trat unter das Volk, die Zu-
schauer erlebten die Darstellung mit. Solche
Bauten waren grosse flrab- oder Altarbauten, ja s< Ibst

entwickelte Pala'ithnuten In dem Drama „Pinnietheus"

nimmt der Ihi h'.er als i laiterurmul einen l'rl> an, an
welchen Prometheus im Eingang gelcb-sclt wird. Der Fels
stürzt zusammen und der Gefesselte versinkt. In der
On-stes-Trilogie bildet denHintergrundan der Ori4»,esfiÄ

im ersten und zweiteif ^Cttckc ein Palast, Im oHCten
ein Tempel. Im .Agamemnon" ist es ein grosser,
dreilhoriger, an der Vorderseite mchgeschmQckter
Palaatbau. Im Hinblick auf solche mit Schwierij{keit

zu errichtende Bauwerke erklflrt sich die griechische
Forderung nadl der Einheit des Ortes und der Zeit

des Dramas An die Stelle des Palastes tritt in der
Kiuiiödie das kleiti'-re !iLiri,'tMiirhe llaLis; auch die freie

Laiulschait wird angedculLt. ]etl'" h entspreelieiid den
geringen Fortsihrilten in d<'r Malerei nur di'irltig.

Ein Hain ist du Schauplatz int ,Oedipu» auf Kulonos",
er wird aus einigen natürlichen oder iiachgealimten
Bäumen bestanden haben. „Uns fehlt heute nicht

nur genOgvnde Anschauung von dem malerischen
Können jener Zeit, sodann auch ein Maasstab für

ihre Naivetat; wir vermögen nicht zu beurtheilen,

unter welchen Bedingungen den Menschen jener
Zeit die^ tauschende Wiedergabe der WiricUcnkdt
durch die Seenenmaier erreicht schien*. Da die
ganze Scene nur aus Pfosten, Brettern und Leinewand
leicht aufgebaut war, so konnte man auch Brandvor-
gänge, das Erzittern von Gebäuden usw. vorführen.
Auch stellte man Götterei selicini.nyieii in iler Hohe
mit der Schwebemaschinc scJi< 'n d.u

,
Kurz, uian war im

Stande, dieschwierigsten VorgS n 1 wie der zu geben. Um
den Schein der Wirklichkeit durch Vorführung eine"; fer-

tigen Bildes zu erhöhen, war man zur Anwen<lung t ines

Vorhanges genöthigt, welcher zwischen den vorsprin-
genden Paraskcnien des Spielhauses befestig wurde.

Aus dem Vorstehend« !» geht nun zweierlei al«

für die Gestaltung eines \V>lkfttb£aters iricfatig

hervor: i. Die. Orchestra, oder sagen wir nach
unserem Sinne die BOhne, war weit in die Zu-
schauer vorgeschoben , sodass die Entfernung vom
Schauspieler bis zum aussersten Zuschauer eine mög-
lichst kurze war, in Epida ik.s. wir >ch(in S. .(i8 lie-

mcrkt, nur 56 bczw. 68°', üiid da^s aui lj vor. den aus-

sersten Si Ii' II i l 'S übervollen Ha'bkr. ises alle Vorgänge
deutlich wahrgcnouimcu werden konnten. 2. Die

Mo. -fi.
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Ausstattungt-Gcffcnstftade waren, mitÄusnithinc
der gemalten PiiuKeswand oder des Hintergrandes
vöUrtind, sodass sie von alti.:i S'jiten eine gute An-
-ifht liaibotrn Soviel Uber tlas gricrhisrhc Theater,

In (itT Zeit ili.r W'icci'.Tb« Iclinnf; <ifr Atiliki; faiu!

;iii(-h aatiki; TluMlcr viw Aufi-t stclniiii^' Z«'t;iin;il

i>t, sovifl ;iiir In'k.iiuii i;r*\<)iiltn, in ilci Kfiiais>ancL-

ilci iineic"->atitf ijt n:.f -!it \M:inJc;i, da', antike

1 liuattT wieder .'AI Iji U-hen. Kiiinial , gaii/, wie beim
Ixieliard W.iLjuer 1 in aicr, in provisorischer Wdse in

Panna, <Ia^ aiuli:e- jMal in

monutncntalwr \Vci>e in

cenza. Das ^Tealro !H i,. -.c"

in Parma, ein von den Zeit-

genossen „Tbcatrum orbis
mtraculum' genannter Bau,
wurde 1618 durch d«n Archi-
tekten Ciiairrbiutist.i AIiou!

11346 1636» ;<Li> Ar:,'t'i;ta im
l'i I r.ire~:si iien, im Au:tiai;r

Kaiiiierins 1 f' aMie->e lUieti

iK r Ar t il( r antiken Amplii-
l!|i-,<ti-i' i:\ 11' )1/ 11 baut und
soll I Hva ^eicio ZaM'hai;er
:a-^<. I). \\-. u iii de 1628 .'iir

Fei. r (Jer ! [ .1 l:,'eil .1, ^ Oi.]<>.

di Ao Fatiiesc mit Margarete
vuu "l eiseana mjt der Auf- Z?"'""

fflhrung eines grcuisen Tur- ^

niers Mercurio e Marte wul
einem Sehäfcrspiel eröffnet

Es werden Itifaasige von 87
L.Inge, 32 Uli ilr iiii,J 28 "

( Ii' tu - ni)L:L-iiebi II. j..:<l< .eh nii lit

Ke'sai;t, u<i die Maas~i: 14..-

noinmeii ^iri>i I)rrZL|seiiaLi<'r-

laiiin i>t riarli ih n Aiii,'aheii

\"ltl ltv^ <-i[|;;e|-ielit(, t ; t r hat

1.) Stilfi lueilii'ii. (l.utiber eine

duüicllC Li:id ( lt)e 'en; hellt;

Säulenslclb.mi;' :i u 'u e

moil' 1 -i, |-
I- .[II I

Ii .; ,L 1 V M 1 A :
-

• iei>-s

bildrl ein i-i i;'|'.e> 'u.-ii.is mit l'.dlü-

stradc und Standbildern. Die Butine
entspricht den neueren Anforderungen.
1628 wurde der Bau durch Marchcse
Enzo Bentivoelio erweitert; 1867 er
hielt er ein Uokdach.

Der M'>r>nifirTita]ltnu in \'iern/a

w null- si-h'in b wlier ei ri' lit<. t, wie der
ilnlzban in ['ai aia. Oir i, j, 1550 f^estif-

tfU: Akadeaiie der r)lviu|)iei in \'ieen/a,

di-it ii Mitj^'iiei.l l'all.idli) w.u. hatte /II

ii( n \ on ihnmti 1 ne.iiiiiieiien I'heaterauf-

tillu •a:ii;cii ji u 1 ils 1 Inl/bauteii crneir.en
lassen. I>i-. -.ic 15-9 i'in dauerndes Haus
nai'b flon \'< lr^chr•^ten \'iiiiu s /u i.r-

t ieht. ;i be^chleiss. PalUdin f> rli,i;ti

Pläne, die nach seinem 15Ö0 erfolgten
Tode 1584 durch Scamnzzi ausgefflhit
wurden. Man gab den Oedipus des
Sophokles mit einer Sccncndekoration
von Scaniozzi. ji-um I >:Heute dc?>

veneri.ini«irhrn r,e|.ni,:v und der he-

:i ai 1
1
!e"ii :•. i: < ,t l;. ndi 11 -"Iii ri illi 1

i^' UMiint hal)t :i. IIa. "[ Ih-Ui;:- i-t

Uli-' i"> n A/dald S..(8i n, .«H^; darjj^-st'

i titfi.'th III < t sti'i Linn- die Wieder-
a.An- des .nitikeii riiejit [ s mit einein

Keim des X'nlkstlK aters inso'ern. als

die i^'r-naiiiilen t)eveu/ai;ten Plät/e

lorti;eia!leii >itiu X'oii diesi-r Z< it ab
tr<-ii n, -,.)wi it ieh v. tu n k.iun, t 1 3I

wieder in der scharfsinnigen ThAtigkeit
Gottfried Sempers fOr ein Voilestheater verwendbare
Keime auf. Von grossem Interesse ist 10 dieser Be-
ziebungseinEntwurfzumDresdenerHoftheatervomJahre
1835 Zunächst liegt in der M'igltelikeit lies seitÜelK n

Heraustreteus desSchau^pielus vor den gcschlosstULU

1901.

Vorbang (s. S 473) die vollkommene Aaregudig Zill'

ShakespearebOhiie;, die von den Vertretern oereelbea
nachträglicb zür fonntniss genommen werden muss.

F<'rner bietet die 8<-hi aj<e Gestaltung des reich ge-

gliederten Prosceniinns die M<^lichkeit, die Siu-
n iheii weit üi^er tieii (iblitlieii :

Kreis.uissrhtntt hmatis an/u-

oixineii. Vie'l weil» r [loeh i^t

Sein)»er in die>er Heziehuii;.;

gegangen bei seinem Pr.t'.n tu 1

zu einem Festspielbaus fQifHtlncheD, den wir S. 477 und .

vorstehend abbilden. Es mag dabin gestellt bleibenobea
Richard Wagner oder ob es,- was währscljeinlicber ist«

Gottfried' Sateper war, wdcher auf den Gedanken
kanr, auf das antike Theater zurackzugreiien. Jeden-

4«3
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Nach: Dorpfeld und Reite b. Diu griechische ThcBtcr.

falls crgiebt sich durch Ver-
gleiche eine enge Verwandt-
schaft zwischenSempers Fest-

spielhaus und z. B. dem palla-

ciianischcnThcaler inViccnza.
Eine Rückbildung, wenn ich

im Sinne des Volkslheaters
so sagen darf, weist in die-

sem Entwürfe die Lösung
tU-s Frosceniums auf. indem
sie eine solche ist, dass sie

den Zuschauerreihen keine
volle Rechnung trägt. Nichts-

destoweniger liegen in allen

diesen Entwürfen ausser-
ordentlich werlhvoUe Keime
für ein Volkstheater und
selbst wenn sich dieses auch
eng an das antike Vorbild
anlehnen muss, so behält doch
Richard Wagner Recht mit

dem Ausspruch , welchen
M. Littmann an die Spitze

seini-s interessanten Aufsatzes
0 her denWerdegangdesWag-
ner-Theaters setzt: .Denkt
man sich in die Räume des
Theaters der Zukunft, so
erkennt man ohne Mühe,
dass in ihnen ein ungeahnt
reiches Feld der Erfindung
offen steht *

Dem unsichtbaren Or-
chester wohnt für unseren
Zweck eine geringere Wich-
tigkeit bei Sie kommt, für

den Fall, dass die Volksbühne
gleichzeitig für Musikdrama
uiul Schauspiel eingerichtet
werden sollte, nur insoweit
inbctracht, als das Orchester'-

beim reinen Drama (Iberdeckt

Werden kann und nun der
Schauspieler die Möglichkeit
hat. vorzuschrciten, um, wie
Littmann treffend sagt, gleich-

wie im antiken Theater ,ganz
in der Welt des Zuschauers"
aufzutreten. Ein Versuch
Schinkels aus dem Jahre 1817
für die räumliche Behand-
lung des Orchesters (s. S. 473)
ist insofern interessant, als er

eine weit vorgezogene
Vorderbohne schaffen

will, „wotlurch an Platz

gewonnen wird; ausser-

dem wird dadurch das
so unangenehm stören-

de, zu weite V'ortretcn

der Schauspieler an den
Seiten des Frosceniums
verhindert*. Schinkel

hat also hier schon den
Eindruck ilcr mangel-
haftenWirkung des üb-
lichen Bühnenbildes.
Aber weder Schinkel

noch Wagner sind die

Urheber des unsichtba-

ren Orchesters. Es wird
vielmehr in einer Denk-
schrift Marette's vom
Jahre 1775, die der Ar-
chivar der Grossen Pa-
riser Oper, der bekannte
Librcttist Nuitter,wieder
aufgefunden hat, der
Vorschlag gemacht, das
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Orchester unter einer Verlängerung der Bühne zvi

verbergen, während der Kapelhneister allein Ober
diese Verdeckung hinausragen sollte, um die Schau-
spieler und Sanger sehen zu können. Aul diesen
Vorschlag hat wahrscheinlich Gretry in seinen
«Essais sur la musiaue" 1776 angespielt, in denen es
beisst: „Ich wOnscKte, das« e« flberall nur eine
Art von PlStzen gfti>e .... Ich wflnscbte, dass
das Orchester verhOlit werde und dass man we-
der die Musiker, noch die Rampenlichter aus di r Mitte

der Zuschauer sehen konnte". — Unbekanrm r mN diese

Forderung Gretrys iluiftc i-iii im Jahre In ['uiin

unter tlem Namen di s (irafun Cesare drlla ("hit-sa di

l!»:ncvcllo cischieniLiirs l<lt_incs l'.urh ><.in, das uiitei

dem 1 itcl „Azioni corcographicht-' eine Anzahl Baiiet-

ttbretti enthalt und in dessen Vorrede der Verfasser

seine Ideen ober Neuerungen entwickelte, die in der

innereä Einrichtung der Theater durdlgefflhrt werden
sollten. Hinsichtlich des ürchestera verlangte Gral
di Benevdio, dass es „in seiner ganzen erforderlichen

Hohe unter dem Boden der BOhne in Schatten ge-

stellt wOrde; diesem fOr das Orchester bestimmten
ausgehöhlten Räume, der durch Ei&ensäulcn 7m stützen

sei, niflsse eine elliptische Form gegeben und er mOsse
mit Metall ausgeschlagen werden . Durch diesen Bau,
nu inte der Verfasser, wurde dci gcsammte Raum, den
das On hi stcr in Anspruch nimmt, für den Zuschauer-
raum gcwoiiiicti und, was noch viel wichiitrer sei, man
wQrtle durch die Zurflckwerfung der liai nv.nie in die

Mitte des Saales dieselbe viel Kompakter und homo-
gener erhalten. „Ich glaube nicht", ruft der Verfasser
aus, ,,dass irgend Jemand, der nur irgend etwas von
der Akustik versteht, nicht mit mir über die grossen
Vorüieile einverstatiden sein könnte, die (Qr die Har-
monie aus dieser Homogenität der Tonwdlen er-

wachsen mOsslen". Hat vielleicht. Wagner, der um
das Jahr 1841 Mitarbeiter der Musikzeitimg war, von
diesen „Azione coreographicbe" Kenntniss erhallen,

wenn nicht gar sie gelesen? Vielleicht haben auch
di'

,
ül)ri;;rcns frucluhi.scn, Versuche in der l'ai iser

Gtoi-scii Oper, den Boden des Orchesters zu scnkm.
seine ••\ufmerksaml.eit cirLgt Jedenfalls lai; die Idee

in der Luft, als er sie in dci Vorrede zum „Nibeiungen-
ringe" auseinandcf^euti -

Jedenfalls biidt-t tias Kiehard VVagncr-Theatcr
mit sein<rn der Antike nachgihildetin amphithea-
trali&chen Zuschauerraum, wenn dieser auch nur ein

Kreisausschnitt ist, mit seinem versenkten Oiclusicr,

welches in seinem Sinne eine Trennung zwischen
Böhne untl Zuschauer, in uasi rein Sinne eine Ver-
bindung zwischen beiden ermöglicht, einen grossen
Schritt zur Gestaltung eines Volkstbealers. Anderer-
seits ist ein solcher Schritt in der Anordnung der
SbakcspearebObnc insofern /m <'rkennen, als su- die

Möglichkeit giebt, die Trennung zwischen Bühne und
ifuschauer aufzuheben und das moderne Fheater dem
antiken zu nähern, Beide weisen daher die Richtung
für die Volksbühne.

Richard Wagner erklärte einmal, im Theater
lagen die Keime und Kerne aller natinnal-i^oetischen

und national -sittlichen Geistesrichtung und kein
anderer Kunstzweig könne je zu wahrer BIflthe und
volksbildcndcr Wirksamkeit gelangen, ehe nicht dem
Theater sein allmächtiges Antli- J hieran vollständig

zugesichert sei. In diesem riinno möchte ich im
I'heaterwesen in derselben Weise mit vi i alti t< n An-
M'haiiungen brechen, ui welcher in Amerdva mit der
1 radition ile:" Kirche. iJie, wie es in der Naliir der

Sache liegt, noch viel fester eingewurzelt war, ge-

brochen wurde. Solange die Kirche nicht für
sich eine lebendige Volkskirchc sein kann,
soll das von national - sittlichen Gesichts-
punkten geleitete Volksthcater die Kirche
ersetzen oder es soll das Volksthcater zur
Theaterkirche werden. Es handelt sich hierbei

nur darum, die natarlichen Instinkte und Regungen
des Volkes nicht in eine bestehende Sdiablone zu
zwängen, in welcher sie nur widerwillig ausharren,
sondern dicken Instinkten nachzugeben und die sitt-

liche Erzieliuiii; veu den Gesichtspunkten aus zu leiten,

welche dir ['.i^eiKil t (lei Mens< hen selbst an die Mand
geben. Wer die Irciu iliigesiad.-iictKi licbung nicht in der
Kirche sucht n will, soll sie im Theater finden können.
Deshalb fordere ich ein Theater mit folgenden Eigen-

schaften :

t. Der Zuschauerraum ist nach dem Vorbilde des
antikenTheatersiu gesulten. 5elneFa8Sttngskrart,oicbt

unter etwa 4—5000 Personen, ist abhängig zu machen
von der wirmscnaftlichen Selbsterhaltung des Theaters
und von den örtlichen Bedingungen. Das Eintrittsgrid

ist möglichst niedrig 2u bemessen, nicht aber ganz2U er*

lassen, damit der Besucher sich in einem Rechte fflhH

und nii ht «las drOckcndcGefOhl einer genossenenWoH-
that hat An l im 111 l'ai^' <ler Wurlie nur ist das Ein-

trittsgeJd f;ir die .\< ruisteii yU r Ainie-n zu erlassen.

V. Aile Pliit.'e sind möglirhst einander gleich, mit

Au-snahiiu- tiucr Reihe Vordirplat/e für Besucher,
die schlec ht sehen oder hören.

3. Die primkvollen Vestibüle und Foyers sind in
behagliche Lesehallen und Räume fOr vorftbergehende
Kunstausstellungen umzuwandeln.

4. Säinmtlichc Logen, inslu-sondere tlic Prosce-

niumslogen und das Frusccnium selbst fallen fort Der
Zuschauerraum bildet grundsätzlich die Fortsetzung

der Bohne. Es liegt kein Grund vor, die Unmittel-
barkeit des Bahncnbildes durch einen „mystischen
Abgrund", der aua;e:iseheniilieh nur i;it> Verlegcnheits-
miltel war, zu schwächen. Wie in der W'irklichkeit

Zur Erinnerung an Eduard Knoblauch.

jus Anlass des 100. Geburtstages seines .Stifters, des
im Sommer 1865 verstorbenen Baurathcs F.duard
Knoblauch, baue der Ardiitekten-Verein zu tietUn

am Sept. eine ausserordentliclie Siizang veranstaltet, zu
der auch die Vereinigung Bertraer Architekten eingeladen
war. Dem mit einer intcrpssantcn Ausstellung ilterer
Originalzeichnungcii verbundenen Festvurtrage des Hm.
Prof V, Walle entnehmen wir im folgenden die wichtigsten
Angaben. Zunitclist nur kurz der Lebenslauf.

Eduard Knoblauch entstammte einer wohlhabenden
berliner Kaufmann- Familie, die ihn in die durch Bismarcks
Aufenthalt hck.mnlc Planiann'srhe Anstalt schickte, wci er
zum Zeichnen nach Gips un(i nas h Ilolzniodclien ange-
lialten wiirdf- Die Freude an dieser Beschlkfuiiunt? weefesc
dieNri_:iriu um Baufach, dem er dann au Ii n;n ;i leelir

jaliriL;eiiL l.i -i: h de^- Krifdrieh Wilhelm-Gymnasiums sich
widme:.. Zu di':ii I riHe 'i,:li:ii i r l 'i r. -i 'Unterricht im Zcieh-
nen uno sa lin Ma;i.(.m.ui^ uiiticüiieit 16 fj die .Aufgabe einer
Prnbekartc, nach deren glücklicher Lösung er 1818 Feld-
messer wurde. 1819 besuchte er gleichzeitig ihe Hau-
akademie und die Kunstakademie zu Berlin, wahrend da-
neben noch Abends Vorlesungen an der Üniversii^ ge-
hört werdm konnten. Seine mnptlehrer waren, soweit
sich diesasch den Listen noch (esbtellen Iftsst, Meinecke,
Rabe, Hummel und Beeherer,

4«

N.it lj kurzer Praxis im Waü.-er- und Laiulbau maciUc
er eine mehrmonatliche Reise durch Deutschland, um Ma-
terial iür die Lii.sung seiner Probcarbeiien zu sammeln,
die in einem Gesundbrunnen in schöner Gebirgs-
gegend, sowie einer Tuchfabrik mit Wasserkraft
bestanden. Vseb «einem Taaebueb be»iicble der eifrig«

junge Kfinsiler vorwiegend fiider und nahm «y« Fahrt
aber Pyrmont, Aachen, EmSt Wiesbaden. Sehwalbadi usw.,

wobei vor allem auch die girtnerische und landschaftliche
Ausrnstalluiig der mit den vornehmen Badem verirande*
ncn Parkanlagen durch Terrassen, Blumenbecie und Baum-
pflanzungen t)eaohtet wurde.

Heimgekehrt, entwarf er die reizvolle Ehrenpforte
an der Schlossl-rfieke lienn Kin/U'.; i*e.i Kronprinzen
Friedrich Wilheltn iii;fl .eihri l'.riuu mH,>o uiir.1 widmete
sieh ril«d:irm wieder i;ielii fic hdire rinn Stu-liurti *).

I irr \'iirti ;,L:rnd<" schiMerte luiii k ir.' il'.e unciMlsliL;cn

Veilmltiuase au der damaligen Bau.ik.eli'riiio, die inlolge

verschiedener bedenklicher Refornu ii die in Berlin stu-

direnden Kondukteure n.ther znsamnu rifuiirtrn. Am 5. luni

1824 bfL^nii. Ifret. 1 tt Kiiiniukt.-iii e den A r e Ii 1 1 e k t e- n

Verein, \\\i/.u Kunblauidi tlie; erste Anregung tc^cbcn
hat Seine grossen persönlichen Verdienste um die Leitung,
um die Vorträge und die wcrthvollen Veröffendichungen

*j l'cr MdwMfi NiMBnci wiid «Im AI>bUdus( d«r Ehfcnpfurtc von
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erlebt der Zuschauer die Vorgänge der Bühncn-Dar-
stellung mit. Wie in der protestantischen Kirche der
Priester eia Glied der Gemeinde, so soll der Schau-
spieler ein Mitglied der Volksmenge sein. Es liegt

kein Grund vor^ vor dem Vorhang eine andere Welt
anznnehinen, wie hinler dem Vorbang.

5. Der Vorhang soll nicht trennen, sondern ledig-

lich voröba-gehend verdecken. Er bedeutet keine grund-
sätzliche Scheiduni;; /svi-.(li( n Zuschauer und Bühne,
sondern lediglich ein l>iilini iilci Iniisches Requisit.

6. Die Bühti'' viliii ttt sirh na. h der antiken
Orchestra mfiglichsl \m ii in (Ilii Zu-.. Ii.iiit-i i ;nini vor,

um die Entfernung zwi^i h< n .S<:hauN[ii( l- r uiul äusscr-

stem Zuschauer auf ein jMindestmaass zu verringern.

Kür die Requisiten und Rohnenaufbautcn ist nach
Möglichkeit die natürliche vollrunde Gestaltung zu
wählen, um dem Zuschauer von allen Seiten ein an-
gemessenes Bild darbieten mi können.

7. Der Scenencbarakter der Bahne setzt sich in
gemalten Darsteiiungen fort, welche sich oberhalb der
itze an den Wftndm des Zuschaoerraumes hinziehen.

Die Decke des letzteren ist dem scenischcn Bilde je-

weils anzupassen. DcrZuschauer muss das Gefühl haben,
inmitten der Oertlichkeit und der HandluiiL; tics I )i ainas

sich zu InfInden. Auf S. 405 ist ein küai>lkn.-.*:liei

Einbau in das Amphitheater des Krystallpalastcs in

Leipzig, vom Architekten Prof Cirl WrirhardI in

Dresden, wiedei-^^egcbi n. wtU lifi uni;i-f;ilir liic \h-
sichten des Verfassers darstellt. Hier finden sich auch
die mal«riscben Darstellungen an den Winden Ober
den Zuschauersi'tzcn.

8. Aus ökonomischen und kQnstIcrischcn Gründen
der Aufführung ist fOr die Dichtung die alte Einheit

von Zeit und Ort «rieder anzustreben.
. Ok Die Ausstattung des Hauses sei schlicht, aber

zweckmässig.
Soweit meine Vorschlage. Es wird ihnen nicht

an Gegnern fehlen, an Gegnern aus künstlerischen

und theaterlechnischen GiQnJtn Erstere kann ich

nicht überzeugen, denn Kunstenipfindung ist Geföhls-
sachc, Letztere weise i<"li auf tliewrrthvi'll'n sr, n -. hen
Errunsjenschaften itn Zirkus hin. V.'' im niii iic/ut;

auf diiM-n von, l'j li,d:.( ncn /um Larl i< t Ii. tu-n nur ein

Schritt ist, so kann nintjeliehrt vnm Lächerlichcti zun\

Erhabenen auch nur ein Sclirin sein, d. h. es können
die oft sehr schartsinnigen Errungenschaften des
Zirkus sriir wohl den Zwecken des Volkstheaters
dienstbar gemacht werden. —

Wenn man das Wirken de;,jciiigen, der den
ersten praktischen Schritt zur Gewmnung einer VoUcs-
bohne unternahm, wenn man das Wirken Richard
Wagners vergleicht mit dem Ziele, welches für die

VolksbOhne anzustreben ist, so ergeben sich eine

Reihe tiefbcgrOndeter Verwandschaften. Mit Recht

hat Hans von Wolzogen das Wirken Richard
Wagners als eine organische Einheit aus drei Faktoren
bezeichnet: als eine Einheit au^ ->i iru n Kunstwerken,
aus dem von ihm begrflndtien „idealca" I heater und
aus dem zu beiden gehörigen .idealen" Publikum.
Alle drei Paktoren kommen auch bei der VolksbOhne,
wenn auch in anderer Weise, in Betracht, lieber die
sorgfältige Wahl der Werke soll hier nicht weiter

gesprochen werden; sie hüdet ein s<-hr \virl)tiL;es

Kaiiil« ! für sich. Das ,ideale " riieater ist an anden r

.Stelli' erörtert. Zu dem „idealen" Publikum werden
die Kn i-e nicht geh/\ren, welche für die Scfiau>pii 1-

kunst nur die „intime" Wirkuiii,' gelten lassen liier

wird eine scharte und auch sachgemässc Trennung
umsoniehr stattfinden, als eine solche Trennung den
thatsächlichcn Verhältnissen entsprechen würde.
Ebenso wenig, wie man bei dem augenblicklichen

Stand der Volksbildung dazu schreiten würde, auf

dnerVolksbühne das Wagnerische Musikdrama standig

aufzufahren, obwohl es nach der Macht seines Aus-
druckes wohl geeignet hierzu wftr^ ebenso wenig
wird man das feine KnnversationsstQck auf die Bühne
des Volksthcaters bringen können, auch wenn diese

wirklich in der Lage wäre, ilen Innenr.iuni des Wohn-
h;iuses wieder zu geben, F.s wird al.Mj iast die ge-

sammte sogenannte infi lrnie l)ie|it.nin sieli in uK-ieher

Weise einen eher kleinen-n a!s imtielj;! eisstn Raum
suchen mOs.sen, wie ihn AiigLiht Strindbert; suehen
müsste, wenn er die Forderungen seines program-
matischen Vorwortes zu „Fräulein julic" erffillen

wollte, liier heisst es: „Mit einem modernen p.sycho-

logischen Drama, wo die feinsten seelischen Em-
piuiduogcQ sich mehr in den Gesichtszügen als in

den Bewegungen und im Geschrei widerspiegeln
soUen,- thite man wohl am besten, es mit starxem
Seitemicht auf einer kleinen Bahne und mit Schau-
spielern ohne Schminke oder zum mindesten einem
Minimum davon /u versuchen. — — Krtnntcn wir
das sii litbat e ( Irehester mit seinem strirenden Lamiien-
licht und dcu gegen das Publikum gewandten Ge-
sichtern Ins wcriien, würde das Parkett sk erhöht, tiass

»lie Augen desZuschauers höher trAf*-n, als auf dicKniee
desSrhaus|iii'lers;M ti.iili n w i dii l'i 1 cniunislogenab
und dazu vollständige Dunkeilieit im Theater während
der Vorstelkuij, sowie zuerst und vor allem eine

kleine Bühne und einen kleinen Zuschauerraum,
dann könnte vielleicht eine neue dramatische Kunst
erstehen und das Theater wieder eine Institution zur
Freude iler Intdligenteren werden." Dieser Vorschlag
Strindbergs nun wird von Maximilian Harden be>

sprochen und dieser feine Theaterkenner meint dazu:
„Strindberg will hier durch äussere Bühnenrcformeh
einem vermeintlichen Uebelstandc abhelfen, der tief

itn Wes<-n aller theatralischen Kunst wurzelt; sein

s;nd aus lirr Cr^rhichtc des Vereins hinlflnclich bekannt*).
Uervorzuhcbeu wäre nur, dass seine Stellung im Archi-
tekten-Verein ihn bei dem ersten Architcktentagc zu Leipzig

(1842) ebenfalls in die erste Reilie brachte, und das-s die

Spateren Waaderversammlungen, die Vorläufer des heuii-

oen Verbandes der deutschen Archiieklen- und Ingenieur-
Vereine, ihm manehen werthvolkn Vortrag und manche
gute Anregung zu danken halten. —

Kd. Knoblauch bestand i8a8 die Baumcistcrpräfung
und Hess -.ich nach einer zweijährigen, zumiheil in SiQlers
(Jesetlschaft zurflctvgelcgten Fusswanderong durch Holland,
Frankreich und Italien dauernd in Berlin nieder, um hier
als der erste Privat- Architekt in seiner Art ganz
seinem Berufe zu leben. Sehr bald bildete der .städtische
Wr)hnhansh,"iti, der noch ziemlich vernaclilfesiiet war.
seine DeilDane-, inde-in er aufgrund seiner näiieifii Kciinl-

nisse der Linnchtuni^cn frrinder Länder gar manctsc \'rr

bcsserung einführen nnd \ut allem ai]f eine VerfeineniiiL-,

und Veredelunit des Cif-duiiaekes hinwirken konnte. Wo die

Mittel niclil erlirhiiehe w.iren, \vii~.-.ie it b''i man- =\ oller

Architelvtur durch gestliickn; GiupijuuDi.; und lielje\ .jlle ISe-

handlung des Ornaments eine gute Wirkun,; ;ii er/ica-n. !ie:

der Anordnung des Grundn&äes verdankte man ihm die An-
lage durchgehoider breker KoRidore und breiterbequemer

«) V«gl r. W^il«. Der Arddlilms-V«Nla n MU iai4-iaMk
OtMk Baifi.- 1899, So. 43 uad 44.

A September ipM.

Treppen, -.ow.r die i^eseliickic Einfügung von Lichth&fen
und die gtüekikche Dureiitüiirung aller wichtigen Axen.

Wie die Vcrhältnis.sc damals lagen, war überall fast

der Putzbau von selbst gegeben, den ja auch .Schinl«cl

u. a. am Palais Kcdcrn so wirkungsvoll zur Durchführung
brachte. Dadurch musstc grosser Werfli auf eine feine
Durchfahmng der EinzelheiieB gelegt werden, worin denn
stich Knoblauch an nngczlhlten Bauten sich als Meister
zeigte. Mit Sttder. Strack und Hitzig hat er im Wohnhatisban
die Berliner Schule zu Ehren gebracht und in 3 labrzduiien
sehr viel zum baulichen Auf.--chwung Berlins beigetragen.

Ulme der Entwicklung des durchau:j seRntlndlgen
Künstlers hier im Einzelnen nachzugeben, mag noch er-

wähnt sein, dass bei allem Ernste seines Schaffcn.s die

Mehrzahl seiner Schöpfungen im Aeusseren, wie im Inneren
eine behagliche Anmuth zur .Schau träijt, <li<- seiner

eiL;eiien i ]i-inii-»!«ehen Lebensauffas>ung wohl am Nächsten
;;r'iri;rri liiihen ir..ig.

Vitn den iiucli vorhandenen Werken aus jener Zeit sei

l.iei auf die Villa C"a>per, Bellevucstrassc 16. hingewiesen,
!i rner auf dir vornriimrn Wohnhäuser Oranirn^lr gs
he/\\ . ju I. .\lr\ UM' li ineri- li' H<"(. unil l'i il-^i l.enei -t i \ n .Sie

alle suid a.'>cr weit ubeilruücii üumh das iivi Jdhic itij9

entstandene Hötel der Russischen Rotschaft (Unter
den Linden 7), Palais Arnim-Boytzcuburg (am Pariser
Platz) und Palais Bebr-Negendank (j. Schwabach) am
WilheiinsplatZ. — (Schlau lolfM.
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Gedanke ist nur logisch und gewiss geistreich ; tlie Bilder liervorzurufeo, durch Farben Empfindungen aus-*
Ausführung aber würde höchstens dn Theater (Qr zudrOcken", sind TheatervonhOcbsten&6oo Sitzplätzen
Feinschmecker schaffen, statt einer Schau-Bahne für die gegebenen Räume. Hier kaoil das Unsagbare nur
alle empfindenden Mensdien." Man wird dazu aagen aoe^eutet werden, hier können von sytni>oliscbeti
können, dass, wer in der Laee und Willens ist, z. B. Bildern ftberstrOmende Verse gesprochen werden, „die
Ibsens ifRosmersholm" oder Hau])tinanns „Kitisamen sehnsuchtsvoll, tief niclaneholiscb, wie Scheinen 2er-
Menschcn" zu folgen, in der That ein Feinschiuocker fliessen". Hier befindet sich der Zuschauer in der
sein iu'.is> ( !i<.li >:;is( |;i I )i aim n i)i sri Alt, "dri, Stimmung, „der feierlichen, ununterbrochenen Zwii--
uin noch liiicu Sclintl « riti r /\i ^, h. n, liir draiualisthc .-.prache eines Wesens mit seinem Schicksal" zu
Vivisektion, wclclie Anijust Sii ;inll)< rg in seinen lauschen: liii r kann er, wie beim „Eindricii;liiii;'*, in
„Gläubigern" dem ZusLhauci iJarbiettt, sind that- die Lbl,! kommen, „nicht zu wissen, wo man ist, nicht
sachlirh „caviar for the general", und wie sie über- /u wissi :i, woher man kommt, nicht zu wissen, wuhiii
haupt nur eine kleine Gemeinde haben kOonen, so man geht." In solchen Räumen ist auch die Schicksals-
könncn sie nur vor einer kleinen Zuhörerschaft von tragOdte Ibsens mit ihrer unendlich feinen Seelen-
^00—600 Personen zur Dorstcllune gelangen, wenn inalerei zu Hause. Hier wird auch die Ranganordnungf
ihre Feinheiten erkannt und gewOroigt werden sollen, ihre Berechtigung haben, denn es gilt, tien Zu-

£s li^ nun aber auch etwas von den GrundzQgen schauer in einen intimen Kontakt mit dem Schau-
der Shakespeare-BOhne darin, wenn August Strindberg spider zu bringen, die Entfernung zwischen Beiden,
in aetnein programmaliscben Vorworte erkUrt; ntOglicbst m veHdeinero. Dass die Focderang nach
die I)ekorationen anbetrifft, so habe ich von der im* kleinen Theatern eine alte, ja eine sehr alte ist, beweist,
pressionistischen Malerei das l'nsymmetrische und Ab- wenn man Ober die Bewegung, welche in \V ien nach
geschnittene entlehnt und glaube dadurch die Illusion der Eröffnung des neuen Burgtlieatcrs sich erhob und
zu Lihi'ihen; denndaduu li. dass man nicht die ganze welche /nm Ziel hatte, neben dem neuen Hause ein

Srcni und das ganze Miibiement sieht, ist < s einem zweites \'. rv, nilich kleineres zu haben, hinweg gehen
niOiilii Ii Iu, den Raum zu ahnen: die Phantasie will, ein \'i);fall aus der Thcatcrgesclii; ht< llrrlins

wird erregt und ersetzt das Fehlende.* Trotzdem aber mis dem Anfang des vorisjen Jahrhunderts. Als nach
wird man die Shakespeare-POhne vom kOnstIcrischci) il' in Brande des alti 11 S liauspit lliauscs am 29. Juli

Standpunkte aus nur als einen antiquarisch in Irr- 1817 Schinkel den Auftrag zur VerfasHiüitr von Ent-

thum bezeichnen können, den man vrelleiclit s. l , !) würfen zu einem neuen Gebäude erlsi U. si liii' hf i ;ui

längst eingesehen hat, aber nunmehr nach und nach den König unter anderem: „AVas die Grösse des
auch zuzugestehen beginnt. Bei den Aufführungen Raumes für das Theater anbetrifft, so glaube ich, dass
auf der Shakespcare-äahne in Maochen hat man im es gerade das mittlere Verhftltniss zwischen dem
Laufe der vernosseneo 10 Jahre manche Konzession Operntheater, welches rd. dreKatMCDd Menschen fasst,

an den^modernen Gesdimack gemacht. Das Bestehen und einem dritten noeli zu bauenden Theater
der kleinen und kleinsten Bflnnen neben der Volks- halten wird, indem es zu rd. 1600 Menschen berechnet
bflhnc wäre demnach keine vorUb- ri;i h. i lii Mode- worden ist." Man wiri! nicht fehl gehen, wenn man
crschcinung, als welche dieses viL^tacii daigcstellt die Besucherzahl dieses dritten Theat«-rs auf 700—900
wurde, sondern, wri.n mar. ri.sch kleineren Theatern Personen ansetzt,

verlangt, so ist iIksls \Yi langen, welches besi.-hcn So wird denn das Volkstheatiii in der Welt der

wird, so lange die Dichtung lebt, ein dainnul > m lln ii( ; seine Stellung einnehmen können, <>f -u- den

es gründet sich auf das Behagen eines fein («rgaiiisii teil bc?,u Inenden Zuständen einen anderen als nüizlichen

Zuschauers in gleicher Weise, wie auf die Forderungen Kintrag zu thun. Der würdige Rahmen für die

des Darstellers, welcher <len nicht uubcrechligtcn An- Schöpfungen der Antike, für die Werke Schillers,

Spruch erhebt, dass zwischen ihm und dem Zu.schauer Goethes, Kleists und derer welche den Versuch untcr-

jener lebendige Funke hin- und herspringe, welcher den nehmen wollen, in ihrem Sinne in unserer Gegenwart
seelischen Inhalt des Dramas auf den Zuschauer AbeT' wdtcr zu schreiten, ist nicht das goldstrotzende

tragt und in iliesem verwandte Empfindungen ent> Proscenium, sondern das ist der auf innerliche Tlieil-

zQadet Und es grOndet sich nicht mictzt auf die nähme an einer ernsten Kunstflbung gestimmte Zu-
ForderuimeD, wdcne^dw so ausserordentlich feinen schauerraum, der nichts andern iatj ab eine Fort*
Ausdrucksformen des indmen Dramas erheben können, sct/ung der Bflhnc, in welchem sich die Zuschauer in-

Man denke an eine Aufführung der Dichtungen von niittcn der Handlung wähnen und in ihrer Phantasie zu
Maurice Maeterlinck. Keinesfalls wird derjenige, welcher erhöhter niitschaffcnder Thätigkcit angeregt werden.

g( \\ i)!ii;t ist, d<'n Regungen der I.itteratur mit unbc- In dem lebendigen Miterleben, nicht in t!< r mystischen
fani;t:ni III kOnstleri>.(h< ii Verlangen zu folgen, diese Absonderung Wagners, latj ein Ilaupilaiitor der
1 )ichtaiiL;en, so absoinlnlich sie sich manchmal dar- sozialen Kraft der antiken liiilu.c In München ist

stellen mögen, missui wollen. In einem aber auch das Richard Wagner-Theater munumental erstanden,

nur mittelgrosscn Theater sind sie wirkungslos. Für möge in Berlin bald ein wiikliches N'olkstheatcr er-

Stilckc wie „Les Aveugles", „l'lntruse", „Intcriciu"", stehen und in ihm die Alltröstcrin Kunst der Menge
pl.a mort de Tintagiles", in welchen „imn musizirt die befreiende und betriedigende Ultiaioa geben.

—

in Woitcn, denkt in Tonen, sucht durch Wortklange .

Personal-Nachrichten.

Deutsches Reich. Der Crh. M.ir.-Mrth u. Mnsch.-Baudir.
.\ 5 ni « n ti in \Vilhcliii5h«v< ii i^l /. i. Apnl iqoa zur DicDstlciatiinc

im Kcit h» M»r.-Aiu» komaiaiidtrt uml ilrr Oth Miir -IJrlh. 11. Ma^uli.-

UniKÜr. Nijtk in BeriiD 4cr kai*. Werft in WilbcIniBliavcn aber-
wici^'-n. — We VmeligDS de» H«r.-Ob.-BrUis. v. Schi(fb.-Bctr.-Oir.

Kr< i«c hn«r von Bertin mch WitbelmtlwTca uml dci Mar.-
Srluiflimsti-a. HSls«rM«iiil vofl WilbclmshiivcD luch Bariin iit

aotgdiob«».
PrSOHM. V«clicli<'n i^t: <lc>i Geh. MBr..Brdin. i: 1 h r in n n n

und BEeake Ut Dan/i|; lUr ktl Kronen-Ordeo III. Kl.; — dem
Brlh- V Fi.HC DHC u, ilrin (iarn .B;iuin»;>. l. a 1 1 k c in Danzi»;,

dcni Hrili. Lee« in Tliorn, ilem Mar. Srlnlflim'.lr. B n <• k Ii ii < k c r

ia Oanri^ <lci Rothe AilN r-Onlen IV. !<l : t|,-m P-?.- .-Hni-iti

Loewntr in Schwel/ i1«t ke,i. KruiM n i i: ! m I\ Kl

Dci' \Va49Ci'.Bauiii'<|i. Brlh. G r ftli <; lu tutatti.wiil.ic ist i.

Rc|-.- IL Brth. ernannt.
Dem Brth. B r e i d > p r c c h c r

,
Dir.-Mugl. iler M«rienbui>:-

MUwkacr KiHcnb.-tie^ in Daauig, iai iterCbar. al» Geh. Brdt. Verl.

Del' RcK - u. Bitti. Bte vcr |tt 4er kaia. detMaebeo Boüchalt
in Paris zugeiheitL

. Oer Reg;.- it. Brth, K I • is Erfuit iat (ettoAeik
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SachlCa. Pen Brtlm. b<ri <l. Slualüeis^nb. Schmidt u. P i 1 1

1

in DrrMlen und Schuf e r in FreitMTu i-it lier Titel u. Kanf; aU Kin.-

u Brth in clrr i. Gruppe der IV. Kl. i Ho(ranuordini:u' > c 'üchi-n.

Württemberg. Dem tit. Bauin>p. Mcdcrlt- i-t dir- si< Iis

eine« Var»t. de* lechn. Bür. der MiDii>t,-At>tb. lür Strasica- und
WMM«t«U( mit der Oienatatellnnf cinea Slr,xBauiaflp. QbcrU'agea

Briet- und Fragekasten.

Hrn. Arch. E. E. in Gera. Seltwtvcrstilndlicli erfolgt bei

einem grwiisrnhafl vorbcreiletcn PreiMiiiecIlTCibcM die Verfaeauof
der I'nli rlutrn aufirruml i-inrr Skiue.

Hrn. Kr<'lsbauinsp. H. In Königsberg. Wir inOsscn Sic

bitten, llin^ .\nfr;ii;i.' un enifii aUt bewilnrlcn Dumliauniciatcr, 2. U,

in Strii>.-.bnri; ii.ii r Bremen /u ri> hf. i- !i wflrdc vicUeiclit da»
Minixlerbiuili'ih i-;tu iti Kicibtnk; i. Bi. 'I.':!-'' vvie die DoiniMllllDitai

in K^ln :i Kh. lind l'Ini .\iiskutift eiLn^ilLjt kennen. —
Inlialt: Zur Kniwi" kluiiK uihI Ht-iictituii^ de» modcrtira Thrnirr* nH

ctiicT «4r/ialeu Wfkhlfdhrti • Anstalt (Srhlu&«). — Zur fejionetuug aü
t!-iluurd Kuobtii.ich. — Hersuoal-Nuchriclitrii. — Brief- uad Fr*^ka«tcR.

V«l*g der Drotacbn Bauiciluiic, C. . b. H_ BvrUa. Für die RadakUao
TrrantwwH. Alben Hefvaaa, Bcriia. Ontot '«an Wik. Oreva', BerHb

No. 78.
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jS DEUTSCHE BAUZEITUNG.
isdlf,

XXXV. Jabii;ang No. 79. Berim, den 2. Oktober 1901.

Ebrcnpforte aa der SchlossbrQcke m Berlin zum Einxug des Kroaprinicn Friedrich Wittwlm und «einer Braut i. J. 1603.

ArcWickl: Eduard KnobUucb.

Zur Erinnerang aa Eduard KnQblauch.
(S«blOTi.) Hltr» die AbWlduagrii tut S. 491.Md den erwfthnten Wohnhlosern und Palasten, be- Die ausgedehnte Thitigkeil anf diesem besonderenHH sonders in der Russischen Botschaft mit dem Gebiete lenkte »ehr bald die Aurmerksatnkeit auf den un-

schönen Treppenhausc , den vornehmen Kaiser- crmüdlich schaffenden Architekten hin, der, besonders
zimmern, dem pompejanischen Kabinett und dem durch nachdem er bei dem Ausbau des alten Provinziai-
Roäenthal mit einem Bacchusfries geschmückten Tanzsaal StAndebauses in der Spandauersirasse einen neuen
ist dem inneren Ausbau die allcrgrftsste Sorgfalt zugc- Ständesaal von grosser Wirkung geschaffen, fOr den I^nd-
wendet und ein Wechsel in Raumwirkung tind Farbe adel eine ganze Reihe sehr stattlicher und ansehnlicher
Oberall thunlichst angestrebt worden. Die praktischen Bauten auszuführen hatte. Assmann zahlt in einer in der
Grundsätze, von denen der Baumeister bei der Ausführung „Zcitschr. f. Bauw.* veröffentlichten Biographic etwa 30
geleitet wurde, hat er in seiner Beschreibung des Wohn- Herrensitze auf, die als Umbauten alterer Herrenhäuser
hauses Bellevuestr. 16 im , Architektonischen Album' aus- und Burgen, oder aber als Neubauten durch Knoblauch
führlirhcr dargelegt. Dadurch, dass fOr ein halbes hundert entstanden sind. Ucberall ist d.is .Streben nach bequemer
solcher Wohiihausbauten Thoren, Fenster, FussbOden, Raumverbindung, nach behaglicher Ausgestaltung durch
Oefen usw. bis ins Kleinste hinein für jeden einzelnen Sitze oder gedeckte Hallen und nach wirkungsvollem
Fall besonders entworfen und im Grossen gezeichnet wnr- Gruppenbaa durch Portale, Erker, Giebel und Aussichts-
den, hat Knoblauch zur Hebung des Kunsthandwerkes thornie wahrzunehmen, während bei geringen Mitteln eine
im besten Sinne in verdienstvoller Weise bcij^etragcn. einfache maassvolle Architektur dem Künstler mancber-

Wo die Architektur sich unabh&ngig von emengenden lei Beschrankung auferlegte. Derartige Herrenh&uscr, Land-
Vorschriften entwickeln konnte, wie z. B. bei dem Eni- sitze oder Ja^dschlOsscr in den verschiedensten Provinzen
Wurf fOr das Palais des Grafen Arnim-Boy tzcnburg, sind solche für den Grafen Rcdem zu Lankc, för Graf
da verleugnet sie nirgends die Gnmdsatzc der Berliner Arnim-Kröcheindorf, von Homeyer-Kanzin, v. Thadden-
Schule, doch tritt die Erfindung bei ^ler Abwägung aller V'ahncrow, von Rombcrp (Gerdauen), Graf Egloffstein
Verhaknisse in den Gliedern und Ornamenten reicher, (Schwusen), Graf Blomc m Holstein, von Frantzitis (Bau-
freier, ansprechender auf. Wahrend im Aeusseren aber ditten). Dabei fand sich reichlich Gelegenheit, die auf
noch der Puizbau das Vorherrschende bleibt, wrd, wo den früheren Reisen gesammelten Erfahrungen Ober die
eben möglich, in den Vestibülen und Trcppenhänscm vor schönsten Park- und Gartcnanlagen in Deutschland prak-
allem die Anwendung von Marmor zu den Stufen, den tisch zu verwerthen.
Wangen und der Wandbekleidung bevorzugt Für die Bei aller anstrengenden Arbeil seines Berufes fand
innere Raumanordnung entwickelte der Baumeister dabei er aber immer noch Masse, sich mit der Bearbeitung zeil-

ein solches Geschick, dass seine Crundrissaniagen in BerHn eeml-sser Fragen zu beschäftigen, um womöglich zur
lange als Muster angesehen wurden und dadurch den Lösung derselben scincrseius etwas beizutragen. So eni-

lieigreifendsien Einnass au.sgcQbt haben. warf er 1B40 einen idealen Plan, wonach der Lustgarten



VermiichtM.

Die nfue Prriiur:/ rdnong für DIplom-Ingenleure der

Tccholscbea Hocbscbuir zu Drc«<t*n ist soeben der Octfcnt-

lichkeit übergeben worden. Mit diesem Schritt ist das Kgrch,
Sachsen, nachdem &tch dem Vernehmen nach schon im
Soniner <L J. die naangdiendca deutschen Sieaisregi*'
rangen über die EiDfOfanuig einer cinhdtliclien Diplom-
Prflfnnga-Ordnnng grundsfttzlich geeinigt hatten, allen Übri-

gen Bundesstaaten vorangceangen. Die Staatsbaubeamten
werden mit diesemenen Prttfungsordnnng eine Entt&aschnng
erleben ; denn wfthrend, entsiprechend dem Erlass des sikcbs.

Koltns-Minisicrs vom la. Jan. 1900, diejenigen Ingcnicnrc,
welclie die Diplomprüfung nach den bisherigen Bestimmun-
gen bestanden haben, den 'l'iiel .Diplom IriRenietir* führen
unil dcniecmäss zur I-''-jktc!r-I'r(irni:ilion /unf^lasscn wercit-n

können (soweit sie im abriErn den hiniiir rrlasssencn Vor-
schriften genügen), wird den Ke^. H.oittihrerii und jiolchen,

welche die erste JlauptprCifum; im den Imhercn Staatsdienst

im Baufach bestanden tiabcn, <ier lirad eine-: „Diplom liii;e

nieurs", von welchem die ZulHSMiut; .'ur I 'okior-i-'roniuui.u

abhSngig ist, nur dann vcrlu-hcn, wenn -,ic ciic erste llaupt-

prüfung durch eine Diplomarbeit mit genagendem Erfolge
ergAnzen. Reg. -Baumeister können ihre Arbeiten der
8. IlaaptprOfung mit dem ^Vnlrage auf Annahme als Diplom-
tbeit cinreieliai. Im Falle der Amiabme crhalm sie ohne
'Weiteres den Grad dnes Dtplom-Tnf^ewa.

T'ie Diplomprüfung kann ahcclpfrt wrrden von Archi-
tekten, Bau-, Vermessunes-, Musci:iiicri- hij^emeuren, von
Elektrotechniicem, Chemikern and Fabrikingcnicurcn. Die
Prüfung zerfallt in eine Vorprüfung und eine llauptprüfung.
Vorbedmgung für die Zulassung ist die Beibringung des
Reifezeugnisses eines deutschen Gymnasiums oder Real-
G^mnasiums, einer dftifächfn pst^ficfn Obcrrenlschtiip.

einer bayerischen h;du^>uie>elulle oder der ^ärli^-ibtlien Cic-

werbcakademie zn Chemnitz. Die Zulassung ausländischer
Zeugnisse hlnft von der Entachliessang des KnltH»llim-
steriums ab.

Vorl)edingnng für die Vorprüfunt: ist ferner ein

y wc-ijaluiges Studium an einer deutüclieu lioch&chute, fOr

die Haupiprüfun^ die erfolgte Ablccnng der Vorprüfiiiii;

und ein mindestens dreijähriges Studium, wovon i Jahr
•of alle F&lle in Dresden absolvirt werden mitss. Die
Anrechnung im Auslande zurückgelegter Stndiensemester
hftngt wieoenim von der Entscheidung des Ministeriums
ab. For Stndirende dea llasditnen- berw. Fabrik-Inge-
Diearfaches nnd der Elcktfotecbnlk ist des Weiteren cCer

Nachweis einer einjährigen prskiiKfaen Thitigiteit Torder
Vorprflfuiig gefordert.

Die neue Diploni-PrOfungsordnung tritt am i, Okt. d. J.

inkraft, jedoch mit der Maassgabe. dass die zurzeit des Er-
lasses schon iromatrikulirten Siudireiideu noch das Examen
nach den nitrn V'orsrhriftrn Iji« t. 10. 1906 ablepen VAnnrn

Dies^c neue l'i üJ;.!I].;-oi diuiUL; erstspricht den \\ ijii-rii( n

der Staats- üauheanitrii tiai L verschiedenen Kiclilungcn

nicht, Insbcsoridei (• -.m l im i>esi |jliis.,c der Abgeordncten-
Versammlüii^; de-- \'ri tunde-- deuiM ber .Arrhiseklen- und
IngcnieurA'ereine, weleliL- l!ndc Aii(;iist d ) i:i K -niu'-l'eri'

i. Fr. gcit4.-.-vt wurden und !üi die ujibccji:t;tc Zulassung
der Reg.-Bauführer und -Baumeister zur L'oktor-Fromotion
eintraten (vcrgl. S. 431) <leinnach, wenigstens soweit das

Kijtili. ,Saeli-eii inbctracht kommt, von den 'Iliaisaehcn

überholt Hcsonilers schmerzlich wird es in den Kreisen
der -'^liu.is 1! luhe.iniirn empfunden werden, dass von den
DipluiU'lii^eiiieurca in .Sachsen nnr ein ß^ähriges Studium
verlangt wird, während ihnen adbat ein 4Jthrices anfnlefl
isL £& ist dann allerdings »i^ versundlicn, daaa dm
Siaats-Banbeamten noch euie Nachnrflfung ablegten mAisen.

Wir ItSnnen uns auch nicht aenicen, dass die anderen
Bundesstaaten, insbesondere Prcusscn, sich mit einem

3 jährigen Studium für Diplom-Ingenieure begnügen sollten.

Dann macht die neue sachsische Diplom-PrÖfungsordntmg
aber auch den a. Wunsch der Abgeordneten-Versammlung
des Verbandes deutsch. Arch.- u. Ing.-Vereine zu nichte,

dass die Diplom-Prüfung.'-ordnungen mögUclist e i n heitlich
fOr ganz Deutschland geiasst werden m'Vchtcn. —

Doktor-Inganimr. Die Nd. 73 der „Detriachcu Stm-
zdtnng* brachte unter dem Titel ,Der Doktor-Ingenienr
bei Goethe* eme httbsehe Flmderei zum Abdrnelc, die
ttberaengend wirkt, solange man von der Voraussetzung
ausgdit, der Dr. ing. sei den althergebrachten Bezeich-
nungen Dr. jur., Dr. med. und Dr. phil. nachgebildet. Ganz
abgesehen davon, dass diese Voraussetzung für diejenigen,
die hei der Geburt des Doktor-Ingenieurs Hilfe se'«*"''*?'

l'.abPii, nicht gerade schmeiehnhaft ist, zei^t indessen der
klare Wortlaiit des kaiserlielien Frbssrs \r>ni Oktober

»899, da.ss die Sache sich ander-- verlitili. Seliuii der L'ni-

sland, dass es nicht ing., sondern Ing- l.ei-s-t und der Binde-

strich in I>r--In^'. i.^ssen erkenneUj dass der Dr. -Inf; l;i«iz

anderer HerkunIt ist als der Dr. jur., und der inhült des
Li lasse-- bestätigt dies. Den Homsehulen wird das Recht
eingeräumt, aufgrund der Diplom-PrOfnng den Grad eines

Dipiom>Ingenieurs zu ertheilen und aufgrund einer weite-

ren Prtlfang .Diplom-Ingenieure" zu .Doktor-Ingenieuren"
«I «meDaen. Ooliitor-lMeitieur ist also, wie OoEioiwFn^,
ein lusammengesetziBs Hauptwort

Manche ArchiteIcten tma Ingenieure, die sich ehemals
der Bewegung, in die Technik einen den alten Fakultäten
entlehnten Titel einzuführen, nicht angeschlossen haben,
hegrOssen es gleichwohl mit Dank una Freude, da$s den
Technischen Hochschulen dies Promotionsrecht verliehen
ist. -.vcil sie die Hoffnung hegen, dass die bis dahin in

Deutschland nur wenig zur Geltung gekommene Diplom-
Prüfung wesendieb an iieilruiung j^t-wianen wird, nach-
dem di»- I>ip](im lii:.;eiiieni e in die 1-age gekommen sind

änswcrlieh /u /eigen, dass sie die in der Studienzeit er-

worbenen Kenntnis.se weiter vertielt haben und gewisse

Gel>icie aelbstftndig beherrschen. — Buben dey.

Ausfall der Prüfungen für den preusa. Staatsdlenat Im
Baufach vom 1. April 1900 bli 31. MSrs 1901. Vor den
kgl. techn. Frttfungsäniiern in ner!in. Hannover und Aachen
haben abgelegt:

a. die \'ur;}riltung : in l'.criin 400, in Hannov er 1H7

und in .\nciien yß, ,'ns 6.1s Kaiid um Vorjahre 541)),

b. die I. 1 luu[jlprüfunL; ; m l^erlin aas, in Ilannovcr

59 und in .Aaclien 17, /us. .-qH Kand. 1,1m Vorjahre 310).

Von di'i; hj^ Kaiididiiien zn a. hind 15a für das Hoch-,
212 für das Inu'enieur- und ^bi für das Masrhinenbaufach
geprüft worden unti haben 445, also 71,2 (t. Voij. 71,6"/«)

die Prüfung bestanden, darunter 29 »mit Auszeichnung .

Von den in die 1. Hauptprüfung eingetretenen sgü

mit wenigen Mitteln zu einem grossariiecn Festplatz fflr

die HnltfigniJgsfeier für Friedrich Wilhelm IV. umee-
wandelt werden konnte; ferner nach dem Brande des
provisorischen Herrenhauses das Projekt eine? Doppel-
Parlaments für beide Häuser des Landtags, dann aus
einem ahnlichen Anlass die bald nachher auch verwirk-
lichte Durchlegung der Französischen Strasse
nach dem Schlossplalze hin vermöge einer PassHije nach
.\rt <icr .Sehinckcl'schcn an der Neuen Wilhelmstrasse.
Auch fesselten ihn an den Mo-inis-Konkurrenzen des
.XrchitekteiiA i reins stets du < ii: :eri am meislcn, die einer

eben vorliegenden Aiirejiiuig entsprungen waren. Dazu
zählten u.a. Skizzen für da» neue Hallesche Thor als

Absehluss der Friedrich-.Sirasse, für den Ausbau der
|i 11: ilcnicr Kirehr am Ende der Kochslras-se, fllr ein
Latidiirtiis atu Kreu^ibcrg und eine Dekoration für die .Stech-

bahn. WUirend diese kleinen, in den Sammlungen des
Vereins noch erhaltenen Arbeiten nur von seinem leb-

halten Interesse fAr alle denrtigen Dinge Ze^nias ab-
legen, haben hier als bedeutsam für seine Cdstangs-
fahtgiieit die Öffentlichen Konkurrenzen inbetncnt
zu Icommen, aus denen er, wenn auch nicht als der Sieger,
so doch unter liesonderer Anerkennung hervoraegan^m
ist. In dieser Beziehung ist der Entwurf Tdr die Börse in
Frankfurt a. M. zu erwähnen, der in seiner Ranzen Auf-
frtssunH; an italicnisrhc Palastbauten anklincl (s. .-Xbbildg.). F.s

r 'iten die Wettbewerbe ior die Nicolaikirche und (Or

490

das Rathhaaa in Hamburg, (fOr Ratbhans II. Pr.) nnd
dieBftrse in Berlin, far das Krankenhaus in Altona»
den Saalbau in Frankfurt, für das Rathhaus in
.Siriegau und die Trinkhalle in Karlsbad, endlicit fUT
die Petrikirche in Berlin (II. Pr.j.

Die eingehende Beschäftigung mit verschiedenen
Kirchenbauten führte ihn Mitte der vierziger Jahre zur
Aufstellun;; d<-s iflealcn (Jrundrisses einer protestan-
tischen Kiiclie, Ober deren beste (irundlorm er mit

Prediger Butinianti und Dr, Dann ianee hin «nd her bc-
rathen halte. - Naeli seinen Ii'.een sollte die Kirche ein
einheillieher i^n-s-er !•( a n m sein, cline lede Thei-
lung duieli l'fe.ler iider .^[i;i/en. die den .Xushliek sturen

konnten. Der Kaum, (.i t quadrafisch, ist in den slaiken
Mauern von stattlienen [ r nsiein durchbrochen, die dem
ganzen Inneren eine t ülle von Licht gewähren Drei Seiten
nehmen die Sitze der Gemeinde ein; die Chorseite setzt

sich aus drei grob-sen Nischen zusammen: die mittlere für
d«i Predifilsiuhl, die tnr Linken ftlr das SaJcnment der
Taufe, die zur Rechten fOr das AbendouhL Die drei

Kapellen licijen in i:;cradcr Richtung neben einander, ab-

getneilt nur durch die vorspringenden Wandpfeiler der
Kirche. Die Kanzel bildet den Mittelpunkt und ist de^
halb so weit wie ni<'<);lich in den K 1 rcheurauBI vorgebaut l

sie ist der erh&hte i'latz des Predigers, wenn er zur Cei-

meinde sfnicbt; zugleich Ist darunter ein zweiter Platz for

tFoRMUuf auf Scfiw
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Kand. sind 08 für das Hoch-, loi far das Ingenieur- und
99 fOr das Ma.schinenbaufach geprüft worden und haben
333, also 78,a''n (i. Vorj. 8i,3*''i,) die Prüfung bestanden,
darunter la ,mit Auszeichnung*.

Bei dem kgl, Icchn. Prüfungsamte in Berlin haben
sich ausserdem 40 Kand. der Vorprüfung und 16 Kand.
der t. Haoptprüfung im 5>chiffs- und Maschinenbaufache
der kais. Marine unterzogen (im Voriahrc 43 bczw. lU.
Hiervon haben bestanden: die Vorprüfung 35, also 87,5%
(i. Vorj. 79,1 darunter 3 „mit Auszeichnung", die

lieh für das Ingenieurbaufach, und nach den Vorschriften
V. 15. April 1895 195 Reg.-Bfhr., u. zw.: 53 für das Hoch-,

j9 für das Wa*ser-, 5.» für das F.isenbahn- und 49 für das
Maschinenbaufacli geprüft worden. Von den 174 Keg -

Bfhm., welche die x Hauptprüfung mit Erfolg abgelegt
haben, ist 16 das Pr&dikat „mit Auszeichnung" zuerkannt
worden. Von 553 Keg.-Binstrn., welche am i. April 1900 im
Staatsdienst beschäftigt waren, gehörten dem I lochbao aoo,

dem Ingenieurbau 190, dem Wasserbau 35, dem Eisenbahn-
48 und dem Maschinenbaufach 79 an.

a 1».

\ 1
^ i' ^^

MIR
17 i;

Q K

WcUljewcrbK-Enlwurf für 4m BOng in Frankiurt a M 1840. Architekt: E(lu«ril ICnoblaucb.

KrglU ttalili^sciiaiU Bnlio. (

Zur Erinnerung an

I. HauptprOfung sAmmtlichc Kandidaten (im Vorjahre
ebenfalls), darunter i „mit Auszeichnung*.

Vor dem kgl. techn. Ob. -Prüf.-Amt in Berlin haben
199 Reg.-Bauführer die 2. Hauptprüfung abgelegt. Von
diesen haben 174 die Prüfung bestanden und zwar 47 als

Baumeister für das Hoch-, 4 für das Ingenieur-, 29 für das
Wasserbaufai-h, ßa als Baumeister für das Eisenbahn- und
42 für das Maschinenbanfach. Dieselben sind sämnitlich
zu keg.-Baumeistern ernannt worden. Nach den Vor-
schriften V. 6. Juli 1886 sind 4 Reg.-Bfhr., und zwar slmmt-

a. Oktober 1901.

Nai'li der i. Au^taluuii); iti^:j 44.)

Eduard Knoblauch.

Im Laufe des letzten Etatsjahres sind als Bauinspekioren
eiatsniassig angestellt worden: 8a Reg.-Bmstr, u. zw. für
das Hochbaufarh 38, für das Ingenieur- bezw. Maschinen-
banfach 28 bezw. 16

Gestorben sind itu letzten Etatsjahre 3 Reg.-Baumeistcr,
von denen dem Hochbau- 2 und dem Ingcnicurbaufach i

angehörten. Dio Enila.ssung aus dem Staatsdienste haben
64 Rog.-Baumcister erhalten; davon gehörten dem Hoch-
bau 28, dem Ingenicurb.TU 15, dem Wasserbau 8, dem Eben-
balinbau 4 und dem Maschinenbau 9 an. —
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Praiabewerboiia«!!.

WMitwwtb tor Briwigwig tqo BatwOrfen fOr dae
FeXhalle In Siefen. Zu diesem in No. 74 bereits ange-

kOndieten Wettbewerbe licet jetzt Att TProgramm vor.

Danach soll die Halle sovrou im Sommer, wie im Winter
ZOT Abhaltung grftsser« Feste, Konzerte, Versammlunscn
and Theateraufführungen dienen. Kostertsunin«e einsclil

einer grösseren, fiberdecklen Veranda h£iL Ii- tms ivtcioo M
,

daher s-nwfih! Aiifliaii nnr! innere Au?i«i;i'.tu:ii; einlach. L>as

(jrb.uulc M'll '--intjii 1 lau] it-~.i;il mit CialUTic enthalten, der
ohnr '<-t/t<Tc I'latz fiir 1 yx' iui I ischcn Sitzende Pcr.Mjnen

bie'.oi und iliiich Hcwi l;! War. de getheilt werden kann,
au--iTil<-iii r<Hliuiti, Garderobe, WirthschaflsrSumr usw.
\'< rl.in;;! werden Schnitte, Grund: i'---c lind j\ii>K htCn,

Icutcie in emiacncr Strichmanier in i ; joo, u:id ein

Theilstreifen der äusseren und inneren Ansicht in i : 50,

sowie £rl&utcruDgsbcricht und KosteuOberschlag nach
Quadnimeten <ler GrniMinBcbe. 2iir PreiEbewerbuni<
zngelnMea abnA alle Architekten Denlschlands. Bezaglich

der 3 Preise in H&be von 1900« 900 und 600 M. behalt

sich ans Prei$'|;erichi, das wir schon genannt iiaben, auch
eine «nderweite Vertheilung vor, wahrend die .Stadtge-

meinde noch den Ankauf weiterer EntwQrfe mit je 3CX3 M.
vorsieht. Die Verfasser der prei.sgekrönten EntwQrfe
bleiben verpflichtet, auf Ersuchen der Stadt die weitere

Bearbeitung zu den Sätzen der fSebührenordnung des Ver-

bandes deutsch. Arch.- u. Ine Vcrci u- /-.x übernehmen,
des-^^en (;rurid...'itz<- für tlns Verfahren bei Offentl. Wett-
bewerben im übrigen (ielt-.in.; haben sollen.

Wettbewerb Realeymna.ilmn In Uelzen. Eingegangen
50 EntwQrfe. Ein I. i'rcis \v,irdc nach einstimmigem nc-
schlnss des Preisgeriilr.cv rrchl zuerkannt; es wurden
diitür jc iwvi l[. und IIL rre!>c vcrtheilt. Die erste-

ren in Höht- vun je ickx> .\1 wurden den Arbeiten mit

dem Kennwort Kunvt u:ii'. Müli' ä fonds perdu",

bezw, mit dem Kcnnzcicl.eu de- [>l/encr Stadtwajipens
zuerkannt. Verfasser die H:ii .Xreh. Paul Müntcr in

lleräord i. W., bezw. El. War 11 ecke in Uelzen. Die
beiden 111. Preise in Hohe von je 500 M. wurden den
LüüunEcn mit den Kennworten ^.Nordlicht* und .Ptuiktum",

Veit die Uro. Arcli. Ctrl Arend in Hniwover-LindeB
beiw. Fritz Usadel in Hannover, veiGehen. Zu diesem
Wellbewerfo, über dessen nicht sehr geschicktes Au.s.

Bclureiiken wir uns seinerzeit schon ausgesprochen haben,
vgl. S. 302, wird von einem Mitl>ewerbcr übrigens Klage
geführt, dass auch hier, wie leider so oft, die Anonymität
der nicht preisgclcrOoten Verfasser nicht gewahrt' wor-
den sei. —

Chronilc
Ein Saalbau desHackerbräukcIlcrs aufderTberesienhOb«

In München i>t dureh die Finna H>- TM.inn St Litt mann in

Mätubcu <ur Au^faliruiiK Kcbrütlil worden. Ucr Saal hil Ctnc

iJtnM von SO, eine Brcile voa und rinc Höhe von I3ai> —
iBlne Tlieilstrecke der Schantung-EUenbahn, die afikm

lange Linie Kiau-t«.chou-Kaunii , i*l am 8, Sepl. dem Uctrieh über-

^'cbcn worden. Damit befindet «ieh eine deul»*chc F.iseiibahnlinic

von rd. 100 kni im Betrieb. AalaüR 190a loU die baiio bis zo den
Flüssen Wei-ho und YOn^Q and Mitte de» Jahres Ms nach Weib-
sicn erflflnrt wenicn. —

Die Errichtung eines Geireidelagerhauses am neuen
RhelBliafan laKarlsndn, mit einem Kaaaniiyifebalt voa isooot
und mit einem Renaurwand von 950000 H. ist durch die Slaidl

Die Errichtung eines neuen Gebäudes lur da« Patho-
logiache Institut der Universität In Leipzig, iar wekh«« ein

Bauaufwand von 1 Mill. M. vorgesehen itt, ist durch Uebcrlo-^sunf;

eines (irundjilßikc» lui der Licbigstrasne durch die Stadt Leipzig

L -;.;hert. -

Ein Kanal svr Verbindung des Ka»pi»chen mit dem
Schwarzen Meere iiteht zurzeit wieder in ''i - nf'mtüi lien F.rOrtc-

rurty? in RussUnd. Derselbe soll von A»t!.i : .1 1 .m- >;elicn, in die

Kncde von Tiijjanrut; »ni .\sows.i hrn Meer t lusiiiiiulen, ulciebzeitii;

die W^IBI aiit den Kaspivbeo tuid Asow^chen Meer vcrbindcu

und auf diese WciM awn cinr; Verbindung zwiselicii dein Kaspi-

srhi-n und Sulivvarzen Meof In r 'rllen- Nueli dem Eulwurf 1=1 . inc

mitllere Tiefe von 6,7501. i "' .-^1 hlenbreitc von 35,5:11 li nl 1 iiy:

iJln^e von rd 854 kui angenummcu. Die Speiatuig soll durch die

BerKflüsse Teiek und Kubae«rietaeo; übcrsehaiiayeWawillHIU|lia
siikd fOr BcwAsscrungczweeie oca äicppeuifelncts aad lur <«••

winBune elekiriscber ZagTaan gedacht. Dia BankoMeD sind aal

nl. leo MiN. RbM gttchMtH. —

Briel- uad Fragelcasten.

Hrn. Fr. H. In Ddsseldorl. ( ili u i i inwieweit jcniiind,

weWIlcr Julolge einer \VcrkvtiuiUf;u!m in tj.i llauwcrk (jcgensUmle

ciBfebirächt un<l befestigt hat, we^cii spAter ein);rtretener /iihlttn^«-

eiostdlun»! <le:> Betttelkr-. dieselben wieder losln*rn nml ziirflek-

nehmen ilarf, katn> «IrafKCjkhtltcher und iW.'i:- ri : tl In r Be-

urtheihmK unterlicKCU. Denn diese Handlung k.im A-- /':•:< .-.naf

eine>> Gfbäodes auigeluMl luid zur AntiUge «u» .Str.-G. B. $
fohrcn. WIrUeB Hoimie dabei aiit, ae hat am bardls venedif
den Thatbeitaiul des LandfriedensbriKhes dArin tu flndea. Aa Veiy
urtlieilunKen hat es nicht gefehlt, yb-i hon die Frrijiprui liuiiKcn tlber-

wogen hüben, In zivilrcehlhcher MinKirht ist die KriKC streiliR.

F.in \Vc>;nahnierecl)t besteht unbedenklirh niehl, sobald nach .\u-

>irlit des Kichtcrs die Art ihrer Befnütjoni; die bereuten Gcgen-
slAude zu ücstandUirileu des Bunwei'ke» K<^iiiaeht hatte, was ia

Ihrem Kalle mulhm.nw^lieh iuigenuniincii werden wi»d. l>ie ZurOckr
«ahuie pflrjjt vielmehr nur lange für erlaubt gchahcn zu werden,
•ilx die <;eeen>t*nde zwar auf den Bauplatz |,rlii;. l.f «ind, ihrer

bcslininiuni;sgeml«)ien Anbringung jedu.h noch l.i nii An einem
Kcich£gctkbt*urtl>«tl au« der Gdtung'^zcit des neuen Ki rhte^ febit

es aocn. — . . K. H-e.
1

Hrn. R. O. In Bannen. Der uid« nirht vorliegende Wort-
laut der .\blrctuii>! in Verbindung mit dem Wortlaute de» Bauver-

tcagr< iwixehen dem Bauherrn und dessen l nu-rneluner, welcher

Ihr B<:<>ieller war. Bind fnr die richltge Heuitbeiluag der Frage
niuasxKebeiid, ob äit bereit« Zafaluiii; lonteni AlHtea tied aedcf^

» eile /iddungcn bU niM'h Ihrw Rrfrieihgnng verechoben werden
muralen. Wir siad de*halb zu einem unlrÜKliehcn Besclieide aiü^er

Stande. Durch die Weilerbenulzung Ihrer .\rbciten macht sich

der Bauherr Ihnen geeenOber nicht ohne Weilerea zahlutigspflichtig,

da er «ie von sdncni UitWrnchaaer kraft veftragficher .\bniachungcn

erhalten bat. K. il-c.

Hrn. IMr. BL G. bi DonnersberK. KeVankhtxebieiet doch,

nden beabnchtigten Arbdleo einen Areldtcklen ra Radie 111 oefaeii

F r a g c h e a n t w o rtnag aos dem Leierkreise
AU .Spczialutun für den Bau und die Eiarii:htung vou Bier-

brauereien neoixn wir als Sckless noch die Fimen A. £in>
enkel in Chcaiails und A. ZiainiermanB in PreibutK i- Br.

lahaU: ZarErisnimiMaa Eduard Kaeblaafh IScUeie).— Veralidtas.
— PldabcwcfbaBfCB. — Chmnik. — Briet, and rngckiMea. —
Verlas <>er DrutBcbni Buuriciiiig, G. m. b. IL, BerBo. Für die Redakllaa
veraniword. Frili F.itrten, H«r11o. Druck von WOh. GrCT«, Beriia.

den Prediger, an dem ei' Ei!i*eiinungen und Trauungen
vomininit. — Alle drei Choniisciien erhalten eine gieicit-

mässjgc kansilerische Ausstattung mit BaldMihlaen und
reich eewhmlicittem Gilterweric, mit grossen Kendelnbem
«ind holieo schon gemalten Penstem, die in die Wflibnog
des Chores hinaufsteigen. Die an sich zierolieh einfnehen
FÜne bildeten auf der Kunstausstellung von 1847 einen
Gegenstand allgemeiner Aufmerksamkeit.

Knoblauch beschäftigte sich damaU auch mit einer

jurundleijenden Reform der Akademie der Künste, in

die er ia45 berufen wurde. Manche seiner Vorschläge,
die auf die B<»*:r!irSi!l:iiric der Znhl der nrdcntliehen Mit-

Ulieder, auf die lje:,-,erij Ive-eluni; ner W'.ltlleil \llid .Ulf

<lic Einbe/iehung alier Zweite .lei Kimst, eiii^c lilie>slit;ii

des Kunstgewerbes in dse 1 h.itiikei- der .\kadeniie ab-

zielten, wurden nach dem i odt des alten .Schildow I1850I
angenotiKiien und durchgeführt. Au.s den Hejmlmugen der
Akademie und seinen eigenen Gedanken für die flebung
der Kunst erhielt er die Ani-egung für den Entwurf einer
Kun^tballc, wofür mehrere Losungen noch vorhanden
sind. Er wnr es «ach, der damab empfahl, dass die
Alcademie nil aHen itfend wetehe Kunsttweclce verfolgen*

den Vereinen die engste Fhhlung halten sollte, um bezag-
lich aller Fortschritte immer aiüf der i4ohe zu bleiben.

Bei dem ra>>chen Aufblühen des Eisenbahnverkehres
in Deut.schland erwuchsen auch ihm dabei ganz neue Auf-
gaben, indem sein Frennd Wiehe ihn zu dem Entwurf
zaUreieher Babnhofsbnnlen — so in Danzig, Elbing and

49>

Künis^bcrs — heranzog, aa die i^ich nachher das vonreff-
lich« DirektioBS'Gebftnde in Stettin ansdilosa. Wenn
hier von soaBtigen Bauten noch die erste in das Jahr 184a
fallende Ausführung des Krollschen Etablissements
auf dem Königsplatz (s. Abbilde ), dann das Weydinger-
sehe Siiftshaus und das jüdische Krankenhaos in
der AugnsLstrassc (18421 nehst der Bank in DcssatI er*
wübnt werden, so ist — abgesehen von <lcr Synagoge —
sein Wirken im Grossen und Ganzen dargcsielli, wobei
indessen noch eine umfangreiche litlerarische Thfifit;keit

für die „Noii/i!.taer des Architekten-Vereins". d;i- „Av. l.i-

te5:lon)>fhr .\lt)i:m" und Komher'.'s. ,.Zeit«cdi. fu: jji'ükl.

ll.liiki:ii-."", dir er -r'lb-[ nudirere J.ilire Iar.;'. leileie, zu
beachten bleibt. Das bekanntciie Werk seiuer Leben?*-
arbeil, zugleich das letzte, ist die Synagoge in der
C) ranien bu rcerütrass c, bei der er an Keife der Plan-

bildung, s'.ie iiii kiiii- sierischcr .S: imiheil <le> hinci eti und
an tcchniNi liei I .er-i-.iiig alle frtjiiereti .XrbcUcii weil üijci-

boten hat- l.i r:\< lac nicht die Vollendung dieses inter-

essanten Schuptung>ibaue6, deu nach seiner Erkrankung
sein Freand StOlcr fntacuie:.

Eduard Knoblanch siiarb am a$|. Mai 1665, ticlbe-

tiauert von allen Freunden der Kunst. Er wurde noch
am Tage der Beisetzung selbst durch eine besondere
.Sitzung dc.s Architekten -Vereins geehrt, in welcher Alt-

meister Hagen dem Freunde und Kün>tler einem der
besten und wflrdigsten Vertreter der Berliner Sehnte,
Worte der hdcfasten AnerkeimiiQg widmete. —
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EUTSCHE
XXXV. JAHR-
*BERLIN *

AUZEITUNG.
GANG. * * N2: 80. *
DEN 5. OKT. 1901. ^

Das Kaiser Wilhelm-Denkmal in Halle a. S.

('Architekt: Prof. Brano Schmitz in Charloticnburg — Bildhauer: Prof. Pct. Breuer
t Hierzu eine RildbriUice und die Abbil<luD|;eii anf S. 4136 und 497.)

in Berlin.

Jen vorläufigen MitlhcilunRcn über das Kaiser
Wilhelm -IX nkinal in Halle a. S. in No. 68
aus Anlass seiner an» 26. Auj;. d. J. erfolgten
KnthoUung lassen wir in dieser Nummer das
Liild des schflncn Werkes folgen. Dieses

nimmt unter den Denkmälern zur Verherrlichung der
grossen Zeit des neuen Reiches den hervorragenden
Rang ein, welchen ihm Künstler ersten Rungeü und

die Vereinigung von Architektur und BiUlhauerkunst

angewiesen haben. Mit aus diesem Grunde ist es eines

der glücklichsten der /ahlreichen Denkmäler der letzten

Jahre, welche, je grösser diese Werke und das in ihnen

verkörperte Ercigniss waren, um so mehr die Unniflg-

lichkeit zeigten, mit der Bildhauerei allein dem Aus-
druck eines grossen Gedankens gerecht zu werden.

In das fast ausnahmslose Uebcrwiegcn der Bildhauer-
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kuiist in den deutschen öffentlichen Denkmälern der
ers'i 11 Zi-it ua: h dem grossen Kr;rL;i' hat I^nino Srlimitz

durch seine kraftvollen Gcstaliungi [i ir.it :j;lückUt:listem

Krfoljje Bresche gelegt imA inaii geht kaum zu weit,

wenn fsian ihn als den lJrh> her cinoi m Uistandigea Rich-

tung in drv deutschen l)Lnkll;ail\lin^t «Ii s li-tztLti X'iritul-

jahrbundcrt« bezeichnet, dcni^ was vor ihm in dem von

ihm gepncgten Sinne (jeschaffen wurde, ist meist Ent-
wurf t;rlilliben, wahrend ilim vi iL;"irint war, die

iiieisl' n uti ! (»rfissteii seine» Kaiwutfi: iu die Thatumru-
set/.t n .\U letzte und nicht geringste Werk dieser

Reih! l)L i;russi a wir da« llallensf-r Denkmal, welches
in Sri:!» I ;ii. •r.unioi!t.ilr:i Gt ii^-i- iiml k'.iu-tlciischen Voll-

endung bowobl seine Bc&lcUcr wie seine KQosÜer ehrt

—

Fine Entgegnung in Sachen der statisch bestimmten roehrtheiligen Streben-Fachwerke.

t%'d^ i (ifr kflr7tirh erschienenen 3 Atiflatje des I. HandcsMM -eicicr Gr.Li)lii--chen Statik '1 ii<-i ll.mkonstruktionen
****** behandelt Mr. Prof. Mallcr-lire^Lau die statiüch be-

I !: I trn mehrtheiligcn Fachwerke ausführlicher, als er
<lio- 11» den früheren Auflagen gethan hat^). Dabei er-

wähnt er (S. 53^1 auch meinen Äofsafz iiScr „Statisch
bestimmte mchriheilige Wandglicdcrungen"^!,
worin ich (zum ersten Male in der Litteraturi allgemein
darauf hingewiesen habe, dass gewisse nichrtheili^c Fach-
werke statisch bestimmt sind und worin ich flberdtea auch
bereHs ein einfaches Verfahren zur Ennittelunc vod Ein-
(lassliBien fAr die Strebea^Stabkrlfie KgebcD nabe.

Den Schlussatz dieser vor drei*) Jahren erschienenen
Abhandlung, kritisirt Prof. Mtlllcr-Brcslau mit folgpiiden

Worten: „Alle in die>em Satze aufgc-iclltcn Behauptungen
sind unrichtig. Hr. Mehrlens über-ieht, duss die (}ebrftuch-

liehen mchnnciligen Netiwcrke steife F.ndständcr besit/eu.

Zweiten^ haben wir in Abbildg. 442 iS 4531 ein mchr-
ihe,lii;ijs Fachwerk ohne slcifeii Endsliiinli r k- sinen ge-

lernt, wi K lics statisch unbestimmt ist und ir.ii. iiim „keinen
bcwct;!i. iii-ri V'iereckszug* besitzt. Ganz mr. i ; stau,!! >i 1-1

vhrv (ier Schluss des beanst.intfru-n Satzes; ik-nii w ie lin

in.ui .-.'ich die gicichmässiu!' \ 1 j iticiluiiß ein' 1 i ;i- t iil" r

>iimmlji!-he Stäbe ties S\st[.'ni- \ mi /•j-.ieüei: .• ( 'tlt-r m.)U

das ct\s.i lifi^-cM, <-. sc. /ulä-'-..;, flu fii cu vc-:jkri cht durch
den Lialkcii i;c;t4lisicn b».liiiUi U.c tjut:ki.t;i m bilden und
gleichmäisig «Iber die vom Schnitte getroffenen Diagonalen
zu vcrthcilcn? — ein Verfahren, das bei mchrtbcili^en
Neizwerken mit steifoi EodMAndera öfter benutzt wird,
das aber bei einem Netswerfc der hier besprocbenen Art
(Endsitader mit Geleidten in jedem Knotenpunkte) zn ganz
nnrichtigen Ergebnissen fuhren kann*.

Erstens sagt hiernach also Hr. Prof. MQller-Breslau,
ich hfiilc übersehen, dass die gebräuchlichen niehr-

ihciligen Streben- Fachwerke steife Endsiänder besitzen.

Nun steht aber in meiner Abhandlung (S. 3.-JO) unter 2.

wörtlich geschrieben: „Viele ältere Brückenträser zeigen
.solche VicrcckszOge in statisch unbestimmten Wandglicdc-
runc;pt!. I>ie<e .Xnurrli.unc^en sind unzweckmässig, weil
eine I..i--:u'n-i !r.ii;.in^ dur. ;i 'iic Vicrcckszilge ntlT mit
Hille sieiici Gurie iiini S;atnli i erfolgen kann".

Zweiten- ki-r.nt Ilr. I'ri'f. Muüer-Hrcslau. 'aic ci m
seiner Kritik minlir-.li. „rm mchi itieiliacs Farli\'.'i': k • ••\:\<-

'O.'lloi Einl-li;lii|ij:', da> -l.ili -ch u:il it!>liiliii il i UVhI iI '
;!.'-

dem keinen beweglichen Vicrcrkszug bcsuz»' . Kiu üci

artiges mehrtbeiliges, statisch unbestimmtes Fachwerk ge-

bort aber einerseits nicht zu den „gebräuchlichen*, anderer-
seits aber geiiört dieses Fachwerk auch triebt an iaxa:
Gruppe von staiisi^ uobestinimten Fachweriien, <ue in
meiner Abhandlung mit den statisch bcKtimmten mehr-
theiligen Fachwerken verglichen worden sind. Ich habe
nämlich die gebräuchlichen mehriheihgen, statisch un-
(»estimmlen Strcbenfachwcrkc (S. 330 unter a.i als solche
gekennzeichnet: ,in denen ein Drcicckszug vorhanden
isi, der von einer Ständerecke ausgehend fohiie zurllck-
zukehrenl in einer Ecke des anderen Ständers endet*.
Ein solcher Dreieckszug ist aber in dem von I'rof. MilUer-

Breslau (Abbildg. 44a. S. 453 icincs Burhe.» miigelhcilten

Fa( liv. i rkr- nicht vorhanden. Es sui l «l.inn vielmehr nur
2 .SirebcnzQgo enihalten, die von einem Ständer zum
anderen „zurückkehren", die also nach meiner Erklärung
uieht aiü Drcieckä2age 2U bezoclinca und. D«$ ist auch

der Grund, warum in einem .solchen statisc!i itnhrstiinintcn

Fachwerke keine Viereckszüge vni hanicn -^cin kun-icn.

Dagegen sind in den ir ebräu i' Ii I i I' ii f II --miLscii unbe-
stimmten Sirebcn-Farhw crki-n r.'-r vtr.i inir ucki nn/t-ich

nelen Art immer \'ierct k»zügc voi liamicii , süIliW tUc

* Uicilt-rimg mehr als zweitheilig ist. ['- lirlcrt .iI>m ai-.cli

das neue, erst jetzt von Hrn. Prof. Müller Breslau mitgc-
theiitc Schema keinen Beweis gegen die Kichiigkeit meiner
vor drei Jahren geschriebenen AasführuiiKcn.

Drittens komme iefa an dem letattn StM der KtbSk
des Hrn. Prof. MoUer-BieslaM. Dendbe kann riA niebt

vorstellen, was unter einer kleiduulistdgen Vertfaeilnng

einer Last Ober sSmmtllclie Siftbe der inrede stehenden
statisch bestimmten Anordnung zu verstehen Ist Er „über-

sieht" dabei ganz, wie ich in den beiden Tlieilen I u. II

meiner Abhandlung ausführhch erörtert habe, was ich

unter der Gjeichmässigkeit der I.astvcrtheilnng im vor-

liegenden Falle verstanden haben will und dass ich ;n dem
.Schlussatzc meiner Abhandlung selbstverständlich nur in

kurzen Worten auf diese ErAneninErn noch einmal hin-

Lcv. ii -.cn habe. Ich bin abc: Ix rcii. Ober den dritten

\ II. ihmbcanstiindrteri Punkt n.n-lunals .\ufk!ärun)izu «eben.
Ich habe lU-.- ncm-u si.-iii-M h hc-.iiniiiitrti inchriliciligcn

Streben Fachwci kc nl- -dIl l.e gckeaii/<':> lif.ci, lii icii Wand-
glicder „einen r . n i c n 1 n sich ge --c Ii I

r - ..r n c n Stab-
zug bilden, der von eil» cm .Stilnderknoicn ausgeht
und in einem anderen Ständerknoten endigt". Der
wesentliche Unterschied dieser neuen Fachwerke ecgen-
uber den bereits erwfthnlen statisch nnbesiimmtea Anord-
nungen besteht darin, dass sie keine steifen Stinder nnd
Gune branchen und dass sie tratxdem die Lasten Aber
die Wand zieichmissiger verthdlen als die gebriiKhlichen
statisch unT>eslimmtcn Fachwerke mit DreieckszQgcn und
Viereckszügen, selbst in dem Falle, wenn diese ausser rmt
steifen Ständern auch noch — wie gewöhnlich — mit steifen

fiurten ausgerüstet werden. Liegt nämlich (wie in der
Abhandlung näher ausgeführt Ut) „eine Einzellast in

dem Knoten des Dreieckszuges, so ist allein die-
ser Ztic ccsp.innt, während alle VicrcckszQge
^:>anIlllIlt;• Iii-- ^ilciben*. Eine Ueberiragung von Thci-
len eiuer in Kan-i ii ilcr DreieckszOge leihenden Eiuzellast

auf die Vierer k-./ 11 l;c kann allrriiir.gs durch Anwendung
vftn steifen (yui ton ihpJ .'it.indei 11 erfoljjen, was aber immer
iKii-h _ > t a r k c l-C n d t c n v c r c Ii ic b u nge n der V i c r c i/ks-

ziigc nach sich ziehen inuss*. Letztere auch er-

fahrungsmässig festgestellte Thatsaehe ist der Grund ge-

wcäen, warum unsere ersten Konstrukteure wie Schwed-
ler n. a., bei derartigen Anordnungen häufig zum Noth-
behelf der Anwendung von Mittelgurtcn u. dgl. gegriffen
haben. Weil danach also bei der Wandenina enter Ein-
zellast tkber die Gurtknoten immer nur ein TheDderWand-
glieder voll sespannt ist, der andere Theil aber sj>annungs-
los bleibt Oder (bei steifen Gurten) nnr durch Theilc der
Einzcllast gespannt wird, so glaube ich mit Recht die bei
Anwendung der neuen statisch bestimmten mehrdieillgen
Strebcn-Fachwcrkc (selbst ohne Anwendung von .steifen

Gurten und .Ständern) eintretende Art der Lastvertheilung
eine glcichmässi ce nennen zu dürfen. In welchem
.Sinne das Wort „gleichmässig" hier verstanden werden
solhe, ist nach meiner Ari.-iicht hiermit klar ausjjedrQckt.
Ich muss hiernach da- Kniik des Ilm. -'nif. MiilIrr-Urcslsn

als in allen Punkten unzutreffend zurückweisen. --

Dresden, aß. Jnll tpu. Ilehrtena.

Ueber Wasserbauten uad WfttMrwirtbschaft in der Niederländischen Provinz

ic Provinz Zceland nimmt unter den Landcstheilen
' des Kgrchs. der Niederlande eine eigenartige
Stellung ein. indem sie, abccsehen von dem Zee-

I änd i sch- K lan d er 11 i^i nanntcn k;cnici cn festländischen
Theile, sich a!« ein von mächtigen Gewä.ssern durchzogenes

Inselland darstellt. Die gewaltigen Wassermassen, welche
sich mit den Gezeiten durch die breiten und tiefen, scc-

busenartieen Sch eldemOndungcn und die übrigen zee-
ländischei; .Sii oinbcttcn hin- und hcrbewcgcn, mfen in

Verbindiiii.; mit ijcn Bodenverhältnisseu des Landes Er-
seheinurij,! n l i i vor, wie sie bei den übrigen europäischen
.Strommündungen sonst nirgend> zutage treten. Die ver-

rndloM-n «iiuiKh h<-KtimmtcD NVtrwrrLrn, Rn fiodro ^i.h die mehr

'1 AnurrLuiic dri Rrduktiuii. D«!i trillUclic Wnk »cid»; wird
AfHIiclMI ia drr Dtschn. H/tx- VOD berufener .Seice h.eiif>ro<lic(i wf-rdr»,

•1 Ituid I .S. jji unO Bmia II .S. i«4 ""d 3^-
<, W»<-hriiblait(.Arcfaitekt.ii. Hauiitt<iiit'u;W. iaäS,S.2i9> D»Woeb*a- cwsillidUc«* uubnliinmun Aoordiuuifrn' iiwofcna im Nadilkail, «I*

M*>tk«t seit Anfang di«M*Jalmtiu «Schmira aergcMct. !> iM dw Gnwl, Mets («-«( '/l Vknvlwias* tnilMlIcm 4te UwcfIMi osd MrdicLuU
warum ><ti|;e Kiiigegnuiv nM»! ttt icerui Blaiie «fMMiWB kusott. SlnntiMniac aidituiucn, Dainnii wdMilcm di* iMlaGhbmiMMa Mtr-

») 0«r SctkloMU fimlM wStdtdi: nVcnleidtt bu Ktilndicb dh
(cfexSaeliliekn ähitlMlHi«« vIkmIimms Hcttwvrli* all dM «leflcne«

Mm N«ttwcr1i« Ml
r Wuri^ der tWlr und der äSodci*«
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luchtende Owilt der AtnrmOathen erstredct dch bb weit
in das Inselland hinein, und alle Jahrhandeite hindarefa
hat aich hier tneiuelüiehe Klt^gbeit «od Avadaiier in tin<

anfhörlichem Kampfe mh der Gewalt der Floüien and
StOrnie erprobt.

Diese Eij^enart des Landes brachte es mit sich, dass
namentlich die in ZcclanH hcinrhrnr Wa^^rrbaukunst
und die zu den Gewilss.ci ii m HfziL-hunt; >ifheiideti Gc-
birff" der Gpset z [jch u n

,
X'erwaltung und Volks-

en t Ii s c Ii a ft i-iiic hoM.iidtTc- Entwicklung aufzuwci-cii

haben. Hei •-eincii Ki-i-eti in ricn Niederlande« hat der
UntcrzeictiiictL' in <1l-iii l 'in-,iain]L-, (Jiiss dein Wasserwesen
der Provinz ZccU;ui iuk h keine iiitici r (Icsamnit Bear-
beitung zutheil gcwdidcii w;cr. die AiitLL'ijrii,' gefunden,
eine solche aufgrunU liwgjabrigcr und weitverzweigter
Sniiiicn zu veröffentlichen.*) Hinsichtlich der geolo-
gischen VerhAltni^üc Zeeiands ist za bemerken, dass
•ich auf der aus Muschetoms, CrOnaaiMl b«zw. RApel-
lehm bestehenden Tertilrfermation eine bis 45 •> dicice

Lage von feinem, för die Uferverthetdigune so vcrhftng-
nissvollem Diluvialsand findet. Die anfrnhcndc ihoni);-

sandige Allir/iaibildung ist in einem grossen Theile Zeeiands
Von einti bis 2" mächtigen Torfschicht durchsetzt Von
den anderen holländischen PolderlAndereien unterscheidet
sich Zeeland mit einigen wenigen Ausnahmen durch die
Höhenlage -einer I'uKTer Ober gewrlinlirlieni Hochwasser,
welche olii.e Schwienckei' zur Kbbtveii freien Wasser-
abfluss niieh Sei' gcsUittol Hei einer gcsammtrn l^ft-r-

l&n^e vuii 5^0 'm Mild 5,0 'm duridi Iiüncn, 48o'''=' diiiih

Deiche und Kunstbauten tbcemauern, Kch!etiscni ;;e^er>

die See geschätzt.
lieber die ersten Eindcichungc n liefen keine /u-

verUi-sigen ueschichtlichen Nachweise vor; in den Llao-
nriien findet man angeführt, dass die Diiicsi u;id tiytttcn

im 8. Jahrh. einige Inseln bedeicht bälien. nachdem sie

vorher künstliche HOgel hereesiellt liaitcn, worauf sie «^icb

bei Uoehibtthen mit ihrem Vleb hinIlAchieteD. Die sechs
Inseln Sehottwen mit Doivalud.Tholen, Sl. Philips-
land, Walcheren, Nord- und Sfidbeveland nnd der
festländische Theil Zeelftndisch Flandern sitid durch
Aneinanderreihung einer grossen Zahl kleinerer Inseln
entstanden, die sich inful|;c Alluvion gebildet hatten. Ein
erster hisiori.scher Hinweis darauf findet -»ich in Caesars
Schrift nber den gallischen Krieg (VI, 31), wo er von den
Inseln spricht, welche die Floth zu bilden pflegt. Von
sonstigen rtitnivehcn und pricrhisrhcri Srhrifi-tellmi wer-
drn die Gl- "enden an der .Scheide von Tacilusi, Plinius,
F. miu iiiu >. Ammianus Marcellions, Strabo imd
l'te. 1 e ni .1 u s erwJlhni.

In der lun hr<n:ii>-i lien Zeit waren Franken, Sachsen
und Friesen nadi einander Herren des Landes. Die
Namen der Inseln treten zuerst im Jahre 658 auf, nachdem
lange Zeit hindurch infuluc der verheerenden Wasscr-
ttnuwa da 6, Jahrh. Zeefintd eanz ai» der Gesdbidite
verschwunden war. Im ii. Jahrh. verwandelten die

FlHlheo wiederum den grOasten Theil Zeeiands in eine
Wildniss; sicher ist, dass zu Anfang des 19. erheb-
licher Theil des Landes noch mAedefeht w«r. Vom Jahre
I300 ab flicssen die t:e<ichichl*qiienen reichlicher, es ist

die Zeit der gräflichen Regierung.
Bis auf den hetnigen Tag zeigt nun die (ieschichte

der SehrWeninniltmcen ein Werden und Vergehen des
zeelüiidisulieu Hudens Im I-aufe der Jahrhunderte betiug
der 1 . a n d e w i n n mehr ah 90000 während rd. aöoco h»

den Wellen wieder /um ( »pfer fielen. Hri--piele besonders
grosser I .and\ erluste sind in Zccländiseh Flandern das
iSTo uiiter^ci;angcnc Land von Saeftingcn, von dem
1897 td. 600 i-a wieder gewonnen wurden, sowie ein 1530
übrrfluihetcr grinser I lirii vnn .Süd-Bevcland, welcher
noch heute bei Ebbe als öiit Flücae dahci;t, die jedoch
als Hauptstatte der zecUndisrhen Austernzucht vielen

Menschen wieder ihr tägliches Brod verschafft. Die 1533
von dea Fleihea vAHig flberdeckte blähende Insel Nord-
fievelaad eraiamL iwehdem sie 66 Jahre unter den Wassern
«tena, die nstloe ihre Klaiatofie wieder abgelagert and
die Deberreste der frfilieren Dörfer wMer emer hoken
Schlickdecke beerabcn hatten, in neoer Bedeidinng ans
ihrem feuchten Grabe.

In der aUen Zeit wurden die Ufer so gut wie tmver^
theidist gelassen, indem man die Uferlinien durch Alltage
von Einlagedeichen landwärts einzog; eine Unmenge
Landes wurde so geopfert. Bereits Ende des 13. Jahrh.
wiirrlcn diese Kinla^en angewendet. Im 16. Jahrh. ging
nian zu K;i;liauten aus Strain Ii nnd Steinen über, die
jedoi'h, weil in 7u weiten .Absiiinren liegend, wenic; nutzten.

Frif"iii<-li Mül ci. K'i" i ^iiimei»ter. Mn ro lalrl'i i« StctDilroi-k , «nl-
liilieiMl 133 ALI) ,ia Mji - 1 »nwi» Iii Abb, Im Tm. Lei. H" i.XXV,
Ota Saitm.) Bcrilin WUbehn Erna A Sahn, Pr. ^ Ii., geb. 38,9s M.

5. Olaober igai.

Im lA. jahrh. tmehie man ditreh Absehius« der Ilngs der
Seedeiche vorliandenen tiefen Stromriunen zum Zwed^e
des Entsatzes der an denselben gdegenen nnd durch den
Strom angegriffenen Deichstrcdcen mittels sogen Stürz-
dämme bczw. Blinder Dämme aus .Sir.kstüi keii, KJai-

erde und Steinen, deren Kronen Ober bezw uniur N. \V. la-

gen, eine V< rleenni; der.Stromrinneorfer tleren .Anseldu kung
zu crreiehrn. Ii.is-.elbe versuchte ninii aiu-li rlurcli .\rilage

von he.s;ii kten K rd<|ueniSmme 11 auf .Sandbänken,
die dem anpe£;rdleiien I.'fer i:eL;eiiiilver laijen, ZU erzielen,

in der Meiniini:;. ihe.s iliese <iie (_ie7i ilsl; 1 niitingen all sich

ziehen würden. Mi*, all' diesen Däniiiien wurde jedoch
kein nacli linlii(;er l-.rJolg er/ielt. Krsi nm der ausgedehn-
ten Vei SVciirJung von .S te ; n s c Ii Ii 1 1 11 n y e 11 ibei liilrtereiii

Untcrgruiitl) und schwer bciastcion Sinkstucken (bei

weicherem Boden) wurde den untcneeiscfaeo Ufern eine
bessere Siandsicherheit zutfaciL

Das Jahr 1660 ist fir Zedand dn bedewungsvoDer
Wendepnnict in der Geschldite der Hydrotechnik,
indem durch einen staatlich eiqgesetzien, aus hervorragen-
den Ingenieuren bestehenden Untersuchungs-Ansschuss,
den sogen. ,Kaad van den Waterstaat voor Zeeland",
Einheitlichkeit und Planmässigkeit in die bisher ziemlich

regelloaausgcfahrtcn Veriheidigungsbauien gebracht wurde.
AWerdinga geschah dies nicht int Sinne einer Strom-
reeulining, wie sie im unmittelbaren Interesse der
Wasserabirihrung oder des .Schiffahrtsweges .sonst ausge-
führt 711 wefifen pfleL'i, denn man hat es bei den Sehelde-
armcn ivm ileni-n die sogen. Osler Scheide infolL.'e der
Ab<lainniutig durch die Fssenh.ihTi3iilae;c fthetiirm[ii kern

Schcidcwasser mehr abfQlii 1 1 bereits mein mit l lieilen der

See zu thun. Breiten von mehr als einer Wesstunde,
.Stromrinnen \ :i y}" Tiefe und die unbchmderie
Wirkung der Gcicücn nehmen diesen (ievvässern den
Charakter des Stromes im gewöhnlichen -Sinne. Die Er-
haltung des Landes m das einzige Ziel der L'ferbauien,

denen^maii nur insofern eine mitte. barr- 1 inwirknng auf

die Iteidee obeagemmnteD Zwecice /u.>i>rcchen kann, als

durch die Uferverüieidigmig «he Verwilderung der Ge-
wässer bescbrilnlil wird.

Der obengenannte Untersuchungs-Ausschuss empfahl
vor allem da-s System der unterseeischen Uferbeklei-
dung durch StcinschQttung (looo^ii auf 1 t«) mit oder
ohne SinksiQcke und daneben das gemischte System der
Uferheklcidung und natürlichen Stromleitung.
Bei allen Ufern, wo die Strömung durch vorstehende
Punkte, |)cichorken u drrsjl derart isbpehnlien wird, dass
die beidetscils einsjii n ci rnlen l rer 1-e i hOtZt werden,
läss; si -h nänilich \ 'n ein« r riatiirlielien .Stromleitung
s|)rerhen. Zu diesem Z'.veeke smd also solche Punkte
duiili Ulucji'ecä.sciie \'eniicidigung auf das wirksamste als

Bollwerke auszubilden, hinter welchen die hinierwlris ge-
legenen Polder vor jedem Anfall gesichert sind.

Eine Haupigefahr fOr das Land brineea die sog. Fllle
und Abschiebungen mit ndi, welche ment 10 dem
feinen wasserdurcKiasslKen diluvialen Sande der Ufer in-

folge Auswaschung durch den -Strom entstehen. Man bat
es hier mit einem verwickelten Vorgange zu thun, der
unter dem Einduss der Kapillarwirkung und des hydro-
statischen Druckes in der Sandma^se steht. Bei einem
sog. schiebt die Bodenmasse an einem Punkte des
unterseeischen Ufers in ziemlieh wacreehier Richtung
seewärts und landwärts zeigt s;eii em ein -(jim^jendes sich

verbreiterniles l.oeh mit einer verliailnissmässjg engen
Uefttmnu ,111 der .Sii . mi-riii- iFiTiii der Si J.u'i bsmu.schcb.
Eine ,A bs r Ii i eh u n L^" eiitslcht. wenn bei einei Bodenart
durch die Ein wirkiir._ der.StrOninnj die nalilrliehe I!(")srl:ung

überschritten wiid und die steilstcluriile .Masse jene duiefi

Abgleiten wieder herstellt. Das unterseeische Längen-
profil ist also hier nicht ungcfilhr wagrceht, sondern ge-

neigt. Die Form ist eine langgestreckte Segmentform.
Bei der Ufcrbckleidung kommt entweder die ancin-

andcrscbliesseude Vertheidignng oder das System
der festen Punkte zur Anwendung. Bei eraierer be-
tregea die Zwisdienrlame zwischen den 1»8 es** breiten

und bis ISO" langen Sinkstacken nidit mehr als 5">, die

ttbrieens auch mit Stcin.schüitung angefüllt werden. Eine
solche Anlage kostet natürlich ungeheure .Summen und
ist in manchen Fällen wirthschaftlich unmöglich. Man ist

daher InÄesondere in den letzten 20 Jahren da/u über-
gegangen, eine Bekleidung einzelner Theile der anec-
gnlfenen Uferstre.-kc mit unvertlieidigten Zwssr hen-
räumeii vor.'onelirjien, wofür ^ich der Name „Sysiem der
festen I'niikte- '^leraus-eijiltlet hat. Begründet wurde dies

.System bereits 1Ö33 durch ('uland, nach de-;seit .Ansicht

der .Stromangriff /.wischen zwei festen Pinktin nicht

weiter in das Ufer eindringen soll, als bis /m ijrenze

eines Krei»boi;en* zwischen denselben, d. s-en Mittcliiunkt

auf dem Nicdrigwasscrraudc des gegcnDberliegcnden Ufcrü
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liegt. Dies System wurde sp9ter vom ProV^
Ub.-Ine. Ilogerwaard noch weiter ausgebil-
det utta mit grossem Erfolge aneewandt.

Seit 1860 wurden fOr die zeclftodisclie l'fcr-

vertheidigung einige 40 Mill. Gulden, d Ii, Ober
Mill. M-, verausgabt. Hurch rci^rlmässige

I'cilungen. .Strand- und l)Oncnme'-snni;en, so-

wie durch rauchcruntcrsuLhunycti wird fürsorg-

ffiitige Bciibachiuns de- Znstandes dor untrr-

seei-cliL'n L fer nexii ui und auf diese Weise die

Unterlage für <lir Vrrtlieidinungs - Maas.srcRcln
eriialten, llinsiehilioli der Si ra n d ver t Ii ci

-

digung durcii Buhnen isl 2U bemerken, lia&s

dieselben niedrig mit allmahliehem Ucbcrgang
in die SirandtlAche und breit (gewOhDÜch 8 •)

selui<t«n und meist aua Sietaen •»( Biiadi» and
RieMhncrIagcn hergestellt wenJeD. Die Ver-
theidigOBg des Deich- und Dflnenfusses ge-
schieht meist dnrch Stcinbekleidungen mit oder
ohne zwischengerammte Wellcnbrechpffihle.

AI* besonders interessante Küsienstreeken
sind hervorzuheben: der Hoof dpiaat-l'older
mit an einander schlicssender SinlcslOck-Ver-
theidigung von 1 Länge, der Nieuw Nen-
zen Tn 1<| c r mit einer >olchen von 2.3 Länge.
Vor dc'tn Lfer von Ter Nen/en ftndct -icli an
einer Stelle die Tiefe von rd. 54 111 einer Unt-

fernung von .S75 " von der Aus>enkantc der
Deichkrone. Im jahro 1818 19 war die grüsste
Tiefe in dem --og. I^^^ van Ncuüen aö", während
jel/l ^i'^ vr.r Neu/en dort gepeilt werden, wo
1819 noch über \Va.sscr gelegener liodeu vor-
handen war.

Uei der Kdste von Borssele xeigten aich
seit 1865 ungeheure Vertiefanfen. In 175* Ent-
fernung von der Anssenkante der Deichkrone
findet aich liier eine Tiefe von rd. 57<a. Hier
stellt die unteraeeische BAachnng ein förmliches
kanstliches Felsenufer dar. Am Deich vdo
Weatcapelle hat die Niedrigwasserlinie be-
reits den Deichftns erreicht, dort soll der ScbnU
desselben durch starke vorgelsgerleBeioabkteke
erreicht werden.

Eine der am schwersten hcimge>uehtcn
Kiisiensireckeii ist die Nordktl-.ie von Nord-
l^eveland- Seit 1732 wurde d<)rt Po hier auf

i'oldcr verloren, als letzter \"crlust j>i der des
Soph ia - Fulde rs vom Jahre 18Q4 zu ver-

zeichnen. Die Vor dem \'
1 i ete |>i)l d er im

Jahre iH^o \ i rhandeiie grö^^lc l iefe betrug

189:2 schon 44"" in einem Abstände von 160"»

von der Äusseren Detcbkronenkante. Durch An-
wendung des Systems der festen Punkte hat
man an dieser gefibrNefaen Kiste dem Strom-
angritf nit Erfow gewisse Grcnien gezogeik

Die Entwickliuig des Deiebgenossen-
scbaftswesens in Zneland gehört mit zb
den interessantesten Erscheinungen auf diesem
wasserwirthschaftlichen Gebiete. Sie Usst sich

bis Anfang des 13, Jahrhunderts znrOckverfol-
gen. Insbesondere bietet das schon seit frühe-
ren Zeiten bestehende System derünterslOlzung
nollilfülcndrr I )<ic!igcni>ssni'-chaftcn, der sog.

C alatii it ' U-- c II • l'üidcr, welche sich aus eige-

nen Mitteln iiK lit länger gegen den Angrifl der
See halten können, aus .Staats- und l'rovinzial-

mitleln, sowie aus Heiträgen der angrenzenden
Polder ganz eigenartige Verlirt!tni-sc. Seit Hc-
einn des 18. jahrh. h.it sich ilic ( lesetzgcbuns;

mit denselben bcfasst, bis ini Jahre 18^0 der
Abschluas erreicht wurde. Der C alamitetne-
Folder bat danach während der ersten « Jahre
nacb der Calamiteos-ErkUbimg als AbEsioe den
ganzen Rohertrag nnd in der Folge aie HUfle
des Rohertrages der genanuttlen in den Pidder
gelegenen Lindereien m aaiden nnter Abaig
der ( Irundstener.

Die sog. Freien Polder haben eine allge-

meine Verfa-ssungvomjahre i873;die Verwaltuiig
geschieht durch einen l'oldervorsund und die
Ver>ammlnng der Deiehgenossen. Die Calami-
ton -.1-11 oMerttehandeln litte inneren Angelesen-
heilen na' h tiersrlben Vcrfa^sutii; Für die Ver-
sv.ihiiii.: der ll.mwcrkc iiml Watining der Intcr-

C---CII, \\rlche sich jcd.jcli auf il;c L Icrverlhei-

dieunt; eines ^ol^lun l'oldcrs hc/iclicn . wird
an^^crilctii eine bc-ondci c ( iei > i-^^ci;-chaft, be-
-Iclictiil aus dem o'lcr den c.i .iiinu-ii^cn und
den beitragenden Poldern mit einem Dcichvor-
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5 Oktober igci.

stand anH Deichrath gebildet.

Wenden sich die Verhältnisse

wieder dem Besseren zu, so

kann die FreicrklÄrung des cala-

miteusen l'olders erfolgen.

Ausser der Staats-Wasser-
bauverwaltung gicbt es in

Zeeland wie in den anderen
nicderl&ndüichen Provinzen eine
I'rovinzial-Wasscrbauver-
waliung. Jede dieser Vei Wal-
lungen hat einen Oberingenieur
an derSpit/e, dein ein Korps von
Ingenieuren, Aufsehern und BO-
rcaubeamien unterstellt ist. Der
Amisbereich der erstercn um-
fasse im allgemeinen die Aus-
führung ancf linterhaltane der
unter der Verwaltung des Water-
staats - Ministeriums stehenden
Staatsbauien, sowie die Oberauf-
sicht aber Alles, was gemäss der
Staatsverfassung das Wasscr-
wcsen betrifft. UerSchwcrpunkt
der zweiiijenannten Verwaltung
liegt insbesondere in der syste-

matischen Leitung der Ver'thei-

digang des Landes gegen den
\Vasscrangriff.

Zeeland ist hinsichtlich seiner
Wasserverkehrs-Wege von
der Natur sehr begOnsiigi; da-

bei fehlt es neben den natür-

lichen Schiffahrtswegen auch
nicht an kOnstlichen Wasser-
strassen: Kanäle durch Walche-
rcn, durch SOd-Bcveland, von
Ter Neuzcn nach Gent, von
Sluis nach Brügge, von Goes
und vcm Zicrikzee nach der
(Dstcrschcide.

Die heutige Ausdehnung des
Wasser - V crkehrcs selbst

bleibt jedoch insbesondere hin-

sichtlich des Seeverkehres weit
liinler den llau])t Handels- Pro-
vinzen Nord- und Südholland
zurück. Die 1 loffnungen, welche
man uuf die Neuanlagen des
Vlissingcr Hafens gesetzt

liaitc, gingen nicht in Erfüllung,

Kotterdani und Antwerpen
liesscn Vlissingcn nicht aufkom-
men, doch ist in den letzten

jähren eine wenn auch lang-

-ame, so doch merkbare Ver-
besserung der wirthschaftlichen
Verhältnisse zu verzeichnen. Es
lisst sich dies weniger von der
Provinzial - 1 lauptstadi Middel-
burg sagen, jenes vor 200
Jahren mächtigen Handels-
platzes, des Sitzes der zeeländi-
sehen Abtheilung der ehemals
so mächtigen O^t- und West-In-
dischen Kompagnie. Auch Ar-
nemuiden und Veere, beide
auf Walcheren, sind infolge Ver-
schlicknng ihrer Wasser • Ver-
bindungen des früheren Glanzes
entkleidet. Kür den Geschichts-
forscher bieten alle diese Städte
jedoch eine Fülle reichhaltigen

und lehrreichen Stoffes. Von
kleineren I lafenplätzen >ind noch
Breskens, Goes und Zierik-
zee zu erwähnen.

Unter den gegenwärtigen
Wasser Verkehrs - Verbin-
dungen treten besonder^ her-
vor: die DampferUnie nach Eng-
land zwischen Vlissingcn und
Queenborough; derüampfer-
dienst unter Provinzial-Verwal-
tUDg auf der Wc.stcr-Schcidc;
die Verbindungen der einzelnen
Theile der Provinz unter einan-

der sowie diejenigen von Zee-
land mit Südhüllanu,Nardhullaiid
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und Nord-Drabant durch (^umthcil von derProviiu nnler*

slQ(zte) Dampfcriinicn ; die Segel-^ciitffs- Verbindpogeil,
und endlich eine Anzahl von Fähren.

Das vorzüglich eingerichtete Loo(.>c n wcst- r. i>t i Ih u

so wiP dir Rrhnkonj;. Retonnuns; uml He f f n<- rii ii l'

detn M.irnii- Min:-icrium ^:ll;^r^[^lll Auf der \\'r->;fr Si iiuMc

unterhält die BelL'i^.hu KeL'i'--ru:)L; cinrn nsrurn l.n .t-<-ii-

dienst. Die ncfcn<Tlinj il<-- K.i:ir\\ av-.cr-- <li;r Wt S -hrUr

bis Antwerpen ist duicii Leiilcuer und f.(rl)ii;c- Sektoren
vor/Ogiich Bewirkt.

Das Fischereiwcscn hat sich auf den zcelSkndischcn

Gewässern zu einer Art Mittelding zwischen See- und
Binnenfischerei gestaltet. Die Gesetzgebung ist auf diesem

Gebiet hier seit Jaltrhunderten thSHcr cjewesen, ihren ln-uti-

gen Abschloss Jand sie 189a. Dh-, FiMl'.Lieiwc>cii emschl.

drr Mntc-hfl uRii Ausiemzucht steht unter der Leitiin|;

c'.iK-r ik-tii I' luan/niini.stcrium lAbtheUungDomlaoi) üDlCr-
-tcKtcn bc»uucieien öehftrdr.

Adfs in allem vereiai;;i;r. -ii-l- dir rin/c'nm /^wcjge

des \\',it5serwcsens der I'rovitiz Zeel»nd auch iUr die

wrniticr rim li >-'»ren Verkehr beichte Gegenwart zu

einem eine Fuiie des Wissenswerthcn bildenden Ge-
sammtbilde. Das Wappen der Provinz zögt einen mit
den Wogen ringenden, beiu Haupt Uber dieselben stoti

erhebenden Lftweo und den Wahlsprach: .Lucio r «1
emergor" —

MittlMiiaiicen aus Voreinen.

IHe dietjihrln W«Bdemrraaiiiilttil( dw deutschen
B*tonv«relns, welche in den Tagen vom 23 —25. Septbr.

in Dresden stattfand, war von etwa 40 Theilnehroem be-

sttcbt und hat in jeder Beziehung den geheilten Erwartungen
entsprochen, dank der ausgezeichneten Beschaffenheit der
von dem Festaus.schuss getroffenen Ordnung. Der i. Tag
der Versammlung galt der Besichtigung der C arola-
BrRcke, die in flcn I.andfiffnungcn bekanntlich aus Beton
erli.iiH ist Oas si:M'.ti--( l;c Tiefbauamt hatte die Keiintiiiss-

nahuic der Einict ihciit ii durch Aii^lage der F,nlwurfs-Zeirh-

niingcn und durt h vm Lincni W-r iron r iiiiiii<lliclt gegebene
Erklärungen in weit s«"'" i' 1' ' Wci-e crU ii liiert. l.'iiinitiel-

bar anschliessend fulutr di<- F.esichti^ung l< s m iien Dicnst-

gcbäudes des kf»nigl. 1 inanz-Minisiei luiiis, dessen
innere Häumigkeit uud fein.sinnigc Ausschmückung aller

dem Verkehr uud der Kcpräseuiaiion dienenden Theilc
lebhafter AnerfceaniHiji von vornherein gewiss waren. Den
Haupteegenstind nicht nur dieies Tagc.-^, sondern der Ver-
awnnlnns Oberhaupt, bildete aber die Besichtleang der
umfmngreicben Bahnhofsanlafre inDresden-Neaütadt
tmd naraeuthch der Oberati- zahlreichen Aii-.i l^-!' cn in

Betonbau, die hier angctrüffeii werden. Dif inner

hlReo hier Gelegenheit, den höch-sten Vertreter <lc.'. siehsi-

•ehen Eisenbahnwesens, Hrn. Gcli. HaJh Köpcke, der mit

anderen leitenden Pcrsftniiehkeitcn der Dresdener Bahn-
hofsbauien: Hrn. Brill. Krüger undHrn.Bauinsn.Schurig,
zur Erthcilung von Auskünften aller Art erschienen war,
zu bcgrttssen. Bei diesen iiautcn »ind im Laufe von nur
etwa I*

,
jähren Ausführungen in Beton zur Gesanimt-

riifiiue wMi i (wa 150000 Mitwirkt worden, aUo sehr
\vahr>chL-inlii h weit mehi als an irgend einer anderen
-Sirllr III Deutschland auf engem Räume. Grund für die

Bevorzugung des Betonbaues war neben der Gelegen-
heit zu billiger Beschaffung ausgczeiehnelen Sand-, Kies-

luid Schotier Maiehals, die KOrce der Bauzeit. Mit Recht
dürfen die Urheber der aiuwerordenllich mannicbfachen
AnsfAhrungcn in Betern, die hier angetroffen werden, den
Rohm ftlr sich in Anspruch nehmen, frei von Vorunbcilen
ntld Bchttlmässiger Denkweise, in kürzester Frist mit ge-

nauer Anpassung an den Zweck, und mit den geringsten
Mitteln, VVerke geschaffen zu haben, die angesichts der
zOgerndeu Art und Weise, mit der man vielerorts detn

Betonbau heute noch gegenöbertritt, als „bahnbrechend"
be/eichnei werden können X'on <1'"n mancherlei Ausfüh-
ruii;;i:ii -i-i hii-r nur einer -eliielef. !l i .sc n bah n - M r ü cke
von bctraclulicher .Spaimweitr ^n / zfdachl, bei der
man auf die früher übliche Zeili -nr;^ m eine grosse An-
zahl <rhmaler Rdgcn mit rcchlwinkligeni Ansehlu-s an die

W'idct liifier ,111 iiö-;gegriffen hat. Es wurden beim Bau
immer je .'w ei -oll. Iier TheiKvölbungen tnit der Gesamint-
brcite von eiu;t ;

" i;emeiiis.ini eingerüstet, doch unter
Trennum; dci beidtii i Jieile mittels einer Zwi-
schcnlagc aus Dachpappe, so dass diese schmalen,
weitgespaunteu EUnzetbügcn sich nnabhäneig von ein-

ander bewegen kOnnen» Mu hat ea bin am einem Bau-
werk von grosser KUhnheit zu ihnn, desaen AutfiBhnings-
welse wie manches Andere an den Bauten aus Dresdens
neuerer Zeit, bisher einzig dastehen dürfte. Besondere
Sorgfalt wirr! bei den Brtickcnbauten der Entwä-sscrung
der Gewölb' /ii-ev, endet, unddnrchgchendsslndKäm pf er-
gelcnkc aus Betnnquadern eingefügt. Die I.agc der-
selben ist in den Laibungcn nicht zu erkennen uud schwach
auch nur in den Stirnflächen durch die Fortsetzung in

einer Fuge, welche bis zur Deckplatte der .Stirn hin-

aufgeht. Endlich sei hier, als Beweis des Vertrauens,
das in Dresden dem Betonbau geschenkt wird, erwähnt,
dass als y\uflagcr für Hie eisernen l'ehrrhrückungen der
.Stromftffnungen bei der neuen K.^i ri'i.il.u ü. ückc zwischen
Neustadt und Allstadt I »IC- ileii !i e t m k n r ])e r bennt?« sin^l.

von welchen jedei ilie I,,i-.t ..in .i^lt- ,n: 111

Der 2. Versatnmiung.st^j; tulinc me ";"ucil;iel.ii-.fi naili

Cossebaude und von dort weiter nach Meissen. An
entgenanntem Orte war Gelegenheit geboten, von den

«0

muslerbaflen F.inriehtiintji-a der Belunban - Fabrik von
Windschild & LaiiL'el.nt Kenntnis- /u nelinien. In

Meissen galt der Hesucli zunächst der kgl. Fi>rzeilan-
,M ii n II t 1 k t ur , il e unter Führung einer Anzahl von Beamten
Iii alicii iiieilen durchwandert wurde, so dass von dem
Verlaufe der Porzellan-Herstellung au« dem Ki>hmaterial

bis zum kunstvollsten fertigen Stüde ein vollständiges Bild

gewonnen werden lutnnte. An die Beatcfadfoof der Manu-
faktur icbkaieo sidi lang ausgedehnte Bendingungen des
Domes und der Barg an. Dass nadt Vellendang der
Burg-Restauralitm tfleae Besuche ausserordenifieh lohnend
waren, braucht kaum gesagt zu werden.

Mit tiner Fahrt elbaufw.1rts nach Herrnskretschen

und einem ati.'igcdchntcn Gange durch die bekannten be-

vur/ugien Stellen des Gebirges endete die 3. Wandcr-
Versammlung dcs deutschen üeionvereins zu alliseiiiger

Belricdigung Derer, vrekhe sich derselben angeachlosBen
halten. —

Vermischtes.

Zum Slttdlnn der Frage, wie die Rauchplaee in Städtsa

zu beseltSgen art, hatte bereits vor mehreren Jaliren

der preussische Handelsroinister eine grosse Kommission
von Fachmännern gebildet, welche eine ganze .\r.?;ih!

sogen, rauchvcrzchrcnder Kesselfeuerungen uiurr-uchte

utid beobachtete, und aufgrund der Rcnh:iehiut:i; - Ergeb-

nisse zu dem Antrage gelari:te: da-s / un.irl st lur Berlin

eine Polizei- Verordnung erlas.sen werden möge, welche
die Entwicklung schwarzen dicken Rauches unter Strafe

siellc. Wie man weiss, hat in der Kommission keine Ein-

siimmigkeii i;< lierrscht, eine That.-aehe. die ange->ichis des

Bestehens ^lalih eicher Systeme rauduurzchrcndcr Kessel-

feuerungen verständlich Vst, und auch wohl aus dem Schluss-

antragc der Kommission herausgelesen werden kann. Denft
CS würde «onst die Beschränkung der gewOnstditM Polizei-

Verordnung auf die Sudt Berlin kaum zu ventäben sein.

Der Antrag der Kommiaaloa hat mehrere Berlnier
Vereinigungen zu Beralhungen mit Sacfaversiandtgea ver-

anlasst, die zu einer Eingabe an den Handelsminister filhr-

ten. welche die sehr berechtigte Bitte aussprach, dass eine

etwa zu erlassende Polizei-Verordnung nicht schcmatisdi
gehalten werden mOgc, sondern so, dass sie erlaube, jeden
einzelnen Fall nach seinen Besonderheilen zu bcurtheilen.

Es sind Wühl die formalen sowohl als sachlichen Schwierig-
keiten geweteri, die sirli einer 1 r h r n 1 .''istinc; ri<?r .Auf

•

gäbe et!ti;ejer; v;eL;e:i, welrlic den 1 Iundelsni;ni-ter ver-

anlasst haheii, von dem Erlass einer Polizei-Verordnung
zun u li' t A))siand zu nelmien. Er liat die gedaclite Bitte

wie lid'^i beHntwortct:
_leh l'..ihe ,Mir..'ii'h^l u -cli iIüvdii iiVigcsehen, die von der

Komiiussiuu l uiiäulig für Berlin enäp:ulileiie \'e: si-briti zu
crla-ssen. Dies ist in der Vorausset /nr-i: j;e-ehclien, dass

die Industrie ihrerseits der Frage der iiauclu ctliüiung ein

erhöhtes thaikräftiges Interesse entgegenbringen werde,
nachdem durch die Arbeiten der Kommission festgestellt

worden ist, dass es eine grosse Anzahl randiverhfitender
Apparate giebt, die geeignet sind, die Entwiciüutig Aber*
massigen Rantuies bei grossen Feuenmjpstltlen n ver«
hindern. AufBeschluss desStaatsminbterGima sind auch die
Leiter fiskalischer Anlagen angewiesen worden, ihren
Betrieben besondere Sorge zuzuwenden, und überall da,
wo dies mit ROclcsicht auf die Nachbarschaft n6tbig er-
scheint, mit der Anlegung ranchverhoteader ^riehtangen
vorzugchen.

Nachdem die Behörden damit den ernstcit W iileii be-

kundet haben, zu ihrem l'heil die Lösung der Kauehfr^ge
zu fordern, hat die Industrie nicht zu gewäit i^eii, dass
übermässiger Rauchent wicklutu' k II II f t i.; mit N ach-
sieht werde begegnet werden, un .ii na' h dem Gul-
arhten der Kommission mit .Siehe: imh Liii^enonimeu wer-
de-i ki-.iin, dass bei Anwentlun.; i',e(-i.:r;e|.-r r.iLirli verliülen-

(Icr .\jjijarale eine ernstlich lübvUuclu koiiisaciiilc öko-
nomische .Schädigung der Besitzer von Feuerungsanlagen
nicht eintritt. Ich habe daher den Hrn. Polizeipräsidenten
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veranlasst, der übcrniilssigcn Kaiichrnlwirklunf; gewerb-
licher Anlagen mit Nachdruck eniijcyeiizuiifieii."

Der eingeschlagene Wen scheint der gceifiiirt-lc .:u

sein, den r- lur den /!wrck giebt, und er isi In i . iii

dem geisttüdicnden SL-heiiiatisnius, dciu die Ausluiiruiig

von Fulizeivcrordnuncen in den Hftnden von Nichtsach-
verstflndigen nur zo leicht verfallt. Es will auch beachtet
sein, daaa sich eine gewisse — und vielleicht mht be-
deutende — IDiidarww der Ranchj^lagc in Berfin von
selbst vollzieht: ehwsineils durch iramer weilergehende
Ausbreitung der Gasfeuerung in KOchcn und andcrcntheils
durch Verlegung zrosser industrieller Werke weit nach
ausserhalb, Dem Verschwinden der Iktrsigschen Werke
aus der Stadt nach Tegel schloss «ich der Auszug der
Schwarzkopfschen Werke nach Wildau bei Königswuster-
hausen an der Oberspree an. Ks ist aus mancherleiTirrtnden
als sicher an/.uiiehnicii, dass dieses Wrschwinilen zweier
der bcdcuicnd.sten Berliner industriellen Werke in den
oAchslen Jahrea noch mehrfache Nachfolge finden wird.—

Patent-Trottolrstelne D. R.-P. 193371, von R^.-Bmstr.
Kranz Woas in Wiesbaden. Die Zwecks sicheren Begchcns
und Belebung der glatten Fläche geriefelten Thon- und
Zcmenifliesen litten bisher unter dem rcbelslande, dass
sich in den Kicfclungen der Schmutz sehr festsetzte und
schwer daraus zu entfernen war, während sie andererseits
auch das .Stehenbleiben von Wasser in den Vertiefungen,
also im Winter die (ilalteisbiMiniL; bet;On>tiiL;ien. Auch
die Zerstörung der ganzen Bargersteig- Befestigung bei
Froii wurde durch dMM» Fesibatten der Fenchiiskett be*

sehleiinii»!. Allen die-
sen L'ebelständeii wird
durch die Hatent-Trot-
iitirsteine beistehender
Funii begegnet, deren
Riefelungeii >,'inimtlich

in eine in der Diauo-
nale der Platte Rezo-
Die Platten werden
hervorgeht, so vor

gene 1 lauptriefdung etiunOndeii,

nun, wie ebenfalls aus der Abbik
legt, daas diese Diagonalen in der~Riehtung des i^uer-
Benlles des BOrgeisteiges liegen und eine zusammen-
hftngende Eatwässemngsrinne bilden. Diese AnsfQhrangs-
weise ist natürlich fQr Platten beliebigen Matertals an-
wendbar und bedingt keine Kostrncrhöhung gegenüber
anderen geriefelten Platten. In eleicher Weise wie für
liiirgrr-teige las-cii sich derartige Platten zweckmassig auch
far Kochen, chemische Fabriken, Stalle, aberhaupt oberall
da anwenden, wo auf den Boden viel Feuchii^tdt Kommt

—

Dai Pemh«Uwrrk In Dresdm, das bereits einen Winter
in theilweisem Hcirii tic gestanden bat, ist augenblicklich
die grös.ste Anlage du>cr Art auf dem Kontinent. Vji

wei den voti ilir aus eine Ranze Reihe königlicher Gebäude
am Unken Klbufcr, wie Thi aler. Museum, Schloss, .Stände-
haus, Katholische Kirche imt W ärmr, ausNerdem auch mit
Licht Versorgt. Nach dem ..fJc-undli. Ing " iiiuss diese
Zentrale unter ungOnstigsien Verhältnissen c iil- W ärme-
menge von 15,2 Mill. W.-E. stündlich abgeben. Ks han-
delt sich um Dampfheizung mit hoher Spannung. Es sind
2 Leitungen angeordnet, die sich derart ertifmzeti, dass
eine derselben bei 7,5 Atm. Anfangsspannuni; den ^c-,
grösstcn W&rrocbcdart, bei 6 Atni. Anfangss|)annung den
Bedarf bis u 5' Auasentempcratnr decken kann. Der
Ourchmeaser dieser Ldtungen stellt sich am Anfang auf
nur Der grtaate vom Omipf xarfickzuk^ende
Weg, der in 33 Sek. etwa darehoieaMn wird, betragt
tajp. Das Niedcrsehlagswasser wird dorefa besondere
Lettoncen aorOckgcfahn. Sammtliche Leitungen liegen
in MDwnnten Kanälen, x. Tb. im Ueberschwemninnes-
GdMet der Elbe, «nierden ftffentUefaen Verkehnainssea. —

BItktrIschc Schnellbahn Liverpool»ManahMlcr. Wir
haben schon milgetheili, dass das engtische Oberhatis die
Genehmigung zur Erbauung einer elektrischen Bahn zwi-
schen Liverpool und Manchester gegeben hat Die ganze
Strecke, die s»^" lang ist, soll in 18—ao Minuten durch-
fahren werden, .sodass eine Geschwindigkeit von etwa
160 ka in der Stunde erreicht werden soll. Durch eine
Verbindung der Wealla^ioase- und der ddctrischeii

5. Oktober 1901.

Hrcmve wird der in voller ( leschwiiidii^keit <lahinsauscnde
Wagen in 37 Sekunden, d. h. auf eine Entfernung von
nneclAhr f)sr>"', zun) .Stehen gel)rachl. Den zum Betrieb
inihv. iti. li^'ii Strom soll die Halm von einem in Warrington,
ungefähr auf halber Strecke, gelegenen FIcktn/itätswerke
erhalten. Die Wagen fassen bequem 60 90 Personen,
so dass bei einer den Verkehrsverhaitnisscn angepasstcn
Zqgfoige von S~t5 MinMea iSooo Penonea t^liGh
f6ra*rt werden hOnoen, eine ZahL die aber erheblich
aberschritten werden kum. Die einzelnen Wagea Amr
solche und keine ZOge werden verkehren) erreichen mre
volle Geschwindigkeit erst, nachdem sie 3 i^o» von der Ab-
gangsstation entfernt sind, und durchlaufen die ganzeStreckU
ohne Aufentbalt Sollte das Unterhaus dem Beschlasse
des Oberhauses beitreten, so darfte der Bau der Bahn
bald bceinnen und binnen kurzem an der Stelle, wo einst

Stephenson >eine erste Eisenbahn in Betneb setzte, die

erste dem Fernverkehr dienende elektrische Schnellbahn
erstehen. —

Techniker all Bargermelater. Die Falle mehren sich,

in denen Siadigemeinden in der Erkenntniss, dass die

wichtigsten Aufgaben der StaUie z. Zt. vorwiegend auf
technisch-wirihschaftlichcm Gebiete liegen, bei der Neu-
besetzung der I5ür;!ermeisters(ellen von der ausschliess-

lichen Bevor^ 11^:11 Hl; der Juristen Abstand nehmen. Nach-
dem Stadtgeineinden im ( irns^her/ogthum Hessen wohl
zuerst in diesem Sinne vorgegan-jcn sind — wir erinnern

nur an Glessen, wo zum zweiten Male ein Techniker
zum BOreernieisti [ berufen wurde, nachdem der vorige

eticnfalls aus dem technischen Berufe hervorKC-
gangene I '.iirucrniri^ier zum hessischen Finanz-
minister ernannt war, ferner an die vor einigen

Jahren erfolgte Ausschreibung der Stelle eines

a. BOi^ermeisters far Mainz — kommt jetzt von
der bayerischen Stadt Furth die Naehnehl, dasa
das Gemeindekoit^ium im Gegensatz zum Ma-
gistrat rar Bewerbung um die erledigte ßQrger-

meislerstelle nicht nur Juristen, sondern auch Tech-

niker und Volkswirthschafticr zulas.scn will. Es ist

das um so fiberraschcnder und erfreulicher, als

leider in Bayern die Techniker als Stadtbauräihe noch
keineswegs eine vollberechtigte Stellung in der Stadtver-

waltung einnehmen. Hoffentlich siegt in dieser Frage der

neuzeitudie Geist gwgmaber veralteten Vorurtheilen. —
itnogan von J. Bcrgcr in

lur einfachen und" sicheren Fest-
Stelluni; der Küstbäunie dient
cm eisernes zangenartiges In-

strument, das -ich soweit «'iffncn

lilsst. da» man den Kii^tbauin
umfassen kann, worauf die Zan-
uenarme » gettffnct und mit ihren
duichlochlen Enden auf den
Scinvi-llcii fcstL;cii.ii.',elt wer-
den, liii- mit .Scliuizbreitcrn und
Ki ik n in den Fensteröffnungen
festgelegt werden, wie Abb. 1 a
o. b zeigen. Aus Abbildg. a u. 3
iat femer die Ausbildui^ der
ftbrigNi Rflstungstheile, da auf
Konsolen gelagerten Laufsteges,
des Anschlusses der wagreehlen
Stangen an die Rüstbaume usw.
deulhch ersichtUch. Letztere An-
ordnungen enthalten im flbrigen
nicht« wc$entlich Neues. — L.

Zur TiteUrage In Bayern. In der jangsten Zeit ^d
in Bayern die folgenden Titeländerurigen eingetreten: Es
heis>.en bei den Staatsbahnen die ObcrbahnBmter fort-
an Ki'cnbahn-Uetricbsdireklionen, deren Vorst&nde
F.! - i n liali n - Beir iebsdirektoren ; < »bcringenicure und
l >bcr-Maschinenincenieure: I< e g ic r u n g s ril t Ii e ; die Vor-
stände der Zentralwci k-iatlen: Ze ul r a I w e r k> t ä t te n-DI-
rcktoren; die Bczirksiimenicure un<l Bczirk.s-Maschincn-
itigentcure: ai ir. ilcr Stellung von Keferenten: Direktions-
räthc, b) im übrigen Dien-tc: Oberbau- bczw. Ober-
Maschiii enius pek toren ; <lie Betriebsingenieure: Direk-
tionsassessoren, die Betriebs- Ma^chineiungenieure theils

Dircktionsassessoren, theils Maschineninspek-
toren; die Abtheilungsingenicure und Abtbcilungs-Ma-
schineniagenienre: Eisenbahnassessoren. — Der Ober-
ingenietxr des Kanalamtes heisst fortan Kanalamts-Direk-
tor; bei der Post- und Telegraphen -VerwahnnehelBen
die Oberingenieure fortan Oberpostrftihe, dieBezirks-
Ingenieure a) in der Stellung von Referenten PostrStbe,
b) im Obrigen Dienste Ober-rostlaspektoren; BetrielM-
iiigeaienre: Ober - Pos tassessoren; Abtheilongsinge-
nieore: Postassessoren. —

Paiacbkau, Schlesien.
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DMrtMka Sttdlt^viMilhni In Diwtfm ifog. Der üb
Jahre 1903 in Dresden stutfindeaden Deutschen Sudte-
AttsfileUung. wird allseitig grosses Interesse entRef^en-

ecbracbt. Bis jel2t haben 119 grössere Städte ihre Be-
(heiligong an derselben erkltru Wie atis den mit diesen
Stidten gepflogenen Verhandlungen licrvort^oht. wird die

AncMellung zahlreicher Gegen--iäiidc aus allen Zweigen
der städtischen Vcrwalttmf; hciihsichti^i, umi es kann
schon jetzt festgestellt wckIlh, da» die Ausstellung ein

anschaulichr< Rild \cjn dem ycf^cnwirtigen Stande des
deutschen Suuiiewcscns und von den !• mircliriticn auf

allen (jcbietcu der Ucuieinduvei vv .lilung bieten wird. Wie
bekannt, wird mit der Städtc-Au-aiiellung auch einr Aus-
stellung seitens Gewerbeticihriidcr verbunden, 7.U welcher
neue oder musicrgihigf Mim iLhtuu'^eu und (ieucnsllinde

zugelassen werden, die von dciits>chen (iewcrbcticibtm-
den in eigenem Betriebe fQr den Bedarf grösserer Ge-
meinden hergestellt werden. Auch für diese Abihcilung
sind sclrm ii'f^l Aniii'^-ldiin^i-r n.j jiiigcn.

Im kfioigl. Kunstgcwerb«- Museum zu Berlin werden
auch in dic>cni Jahre eine Keihe interessanter, unentgelt-

licher \'oiiraL.'e unter Vorführung von Lichtbildern und
gk-ic)i,!eiii^i r .Vuvsiellung von ( i( L:rti--ia:Hlen gehalten. In
d«-n Mfinalcn t »ktolxT-Dezenibcr itjoi finden Dienstags,
Doimerstriii-. und Frrit.i^- X'iirir.ipc der Herren Dr. Hcr-
niaiui Lucr über die Kuu^i lu dei lisciilerei, Prof. Dr.
.Mfred Gotthold M c y c r Ober die neuidaasiscfaen Stil-

arten bis zum Tode Scbiokeljy und Dr. Paul Schnlziug
Aber das Gnbrnal ia aher and oener Zeit slatt Jeder
Voimg mattM 10 Abende. Bcsbia der VorMge mm
8l| la bezw. it. Okiober Abends Vj^—9Vt Uhr. —

Chronik.
Der Umbau der Bahnanlagen In Salzburg und Frei-

lassing, vciaiibsKt duri'h dnu ßnu der Tnutnibülin, wird ^in^serc
L'mwdUuitgen iu lien bcx. ßahimuliigcn hcrVMtiuiiu). Der Umb«u
4c« BahnlMfe» in Sehbaig winl, eiiMcM. der Aailage diiea Raacir.
und Gnterbalinliofea, die etaUUrne Summe von 14— ts MHI. M. De-

Die Ausführung eines Tunnels von Wattwil über Kalt-
brunn nach Ulznach nach dem Kntwurf Luüser - Dictlcr - Moacr
und mit einem Kostcnaufwaiidc von ctuax Ober ii Mill. Krcs. i^it

vom «hweizcriichcn Ei9ei>bnl)n-l>epartcnjeiit Kenc]imi(;t woidcii. —
Der wiederhergestellte Dom In Bremen i-^t am 33. Sept.

feirili. li eini;r\vcilil w.->i ili-n- I>ie Wirderherstclluni;. welche mehr
alst 3 Mdl. M. beankpruelite , ür ans frt;i\viUit;cn BeitrlKvn zu-

stammt-n^ebrAi'bt wurden, w-.iidi scnt l)<)nibatunri«(er Salzmann
und nach dcsKt'n 1H97 erfoticu u loili.' dnrvli Dombaumcisicr Ehr-
hardt KrU-ilct. I>i(r .\usnialiin>; des Inncjen liutle Prüf. Schaper-
Hai]nu\er übcrm>mnicii. --

Das Maedalenen-Stlft bei Teltow, nm-li Kn(wtii-fe der
Arihitcku-n Krdinann & Sjiitidler in Betlii iü fi.i.k-.uiu und
FuU erriclitet, wuidc am a^. S^lbr. in Benutzung licnomnicu. —

Der Umbau der «Bs^ilsAsn Bank" an MaxbnUlaas-
platss In Mttnohen, ein Werk des Arebitektett Prof. Albert
äehmiiit in Manchen, in; S'ilc .Ir?. Birn -V. it'j?^7rfnl':rt, i-t (i'rüe-
DUt2ung übor>;ct>cn wonl'

n

Zu der neuen Cbrlstophorus-Kirche in Friedricbshagea
bei Berlin, eiiieai iimh dem Kntwuife des Ar>b, Jorgen Krnj;er
in Ueilin mit einem Aufwände von rd. 300000 M /u errii hti;niltn

GoMesbrnie, iai in diC'.cn l'ftf;en der Grund'-tein e' let;! worden.
Die lOOO Sitt|Mln' Imllende Kin hc, im Stile ilc » markin heu Bm k-

Sltrinbmic« entworfen, soll rxir i50-j;ihrigen Jnb» "' 1 r vm Fr ilii Ii--

ba>;en, im Mai loo), eingeweiht werden. —
Die neue Prinx-R«geaten'Brttcke In Manchen, weii he an

Stelle der vor » Jahite Eei Hochwasser ciagestOrtten BrOcIte er>

batrt wenlen ist, wurde am 09. September ia Cceeowart dsa Priiu.

Regenten und der Veitreler d«r BeliArdcii feieriich ci^gcweilik —

P crsonal-Nachrichteo.

Deutsches Reich. l>cr pr. R<^..Biiistr. äcci io Zaboin ist

«. kal3>. Eiücnb.'Baup 0. Bctr..liMp. bei den Reiebaeiicalii. in Eis.»

Lotbr. eruannt.

Baden. IVin Kcv.-Biu-li. I. eh mann in FreiburK ist der
Titel R.ihnbaulii..|i. vti lielieii. — IVr l<e(( -ISnistr Lehn in Bruchsal
i*.; /. 1 i^.'nb -Bauiusp. Uaiel und der I!- 1' H-n-str I nre i:i f.'rr.i'h

z. 11 ifiip. ni Maindteini vei'.' f 't

Bayern. Als Idr siiid bei den plWi. Kisenb. nulgcnommca:
Arnold iu Kaiserülautern Ul u. Fachs ie Laatemltni.

He»!ien. Ik-iii Krt: -ltiii».ir. Geiss aas Danustadt ist die
nailiRCi Kiitla»3, aiü il Staatsdienst ertlieill.

Preussen. Dem R<x - u- Rnh., (leb. fi v: R.i'h v. 1' i e il e •

mann in rotxdam ut der Ruthe Adler-Onlen 111. Kl- mit der
ScMctfe, dem Bhw^Qb..Brth. u. SchiHb.-Betr.-Dir. Krcts«1itaer
in Bcrfia, dem Har..Ob.-Brth. und MaiR-hinenb..Betr.»Djr. Rslin
V. Jaski in \Vil1i> lm-lia\ en u. dem Geh. Bilb. v. K ti s a i n 9 k y ,

vonr. Rath Im Krie);»niini.si. ist d< r kitl. Knjnen-f)rden III. Kl., dem
Ki.-Bauitis]>. Brill. B e e k e r i» Hsnaa und den Uani.-[iaiiiM|t.

Weiiroff in Potsdam u. TruMlnsan ia Torfsu der Kolba
.\dler-<-)rden IV. Kl. verlieben.

LHe Krlüubiii^.« iai Annahme und /. Tt«>,'en der ihnen verlieh,

frcfudl.md, ünkii lit ertheilt u. iw : «lern Eiscnb -Bau- u. Bctr -Insp,

F a I c k in Kobnig des RiUeritrenzcs II, KL des ben. »achs.-emcslin.

Msusoidcos; dem iteg> tk Brill. Schflllen-b«rg in Erfott des
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fOntL sehvvanibBTi;. Ehrenkrciue» III. Kl. , dem Rcr.« u. Brtlt.

Winde in MiiTHi-n .1. KhrrnV-. n,'. Hl, K! -les fiii.li. i:(i|iiii:h«n

I lausorden . . il. m l'ra. Hi'i k.;!- I .isniti -I >ii - i-i J u n ^: n m k c I

des Komman<lcnrkreu/c» I. Kl. de» kj;!. achwcd. und norweg. Waa»-
Ordens; den Geb. Bttbo. Haas in Alton« vmt Sehaper iiklUlB
a. Rh. de« RUterkreaxes I. IC1. da voneea. Ordens.

Oer Ree.- u. ßrth. S i v e r s in Gombinucii ist auf die Daser
von 3 Jahren behufs Kintrilta in die BauvcrwaltunK des TeltOW'
ICanaIcs ids lecitn. Beiruth dc^ Laitdratha bearkaubl.

Der BMb. Beredt in Trebnitz i. SdiL iai faaioriMii. —

Brief- und Fragekaaten.
Hrn. Stdtbmstr. H. M. In Sgbg. Biaher i«l eine Rntsi heidunK

dci * ' V.-(, nitht veri-il^T.tl,. In, wi-lchc inbaltlieb sieh in Gcfcrnaalz

zu der bei Kacnpu itiyU ^. 440 mitKctbeilien atdlt. Gluichwohl er-

scheint es kaum zweifelhaft, das» die Forderunjj der PoUrei luni

.\bputz der nach dem 1. Anril 1804 crrichlctcn Strauenfruntcn
•-eiten". des O.-V.-G. als bcrechlitrt erkirut '.vi-idcr. v. inl, \m 11 il.iS be-

n'i;tr Ansinnen im Rahmen der Iuiiivvti'i In < rliiNM imn Vi>i3'.:l:.-ittcn

ließt. Zweilelhaltcr ist das Rerht der Polizei, diene» Abputz aucb
lor Gebttud^ronteo zu veriangen, die am i. April iflM acbaa «aiw
banden waren. Gleichwohl ist nidit auxKesehlosten, daas Iralidea
vorbereglen Urtheils das O.-V.-G. zum Verwerfen einer aal' Kraft*

lo«erklÄrTmp der bereiten PoliieK-crfOpunK anzustrengenden Klage
ReUnpen kann, wenn e» nAmlirh die l.'cbericufunc; /ewitnil. das^

jene.- iunci 11 j-.is Gründen der offenllii lii.-:! Kiili- ,
1 i.iliiüia' und

Sieliedieit lu reehlfertigen i'rt. Hie Verunstaltuiijj ülieuUiLljei st: .isscn,

welche durch veHallene Ftomen Keselialfen werden kann, zu ver-

bflte^n, kann aus Gründen iler Ordnung ((crcchtfertiKt werden, deren
Wahruni; zum Amte der Polizei ijchOil. Sclbitredciid lassen eich

nach dieser RiehtunK keine allgemeine Regeln Kcbon, ist vielmehr

von Fall zu Fall zu beortheilen , ob sehultbercchligtc GrOodc dca
GmueUiwablea vericgse oder aie rein willkarficHaa Veriaaflae
•Hdlt wurde. — Sofern die den BQrKcrstcif; eiiiochgKnden, Amt
die Bauflucht iruiausragenden StieKcn thatsAchlich ein Vcrkcbn<'

Mnderais« bilden und zur (.efahr fOr die Strasscn|;an);er gereichen

können, ist die Verkehrspolizei nicht bloss befugt, sondern kraft

dr,t -. .\rate« sogar verpflichtet, deren BeseitiKunn »u vcranlu*ten.

DeiiuUKO VcifOKungen finden unverkennbar in A. I. -R. II 17 4i 10 mit
G. vom ii.MArz i8so§6ibreSint2e, weshalb bei richli);cmSarhbetdlcb

mit hohor Walirscheinlichkeit, die fa«t an Gewis><heit grenzt, antll.

nehmen ist. dass dicsbezDf;lichc VerfORungen vom O.-V -G. für be-

rechtigt crÜflit werden worden, w»? zur Abweisung der auf ihre

Kraftloserklärung gerichteten Klagen iHbrcD mOsste. ~ K. H-«.
Hm. W. ia llanaa. Ob der Keabaa vor «der iMeh dem

I. Jan. igoo, also unirr attem oder neuem Rectale «aageführt ist.

erhellt aus Ihrer Frage nicht. Jedenfalls haben Sie unter der Herr-

schaft des BdrBerlit hen Gesi-tzbuclies kein Mittel, dem Nachbar
zum Dulden von Fenstern in di r Grenzmaucr und tinriuniuii); eines

Lichtreehtes zu zwingen, sin<] vielmehr auf dessen EnlK<°geiikomniea
angewiesen, l'ebri^ri'ns hiaueht auch die Pulizei in Biaitditniuem

weder Fenster, nnch OeHnungcn zu dulden. Eine lliren beson-

deren Kall treffende entclUlyfeBde Antwort konnte nor bei genauer

Kenntniss der Sachlage gcfeben werden, wOrde aber auch Ober

den Raum liinaoiceiieit, welcher für Ff^gctacaaiHKirtuneen verffl^.

bar ist. — ß. H e.

Hm. C. O. Io OoitWUHt. Durch WcgMeibai aus dem Ge.
«chlfle und VateiMlmRen Ihrer Dicnate würden Sie einen VeHraga-
brucli bcKehen, der Grund zur kOndigungilosen Aii^heh mit de«

l>ienstverhältuisses aowohl nach Gewcrberechl , %vn- na. Ii den)

H. G. H. bieten ki'iiinic. Der Verzug bei Zahlung lbr»-s Gehalte»

ciebt Ihnen ein Klagerccbt, sowie einen t.niiid »tra Auslritie aua
dem Aibeitsverhaltiiisse. Ob daneben ein Si liadcnanNBtueh be-
slcbcn wdrdc, ist aus den un« niihl bekannten n*heren Unisläiulen

des .\nstellunKS-Verb*lti)i5ses zu beiirtheilen. - K. H e.

Hrn. F. H. in Velbert, Zementpiil/ '.vinl von Ammoniak
«0);egriflen und es i»t ilr-lv..i!> nicht daraul yii inliruLi. d^i»^ der-

selbe sich in dem Jauchebteken der Dnnger!.uut emi.» KubsUdlcs
auf die Dauer als Iwltbar erweist. Bei »ehr diehtetn

Cutz, wie er unter Verwendung von Feinxand erzielt

ann, mag allerdings Hahbarkeit für eine Reihe von Jahren mOg-
Ikb s«in. Besondere ScbutMUittel sind nickt bekannt..

Fragebeantworlung aus dem Leserkreise
Za Aufrnye i in No 74. Der Se h i in m c 1 b i I d n n g in We i n - und

Vinrat'rsl-.fll^Tn wird dureh Anwendung von KantsihoklWm und
Kiiiiis. buk niUtr, welche beiden Produkte vom Unterzeichneten zu
beucjsi 11 saikd, mit sichcrem Erfolg in der Weise vorgebeugt, indem
man den alsen Putz, soweit die Feuchtigkeit reieJit, entfernt und
die Fliehe mit etwas^üpsaiOncl giftttet und aUitaiin den zuvor mit

etwa 1 1 Lri"lfirni<i6 verdttnutcn Kautschuklrim auflMl^t, auf weli htn
dauji I 11 le Putz anzubringen ist; sobald der neue Putz trocken

ist, wird derselbe durch Anstrich mit Kantachukbutter gegiai die

EiBwiikung der FeiKhtiglMit ffiuAaM, Dieses VerMiinai hat afcb

£mil' Haue h , .\rchilekt und
Rbeinfelden (Baden), Basel (Schweis).

Anfraiten sn il c 11 t. e ä i r c i «,

Welche .'Vnsltii liimUi I hiilnn ^..^i :",ir ! rvn-lun.: (-inr-s hi II-

leuchtenden Farbtuneü .111 /.. n unll '>den und Wuidui ui .Scitwimm-

bnssius bewahrt? A. in M.-Gl.

Inhalt: Uas Kaliei Willtcitii Lirnkaui in Halle a. — F.\ae Enigegnuag
in S*»hrn il^r s;.iii+ch brstimmleQ melirlheiliKen Streben . Fachwerke. —
Ucber Waskrrbautt'u tiud WaMcrwiilhsehaft in der Ni«drrUn<il«rhefi Pravial

ZaalaaiL— Uiitbailaann an* Verna« — Venniaehm. — < iirealt^ — Ca-
»Olla^WadlZ^efa^eo. — ttcial - und tiinekastfii.

HIcrra eine BUdbeüa^ei Das iCaiaer WiltieliD-Dealunal

in Halle ». S.

G.m;b.H„Vtriig d«r DeaMbte
" -* Mla-BUclear

Par
Grere,

Mb. 80.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXV. Jahrfraog Mo. 8i. Berlin, den 9. Oktober 1901.

Verband deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine.

Sitzungsbericht der XXX. Abgeordneten-Versammlung in Königsberg i. Pr. am 23. u. 24. August 1901.*)

I. Siuungstag am 33. August 1901.

MiKh eiiii}»cn kur/rn W' irtcii dt--- \'ei liands-Vorsiuen-

'Irn, III wtj'chfn cirrscihr aul da> jo]iihr!s:c Be«it«rhcn

-- lies \\-rl)aii(ic- , -owil' iUif lio iriiinichr s'"*^*^ 'ch

ulx-rw miiirnon Srliwirris-kcitcn iiinciiialb dc&aclbcii tütl-

wrnt, wird die \ t i -ainmlnng durch den Ilm. Oberbürger-
nu-ister (.ich. Ucg.-kih. Hoflmann begrOsst, welcher der
Freude darüber Au-s<lruck giebt, dass der Verband Kilnigs-

bcre 2um Ver«jinuuluugsort gewählt bat, und gleichzeitig

die Hoffnang auwpiieh^ 4taH (iie AlM>eordBeteD aueh von
Königsberg mancherid Anregung mnnetmwn meehten.

Der VecMtieiMle enwihiit sooniB die Verluste, welche
der Verband im Voriabre dareh den Tod von MiiKliedern

erllnen hat, deren Namen genannt werden, soweit die-

selben dem Vorstande bekannt geworden sind. Die Ver-
fammlung ehrt das Andenken der Verstorbenen durch
Erheben von den Sitzen.

E-s wird sodann Hie Liste der Anwe- emlcn durch Auf-

ruf festgestellt, woln-i ..u h die Anwcyculin; von 87 Stitutnen

cri^-ehi. K- mücI /ii^t-f^en als Mitglieder de» Vorstandes
ini ]r I ."^nrtinu- i'.n- Htm Waldow.Geh.Brth

,
v.Weltzien,

Geh. Ob }ii ih . H u b 1 n dc>
,
Prof., Frhr. V. Schmidt, Prof.,

Kiselcn. I<c:;.-Bnistr.

Ferner sind vertreten:

1, Architekten-Verein zu Berlin mit 22 Stimmen durch
&.<- Wir. : .Mlilin. Tntrnd - 11, Rrlh., Beer, T>ir, i!er

-ladt. \\'a---L'i wrrk'-' , ue 1 1 c lie r, Keg.- ii Hv\'n.,

* onl.ic, Unh.. Iliiack, linii., Holland, G.ini.-

Bauiiis;!., N,itu>, i.rh. 1.1 rih . Saran. Heg u- Hnh.,
Sr hul/c, üfh. Brill., .Sarr.izin, (leh. Ob.-Brlh.,
\\:--\\^. I'r.if,

a. Württembergischer Verem für Baukandc 2U StuU-
gan mit 4 Stimmen durch die Hrn.: E. Mayer,
.Stdtbrih., Zügel, Brth.

3. Sächsischer IiiKcnieur- und .\rchitckten- Verein 7U
Dresden mit 6 Stimmen durch die Hrn.: Poppe,
Geh Brth., Dr. Ulbricht, Oby-finh., Prof., Michael,
Reg.-Hth.

4. Ardiiiekten- und Ingenieur-Verein zu Hannover mit
6Stbnffien durch die Hm. : U n g e r

,
Brth., Nessenius,

Landesbrth., Dr. Wolff, Landesbrth.

5. .Architekten- und Ingenieur-Verein zu Osnabrück
mit I Stimme durch Hrn. Lehmann, .Stadibmstr.

6. Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hamburg mit

6 Stimmen durrh ilie Hrn : Zimmermann, Riuidir.,

C. O- (.M-iu!, Iiiy . IL i M - 1'. aiibf 11
,
liaun--(j,

7. Arcliii'kicn- und Ingenieur- Verein zu Kassel mit

I Stnnme durch Um. Dr. H. Walter, Ing., Oberl
a. d. Baugcwerk-Schule.

8. Architekten- mul lnL,'rnieiir -Verein zu Lübeck mit

t Stimme diircli Ilm L Ii r i s icnsen , Eis. Betr.-Dir.

9. .Schle--\M^; 1 lolsiemisc her Architekten- und Ingenieur
Vcieiii zu Kiel mit i Summe durch Hrn. Radioff,
Kreis-ßauinsp.

10. Bayerischer Architekten- und iDgcnienr-Veroit jiit

Mfliiichea cnit 6 Sdinmea durch ooe Hrn.: K. Latz,
GeneT«l-Dir.-K<li., C. Weber, siftdL Ob.-Bnh., Fr.

Völcker, Bez. Bmstr.
11. Badischer Architekten- und Ingenieur- Verein zu

Karlsruhe mit 3 Stimmen durch Hm. Williard,
Brth. a. D., .Stdinh,

12. Architekten- und Ingenieur Verein zu ÖWrnhnrs;
mit I Stimme durch Hrn. Ijuii.k, * )bHnli

13. Ostpreussi.srhcr Architekter.- und Ini^riueur-Verein
zu Königsberg i. I'r. mit a ."^tmimeri lui rh die Hrn.:
Wienholdt.'Brth., Grosse, EiseriLr.- Dir.

14. Ari hiK-liten- und Ingenieur-Verein zu Frankfurt a. M.
mit ^ snmraeti durch Hrn. R. Schmick, Reg. Bmssr.

15. \\'i"-tfjreu--i..rlier Ari ii.- und In;^ -\ erein .'ii Ikin/ti;

liiu a Siuuiiieil liuich Ulli. Lcitmbcck, liauialh.

16. Architekten- u. Ingenieur-Verein für Elsa» Lothrin-

gen zu Siras-<.burg 1. F.ls, mit 2 Stimmen durch Hrn.
.\ r n t z , Dombaumstr.

'( .\ n m c rk 11 n j; de 'j (1 r»r hü ft» fit h r t r » Mil Rüi-k-.it ht <)ur-

ii'-il, dji>s <irr ucntlit he Sil/unfc;'<ber(chl nur ilie Best hlii>se cnttiult,

Uic *K'b «geh in ilem UcrK'ble b. 430 u. l(. funien, wai' tun Alnlruck
de* erUertfi «rtprtmclirb nieht bealMicbUKi. Er eriolft jcut «uf
Wunirli ciitiKer AbKc»rdiiHen.

17. Mittelrheiinscher Architekten- nnd Ingcnienr-Verein

zn Dannstadt mit 2 Stimmen durch Jim. v. Will-
ntann, Prof.

18. .Xrchitektcn-Verein zu Dresden mit 2 Stimmen durch
Hrn. O. Haenel, Arch.

19. .Architekten- nnd Ingenieur-Verein ffir Niederrbein
und Westfalen zu krtln mit j Stitiimeit diirdi die

Hrn. Stobben, Geh. Brth., Kaat, Arch
ao. Architekten- und Ingenieur-Ver ein . ii .\I,it:i1obui m t

2 Stimnipn durrh Hrn. .Stolz, Stadtüaunisp und
Branddir

21. .\rchiiekten- uiitt Ingenieur-Verein zu Bremen mit

2 .Stimmen durch Hrn. Bücking, Hrtli

23. Architekten- und Ingenieur-Verein zu Aachen mit

j Stimme durch Hrn. Boost, Prof.

33. Mecklenburgischer .Vrchitektcn- u. Ingenieur-Verein
zu .Schwerin i. M. mit i Stimme dardi Um. Dreyer,
Landbrastr.

34. Voreiaigutg Berilner Architekten zu Berlin mit »
Stimmen durch Hm. F. Karte, Reg.-Bmslr.

35. Bromberger Ardiitekten- and InKtuenr-Verein mit

I Srimme durch Hm. Skerl, Bröl.

Nicht \ errrr'U-ii w.iren folL^ende \'ereine:

1. .Xrciiitektcu und lujiieiiieur-Verein zu lircsku,

2. Verein Leipziger Architekten zu Leipzig,

3. Architekten- und Itigcnicttr-Verein für das Herüogthnm
Braunachweis zu Braundiweig^

4. Technischer Verein in Qirliu,

5. Polytechniaeher zu Mett,
6. Arcfaildelien- und Ingenieur-Verein m MannhcinL
7. Architdcien- und Ingcnienr-Verein zu Düsseldorf,

8. Architekten- und Ingenieur-Verein zu Münster i. W.,

9. Architekten- und Ingenieur-Verein zu Potsdam,

10. .Architekten- und Ingenieur-Verein zu .Stettin.

ti. Architekten- und Ingenieur Verein zu Posen und der
12. Architekten- und Ingenieur- X'crein zu Erfurt.

Es wird nunmehr in die Verhandlungen eingetreten.

I. Gcicbaftllcber TheU.

Zur Abkürzung der Verhandlungen werden die ein-

zelnen Punkte des Geschäftsberichtes nur dtirch den Ge-
schäftsführer aufgerufen und die .Abgeordneten aufgefor-

dert, ihre etwa abweichenden An.srhnnunccn geltend zn
machen.

Zu t (! e r Tagesordniine^ Vor I a »; e d es Ge-sehSf t

berii:li(e>, N.ichdem seison-- des ( le-i;lKi:t>lntii ei ~ d.inmf

hingewiesen i»t. dass der Verein dem^clier Ingenieure

der Anschauung .Ausdruck irc.;ehen hai, da--, ilc an der
Aufstellung der Gebühren^rdnun;; bedieilmteii Vereine
oder N'erbäiiiie d.is -leiclie Kerbt .ml \'er"ffentlieliuni- und
Vertrieb der-elheti iiättcn. wird diese.-? keclu durch ent-

-firerlieriden i'.e-.elilu-s ati-dräcklich anerkannt.

Zu a der TaMcsoi dnung: Vorlage der Abrech*
nang fOr 1900. lir. Contag entattet Namen» des in

Bremen gewählten Ausscbossea Bericht and bemlnnit
dann eian|e Punkte der AbKehmnm, aber die durch den
Geadhlfldmirer Aufklärung eriheiii wird, worauf lidi

Hr. Conlag for befriedigt «klkrt und keine weiteren An-
trage stellt.

Die A'ersammlung nimmt nunmehr die Abrechnting
an und bestimmt als Rechnungsprüfer für 1^1: den
Architekten - Verein zu Berlin, den Wlirtfcm-
bergischen Verein für Baukundc zu Siuii^.irt

und den Ost preus sischen .Architekten imd ingc-
nieur-Vercin zu Königsberg i. Pr

Zti ^ de r Ta (»e-. orrf n un trr Vr.rl;!L;e de^ Voran-
schi.i^e- t Ii r iqoj. I 'er \'ijran--( iiUii; :ur i9i:a wird an-

l^e:ii,[iinieii l>er \'i i|--.),ini1 -at;! auf Wiiii-.(d. de- Hm, Kaaf
/u, da-> i:i dr-ii Kiniiahnien m /iikulilt ihe .i;i- dem Vei-
b.iiid-.i)ri;.iii -leh iT^ebeiidcri I'.iiiküiille iin < Irstiiiflsbci'icllt

gf-i 'inlei I .nil^elulitt werden
Zu 4 ilci 1 agourdiiunt. Walil zweier Vor-

stands Mitglieder. Der I. Vorsitzende Hr. Waldow
wird durch Zuruf auf weitere s Jahre als i, Votlilieader
wiederKwAtalt. Es wird sodann ein neiaigliedriger Aus-
achuas lOr die Aufsleliang eines Kant&datcn anstelle dea
ansscbeidenden Hrn. v. Weltzien gcwShit. Denselben
gehören an: derVorsitzende sowie die1lm.Gleim, Haaek,

SO*
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Körte, Poppe, St abbeii,Unger,Weber, v.Weltzien.
Der Aussrnuss erstattet später Bericht, dass er sich auf

die Perxin des Hm. Nehcr, Frankfurt a. M., geeinigt

habe. Da weitere \'orschlAge aus der Versaninilun'.; nicht

gemacht werden, wurde zur Abstimmung geschritten. Ab-
gegcbet» wurden 79 Stimmzcitr!. ffavo^i 3 unbeschrieben.
Die sanimilichen übriRou 76 Stiniircn entfallen auf Ilm.
Ncher. Hr. .Srhmirk i:icbi die Lrkiarnng ah, da'^s narti

seiner Kenn;ni-'^ Iii N<lier die Wahl annelmun vsml
Zum a. Vorsiizciidcii wird Hr BiibcnHe^' durcli /urul
ge^'ählt.

Zu5de^Tagcsordnll!i^:CleI]ell^1lguttg des mit
dem Verein zu Hannover zur Beilegung dc.s Zeit
»cbriften-Streitcs getroffenen Abkommens. Nach
einigen den AnafOliningen des Gescbifubcrichtes zustim-

menden Worten des Hm. Unger wird das Abkommen
ohne Debatte einalimniig ugenomnen.

Zu 6 der Tegesordnnng: Ceaehnigung ver-
schiedener Vertrftge and AbkommeBbezw. Kennt-
niunnhme von denselben.

e) Gegen den Vertrag mit der Oealecfaen Ban/eitung
werden Einwendungen nicht erhoben. Hr. Unger
bittet im Auftrage des I lannover»chen Vereins §g des
Vertrages (Zeitschriftenschau betreffend; Htreichen
zu wollen. Der Vorsitzende gicbi die Erklärung tb«
dass seitens der Bauzeitung voraussichtlich hiergegen
kein Widerspruch erhoben werden wird.

b) Druck und Verlag des Mitglieder-Verzeichnisses. Nach
einer kttr?cn ErArtcnme;, darauf abzielend ob -.irli

nicht spätfi hin /u (5 4 yünstigcrc Bcdingun;;c:i er
reirhrn '.asscn, wird der \'crirag unverikndert an-
an^f iiommcu.

c) Das Abiconinien mit dem Ccschäft.>ifOhrer wird ge-

nehmigt.

Zu 7 der 'r.Tf^esordnung; Anu-»s, dp'- Verstan-
des auf .\bariiieruiig de r Sa t / u n ;^ i- l'if \"Mr-i'liIilgc

des Vorstandrs \vrr<lrn mit fo'i^rn len AI),imlri Hilgen an-
genommen :

Zu B Gcscliäftburd 11 u sig I ^ Die Siciu)graj)hcn
sollen durch den Verbands-Vorbi.itid und nicht durch den
Ortsverein bestellt werden. Der vou den Schriftführern
aufgestellte Sitzungs-Bcricht ist der Abgeordneten -Ver-
sammluDK zur Genehmigung vorzulegen. Die steoogra-
pbiaehe niedecachrift sou nicbt gedruckt, sondern durdi
den Geaehlftsfahrer thunlichst tiald aus2ugswei<!e ver-
arbeUet werden ; dieser Au.szug Lst gedruckt den Rednern
rar Ouvilsicht mit kurzer Frist behufs Berichtigung zu*
zustellen, and sodann den Vereinen zugänglich zu machen.

Zn ß Geschaf tsordnang II § i. Absatz 2 soll in

Zuknnft lauten; Beschlüsse des Vorstandes werden mit
einfiichet .Mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet (irr Vorsitzende. Beschlösse im« Verfügungen
di-s X'orstnndes, welch"- cieii Verb.iud natli irgend einer
KiL-htun^ verpflichten, sind entweder von dem Vorsitzen-
den und dem 1 .e-chäli'-?ülirer iider \<iil de[n \'i>i-ilzenden

und einem anderen V ui suud»iiüt^lkcdc uiiicrzeiehnen,

Wie vor § 3. Hinter Abgeordncicn-VersainmUin^
ist einzuschalten .des Vorstandes". Im Uebrigen wird
die genaue Feststellung des Wortfaintec der AbSndemngen
dem Vur&Uuide aberlasscn.

ImAnseblttss hieran wird ein Antrag des Ber.
liner Architekten-Vereins verhandelt, der auf eine
Herabaetning der VerwaltmgjAosten abzielt, die duieh
eine Verringerung der ReiaelHaicn nnd Dillen sowohl des
Verbands^Viiniandea wie der Avsschflsse angestrebt wer-
den soll. Es wird mit 44 gegen 39 Stimmen Deschloeaen:

1^ OieSltm^en der Auaschfisse sind so vorzubereiten,
dass sie möglichst nitr einen Verhandlungstag er-

fordern.

b) Ffir Hin- un<l Rückreise sollen in der Regel nicht
mehr als a Tage vergütet werden.

c) Attsser der Rflckfahnkartc II. Kl. nebst «-vent Platz-

karten sollen nur 15 M. Tajjcgelder bewilligt werden,
als Entschädigung für alle übrigen Ausgaben

Zu 8 der Tagesordnung: Bericht über die Denk-
schrift betr. Stellung der städtischen höheren
Baubcamtcn. Nach Bericht des Vorsitzenden des Aus-
schusses für diese Krage, Hrn. .Mayer, entwickelt sich
eine längere Aussprache; die Viirrin 7iit.''.ef 'getretenen Ge-
sichl.-.punklc sollen von dem .\ii 1 liu.~ imLjimals geprüft
werden, worauf die so zu ergänzende l)cnkschrt)t dem
Vorstände zur endgiltigen Feststellung Obergeben werden
soll. Die weitere geschäftliche Behandlung Her .Angelegen-
heit w r 1 i - m Vorstande überlassen.

Zu y der Tagesordnung: Bericht über das
Werk , D.is Bauern haus im Deutschen Reiche und
in seinen Grenzgebieten'. Der Ücschafisfuhrcr er-

stattet Bericht aber den Sund der Angelegenheit und

S»

richtet an die Abgeordneten nochmaU die Bitte, auf mög-
lichst rege Subskription in den Einzelvereinen hinwirken
zu wollen. Die i. und 3. Lieferung des deutschen Werkes,
sowie die 1. Lieferung des österreichisch-ungarischen Thei-
les liegen aus,

Zu 10 dT Ta pe"; nrd n II n £! ; Besc h !u s.s f a ss«
Ober Er- 1 .1 1 1 11 1: \''in Küsten, weltlie bei Her-
stellung der Zeichnungen in natürlicher (irftsse
/u der Denkschrift Ober die Normalien fürllaus-
c litwässerungs-Leitungcn entstanden sind, sowie
Ober die Fortsetzung r.t-r I ) r n k - e h 1 1 1 1 1 heil II

.(trundsätze für llauseut wässerun gs- Anlagen
I!r .Stübbcn wird auf sein Anerbieten hin ermächtigt,

jti dieser Sache noch einmal persönliche Verhandtungen
zu führen. Falls dieselben wider Erwarten zu einem
gOiistigcu Ergebniss nicht fahren sollten, werden die wei-
teren Schnite dem Vorstände ttberlasaas. Dieser Beachluas
wird gegen * Stimmen gefsast Atif alle nUle wird be-
schlossen, die Arbeiten am Thcil II der Denkschrift anzu-
halten und dies den Ausscliuss-Miigliedern mitzuthetlen.

Zu II der Tagesordnung: Bcschlussfassung
Ober den Antrag eines Hri vai-Comifds auf Ge-
währung von Beihilfen für die neuceschaf fciic

prenss. Zentralstelle für Fragen der AVasscr Ver-
sorgung and Reinigung. Mit Rück'ifhi ntif die atitren

blickliche Finanzlage des Verbandes w.i 1 .der lie-. hlus-

gefassi, Mittel sciten-s des Verbandes nicht zu bewilligen,
obwohl der Werth dieser neugeschaffenen Einrichtung
und das Interesse der Fachgenossenschaft für dieselben
durchaus anerkannt wird.

Ausserhalb der Taeesordnunt; wird llrii Kaaf
das Wort < rlrii i;i ,n der Kr.ii;e dr-r I ir theiligunt; des W-r-
bandes an cuici Archiiekiur-.Vussiellung, weieiic im Zu-
samnienhange mit der Ausstellung IO03 in Düsseldorf cc-

plant ist. Die beiden Vereine von Düsseldorf und Köln,
von denen der erstere die Anregung zn der Beiheiligung
an dieser Ausstellung gegeben hat, werden beauftragt,
diese Frage nach bestem Ermessen weiter an verfolgen,
mit der Maassgabe iedoeh, dass dem Verbände hieran«
keine Kosten erw.ndi-en

U. Technlsch-wlsssnscbaltHchaf ThtU.

Zu t* der Tagesordnung. Beschlas sfassnng
Aber neue Verbandsfragen.

A. Vorschläge des Vorstandes.
ai .'s'.i tliingnahme zur preussi ; ;u ii Srimlrcform.

Der Ucriclitcrstatter llr. Bublnde^ stellt namens
des Verbands- Vorstandes den Aiui.i.,, <'i/:t nur dein .\t

>

druck zu geben, dass der Verband nach wie vor «luä

seinem wiederholt betonten -Stand|>iinki stehen bleibt, und
dass der Vorstand crmächilgt wird, wenn dies erforder-
lich wird, diesen Standpunkt auch in <lcr Ocffenllichkeii
aufs Neue zti vertreten. Die VersammUiiig beschliessl
deingemä- -

b) .Stelluiii;iud;iue zu ciucni neuen l 'rUcbcrrcchi an
Werken der bildenden Kunst.

Die Versammlung be.srhiiesst enisprechciid dem An-
trage des Vorstandes und ermiu liii;;t denselben, unter
Zuziehung des Berichterstatters Ilm Körte eine ent-
sprechende Kundgebung auszuarbeiten und dieselbe den
zuständigen Behörden zu Oberreichen.

C) Slelhingna'iitM- zur ! r.r c ih r [ * 'kior-Promotion

Da ein we-eiulii 1. weiter gehender .Antrag des Ber-
liner Architekt<-ii \'ei t-iHs vorliei;!, schlägt der Vorsitzende
vor, zunächst über diesen abzustimmen; nach diesem An-
trage wird der Wortlaut der vom Vorstande vorgeschla-
genen Resolution folgendcrmaassen geändert;

I. Es wird 1:1- \VVit „mouliehsf in dem Vorscblsige
des Verbiiiid---\'i); -"tandes gestrichen,

a. l>ie 1 ».{d' <m|->rii!>ui- . c>|-,inung soll suf alle Abdici-
luilgeii jills^udeiilll Wciüen.

Die Abstimmung zu i hat folgende-, 1 r-cbniss: (>)

.Stimmen dafür, 21 .Stimmen Enthaltuniicii, keine Stimme
dagegen.

Zu 3 wird einstimmig angenommen.
Der Vorstand wird beauftragt, die- e W unsche baldigst

den zusi.'kndigen Behörden und den Scuiiien der Tech-
nischen Hochschulen iiiitzutheilen.

d) Stellungnahme zur ['"rage der Beschaffung billitjer

Wohnungen.
Nach ausfilhrlirhem Bericht des Hrn. .Stilbben wird

beschlossen, dass du- hn /elvereine zunächst aufgtund
seiner Vorschläge zu einer .\eiisscuinu aiifpefurdert wer-
den sollen, und dass der Berichterslunrr ni Liriir.d tiir-e-

Materials 111 der nächsiea Wandcrvcrsamnilung ciiim \ t.r-

trag halten mOgc, wozu er sich ber«t erkUit.
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Da der r. Antrap H. <i. aus den 1 in/rl\ cmiii ii, die

Erhaltung iJf> Strassburgcr Mün-i'-i-- hotrcllt ihl, nut ilcni

allgemcinrn Antrag H. f. verbuiiJcti wt-nitüi soll, wird
nach einem eingehenden Vortrag r!<--> llrn Arnti Ober
den baulirlien Zustand des Münsters, die bcsi lilussfassung

uf >lcM i S;t7nTiL'-t.ig verschoben.
Mit KucksK'lit auf die vorgeschriitcne Zeit wird
Punkt 13 der Tagesordnung: Beschlussfassnng

Aber den Antrag de» A'ereins der Architekten
and Baaingenienre zn Dortmand* asf Anfnahme
in den Verband vorweggenommen and der Dortmunder
Verein nach vorheriger Anerkenntmg der Dringlichkeit

der Frage, einstimmig in den Verband aufgenommen.
Schluss der i. Sitzung am 23 August, 5'/^ Uhr.

a. Sitzungstag am 34. August 1901.

Nach Erfiffnnng der Sitzung g<,'. Uhr durch den Hrn.
X'nrsit/cntlen wird das Protokoll Oer gesliigen Sitzung
vcrU-~rn und seitens der VerMmminog angenommen, u
svird sodann in die wei-
tere Tagesordnmg ein-
gcircien.

Zu 13 der laiies
nrdnuni:: cscliiuss-
f .» vs u M ü h r r 1! h- A u f

•

nalime neuer !•' ragen
zurBehandlunginner-
halb des Verbandes.

B. Anträge ans den
Vereinen.

b) GebUhren der Archi-
tdcie« nad tatenicnre als

gerichd. Sachventlndige
und

c) Anerkennung der Ge-
bofarenordnang durch die

Geridue
werden im Ztuammen-
hang veiitanddt, da beide
Antrage sieh gewisser,
maassen decken. Nach
den Ausführungen des
Hrn. Unger wird der
weiter eehrnde Theil des
A Ti

I ra^ <• au I \ -1 !• I k i' :u Hl n

^

der ( icl)iilii ciii II ihiiiii:; tüi

Arehitekieu u. luncnieurc
durch die (icrirhtc, seitens

des llrn. v. W'il Iniann
als Vertreter des inittul-

rfaeinischen Vereins, 1er
diesen Antrag gestellt iiat,

aurflckgezogen.

Es wird beschlossen,
an die Einaelvereine
ein Rnndsdweiben zu
schicken fEntwnrf Unger)
in dem die Vereine um
Mittheilung ihrer bezfigL
Erfahrungen ersucht wer^
den sollen. Das geaammte
Material ist dann vom
Hannoverschen Verein zu
verarbeiti-n, der der näch-

stenWander\ersaminlung
gedruckten Bericht vor-

zulegen hat.— Dieser Auf-
tr.ig wird von den Ver-
tretern des Hannoverschen Vereins cnigcgcngciiommeii.

d) Zivilrechthchc Haftbarkeit der Architekten u. Ingcnietire.

Ilr. Unger berichtet zur .Sache und trägt den Vor-
schlag des llanni>\ ersriien Vereins vor. einen Verbands-
Ausscliuss von [i Milglicderii einzusetzen, der die Aiii;e-

IfLienheit cinuchcnd vorbereitet. Insbesondere auch von
der juristischen Seite und der danach über da- fcligebniss

dem Wii statide lici K lit erstattet. - Dem Vorschlage ent-

sprechend vviril BescI'.luss Ljefasst utiil e-. werden in den
Aii^scliii^^ die Hrn l'ntjcr, Körte und Ziniinermann
durcli Zuruf gcwäliU, die die Wahl annehmen.

.\Mtiiti.kt: «.eh IIoibnh Mö. kcl in liolician

ei (.'rundzäge für Batiordnungen.

Nach Bericht des Hrn. Unger und einigen Erläute-
rungen des llrn. ()I-hausen wird beschlossen, diese
Fraise aU \'crband~li ai;e /u behandeln und 9 Vereinen
die weitere Bcarbeilinii; /n ühcrtraucii.

Ks werden der n a 11 r. o \ < r > c ii c Verein Und der
Badische Verein hieniiit beaultragt.

Ueber f) GesetzUcher .Schutz der Baudenkmäler und
a| Erhaltung des Strassburgcr Monsters

wird dem gestrigen Besddnss entsprechend zusammen
verhandelt.

Nach Bericht des Hm. Stolz und nachdem Hr. Arntz
seine Antrtee verlesen hat, wird Folgendes beschlossen:

I. Oer Antrag Magdeburg wird mit 69 Stimmen ab»
gelehnt, jedoch der Vorstand oeauftragi. dem im Sept.
tagenden Denkmalslag die volle Zustimmung des Ver-
bandest zu seinem Vorgeben in der Frage der Erhaltung
der Baudenkmftier ansanqirechen.

2. Der I. riieil des
Antra;,;c> Arntz, welcher
citio Kcichs-Organisation
schaffen will, die in allen

Kragen der Erhaltung der
Denkmäler /ii^t.lndig -ein

soll, wird mit 71 Stiiiiinen

abgelehnt.

3. Es wird der Antrag,
den Reichstag um Ein-
stellung sttndiger Mltl«!

in den Rrichsnanshalis-
etat ra ersuchen, und
zwar zun9ch.st fitr die
Erhaltung des Strass-
burgcr NliJnstcrs, ange-
nommen.

4. rcher den -Stand

der Erhaliun.; des Stras~-

burger Mun-tcr- wird
Hr. .\rntz auf der näch-

sten Wandcrvcrsainmlung
einen Vortrag halten.

g ) Der .\ntrag auf .\nrcch-
nuii^ eines Theiles der
diälarischen Dienslzeitder
Kegieruiiss Baumeister

au! das Bcsoldungs-
Dteiisialier

will!, weil die l'rage ii)

den nifi-trii Buiidesstaa-
leii »clmn L;crcj,eli ist, als

eine -\ng< le:.;cnlieit aufge-

t .i • :Ti i- r der Verband
nchr zu be»

fassen liabe.

h) Deui^, iic Schreibweise
U. Aii--]ir.iche de- Wortes

Ingenieur ,.lii;:eiur,r"

wird nach Besprechung
seitens de* Vertreters des
Masdel>urger Vereins zn-

rflckgezogcn.

i) Ucbertraguiig der
Kcchte eines X'crh.mds-
.\n-schusses an einet;, von
der; beiden \'ereliien zu
Berlin herens ^eblllletc^

uc-iieiiisaineii Aii--rhusS

für die L'cberwachung der öffentlichen Wettbewerbe,
wird mit allgemeiner Zustimniung angenommen —

.Schluss der Siizting Vormittags 11 Uhr.

Der GeschäftsfOhrer: Die Schriftführer:

K. Kiselen. Stahl. Ilcydeck

(jeneiiniiLjt im Einverständniss mit der Abgeordneten-
Versaniinlnn^.

Kauschen, den 35. .\ugiisi 1901

Waldow. V. Welizien. Btibondev v. Schmidt
f.. .\rnt/, H- Stoli. Unger.

Evangelisch« Kirche in Langfuhr bei Danzig.

l
angfnhr Ist ein sich sdmell venrtsacmder Vorort
Danzigs, der, 1880 nur etwaMooEhiwohner zlhlend,
jeut mit den umliegenden DOrfern fast aoooo Ein-

wohner besiizl, von denen 13000 evangelisch sind. Die
fOr diese Gemebde In it^JMuriger Baindt erriehieie, am

9. Oktober 1901.

& Oktober 1899 eingeweihte Kirc^ aldit aieh jeut, nach-
dem die Ornamentmalerei der Blenden nnd manche Bild-

hauerarbeiten des Aensseren vollendet sind, auch der
Kirehenplau mit Anlagen versehen und nmwehrt ist, in

fertigem Zustande dar. Die PMne de« Kirchenbaues lieferte
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der Geh. Holbrth. Möckcl in Doberan; die I.cimnc; dc-^el-

ben las;, unter Oberaufsicht de.s Siadibauraih!> Kchlhabcr
in Dun/in. in den llämlcn He»- Architekten (IcbharHt Dic
bcbaute Tlächc ist t-.w .i 700 i'" prii

Da der Bauplalz an einer .Strassenkreozun^ lit^gt,

ist der Glockenthurm auf die Kckc scstclit w irdcii, w >

er, bei zwcischiffi^cr Anlage, den Abschluss «lo
breiten SeiiiMisi-iuffes bildet; <;'-m 1 lLiii[»tschiffc i>t <l;ii't'[;cii

ein eingebauter, Kcräuniigcr Vorbau vorgelegt, voü dum
jedoch nur ein kleiner Tncil ^^'irkllch ah Vorhalle dient,

wAhrend der Rest dartüi Bogeubiellung dem 1 laupts-chiffe

«imliedert ist. Im Thnnme wird das Erdfeschoss —
WM bei eviDgeliwhcn KiidHa sehen von einer Tanf-
kapelle eingenommen; aber dieser folgt dn Rmim fflr

Cesaogsflbnngen, dann die Uhrkammer und schUeBslich
die mit sehr hohen ächatl<)ffnung;eii versehene Glorken-
stttbe. Auch diese bleibt n<jch ijuadratisch, und der l'cber-
L'i^rii; in» Achteck erfolgt er:.! in der dachreiterartigen
>;>i;.:e, weiche >ich bis zn 65«« Ober dem Erdboilen er-

hebt — eine ;:weckml$$ige Anordnung fflr die Thilrme
kleiner Kirchen, bei denen eine nchiecUge Cloekensinbe
leicht zu ensie wird.

irchr-"- \'i.rli.ill,'. \":irhr<u inil ein Viertel de> Häunt-
^chiffes erstreckt sich die sehr geräumige, zu Kirchen-
Konzerten geeignete Orgelempore; eine weitere Einpore
mit Sitzplätzen Tieat Ober dem .Seitenichiffe. Die Treppen
zu beitif.-ii Kiiii" :<-:i fx findi ri sich in angcbautcii A hteck-
thürmchen; und zwar l~i iiie zur Oreelcmpofc iührende
Treppe von ati.ssen und von innen, die zur Seiteneniporc
nur von aus»ien zugänglich. Kreuzgewölbe, deren Scheitel

im Hnmlschiff nur ifiAm, im Seitenschiff 10^> ober dem
Fnathoden liegen, decEen den Kirehenrtmii. Hanplscbiff
nnd Vorbau haben ein gemeinsames Ungsdncb, wBJhrend
je a Azen des Seitenschiffes in ein mit einem Zier
giebd endendes (Juerdach zu$ainmengcf.i'^st sind. Sn ist

gewissemiaassen die wesipreus-sischc .Anordnung beson-
derer Dacher für jede^ .Schiff festgelialten, jedoch ohne
Schneewinkel zu schaffen.

Durch einen Trinmpbbogen vom Schiffe geirennt, an
dessen linksseitigen Pfeiler die Kandel sich lehnt, tfchHesst

sich dem Hauptschiff da.s um 3 .Sdifrn rrhfih?c recht-

eckig geschlossene .Mtarhaus an, nt bt ii tlt ir . Iht 11 die

.Sakristei und »'in Krsiifirmandrn'.an! für 100 Kinder. Hinter

letzterem lie.t a u- clui .Ansicht ersichtlich - das

Pfarrhaus. Die Kaclic wird durch eine Luftheizung er-

wärmt, deren Heizofen und Kohlenkeller unter dem .-iltar-

räum sich befinden. Sic enthSll 800 Siti^platze, von denen
225 auf den Kmpüi'-n untergebracht sind.

Die FassaUeii ^.nid in rolhen Verblendzicgeln mit ge-

putzten, durch M.ilerei oder 'l'honornamcnte verzierten

HIcndcn, die Gesimse und liekrönungcn in dunkelbraunen,
gelben und grOnen Gbwairateinen (Siegendorfer Werkel
auaeefohrt. Die Dichar sind mit dnnkelblaa glasirten

^lesischcn Dacluiegehl gedeckt, der Tliurnihelm ist mit

Kupfer bekleidet Im Inneren sind die Pfeiler, alle Kcken
M>wie die Gewölberippen ans gelben Verbicndsteincn in

Kohbnu gebildet, während die zwisclienliegenden Wand-
flächen geputzt und mit grauer Leimfarbe gestrichen, die

(iewAlbkappcn noch mit Ornamenten verziert sind. )>ie

Glasmalerei in den Fensteni, mit Figuren von tiefer FarMr-»j.

cluth, dient der Kirche .sowie der Taufkapclle uinl Ir r.

Konfirmandensaal zu besonderem Schmucke, wenngleich
.1:1 .l üben Tagen die nelcuehlting oft fast zu sehr beein-

trächtigt wird (Hoflieferant Ferff M I ler - Quedlinburg).
Kunstvolle HnlzK> hn.i/ .XrlM-in r; /.< r< 11 den Altaraufbnu
untl die Kan/el (.Alben Kasch ,ii Lhiberan), sowie die

Emporen-Brüstungen,
Die Fol mcn des ßaues sind frühgothisch, doch zeigen

sie überall die durchaus moderne Eigenart dc.>i Kün.sticrs.

Obwohl daher die Stilgc^etze der Gotkik im allgemeinen
befolgt sind, empfindet man nicht den Geist <]es Mitiei.

alters, wozu auch die stark betonten Horizontnlgesimse,

die Abwesenheit schlanker Verh&ltnisM und die eisen.

thtlmGch modernen, aus Viertctkreissiähen ohne Kehlen
zusammengesetzten Profile der Pfeiler und Ecken bei-

tragen. Somit spricht die l.utherkirchc trotz besonderen
Altarcanms und besonderer Taufkapelle es deutlich aus, dass

sie, im Gegensatze zu ilen Obrigcu mittelalterlichen Kirchen
DanzigSi sogleich für den protestantischen Kultus erbaut
yrwdt. Die Bankoaien belaufen sich anf etwa agonoo M. —

PreisbewerbUQgen.
Wettbewerb Töchterichule In Regensburg, i^ei diesem

V. ctibcwcrbe i vp! S 384, joü, 388» ist bei 90 eingegan-
genen Arb> ;u !i < ir. I I reis nicht ertheilt worden. Statt

dcs.<icn sind ^wt-i II. lUeise zu je 1500 M. und zwei VL
Preise zu je 500 M. verliehen worden, während der IV. i'reis

von 800 ht auf 700 M. herabgesetzt wurde. Es erhielten

je «inen U. Frei» die Hm. Bnsir. Haas Sckricker nnd
nana Wissner in Regendbivg besw. Hr. Aich, Bertsch
in Mönchen, den III. Freia (i«m M.) Hr. Arcb. Bonaiz
in Manchen, den fV. Preis die Hm. Ardi. Hessemer
Schmid in München, den V. Preis f6oo M.i Ilr. Arth.
Schwager in Charlottenburg. Die beiden neu hiuo»
gekommenen VI, Preise wurden Hrn. Arch. Frn -t \'etter-
Icin, Assist, a. d. 'lechn. Hochsch. zu Darmst.nii, sowie
den Hrn. Arch. Böberg Kciss in Mtlaclien bezw. Kegena*
bürg zuerkannt. —

Wettbewerb des Vereins junger Kaufleata Statttn. Als
Verfasser der zum Prei.se von 500 M. angekauften Arbeit
mit dem Kennworte „Hellmuth" nennt sich uns Hr.
Ardi. Richard Seifert in Karbhorst b. Berlin. —

Der Geh. Brth. G u c p <: I
,
Mii{l <lci k^.! Ei<>ciib 'DEr. la Berlin

ist I OH -Brill, mit ilrrii Kuti(;f ilei Ob.-R«j;.-R»tlie crnaiinl.

r)<-m Rfic.- iiru) Billi. Gcli Brill K r o Ii ii k e in Fiankfiui .1 < >.

uui) ilvni Bnuinxp. Ueiiusaetli in i riei' nl die oacbgc*. faüjuk.

au* dem Staatsdienste, letst. unt. Baiteg. des Char. ala G«h. Buk.
ertheilt.

D-r Waisi r-Bauiii^p. Brihc. Z s c Ii i n l z i h 111 Centbin un5
Müller in Hannover, uii'l iJcr Kr.-U»uin-p, Brth v. U c h r in

r.otlar »imi /u Rci;.- uivd Urihn. rriiannt. - Die Kcg • U. Brttic,

/ s >' Ii i 11 1 < s e h , P. M Q II r r und v. Bell r sin-d der kgl RegieiwriK
in (;umbimicn, bezw. Oppeln und Kobicii/ Obcr\v>c4en

LVr Kui; - und ürtb. z. 1'. U u (I d c n b c r t; in llrcsUu, die

Brthc. i. Ii 4>ott«tcin m Knttowit/ u Mollrr in IVicr und
die Kr.-Baiiln>p Unhe l.i' r. ; ni K'r nirna'b u Kwenlini; in

Krcfclil sind in den l<uhl^^'ll i.<i-'t, ii

Den Kce.-Bmstro. Htrcn. B o tli f- in ßmuDo-bwcie a. v. R j c-
pecki in Stettin ist die nachBe*- Eollass, avs dem Staatadi

Drr Reg.- wid Bitfa. NSach in Koblans ist geala«^.

PeneulFNBcluiditeB.
Datttsches Reieh. Die Rctc.Bnistr. Dimer d. Koro stod

lu Cim.-Btiuin'p. der Baukr. Baotien bervv. I>res<lcfi II enumitL
Baden. DcmOb Bnh Z'<ul<i hi i .1 (irn -Dir. der Si.ials-

t:i--i ,ib 1*1 t\n% Kilirrkreijz I. Kl. mit r.ii-liciiinub, drni < )b.-l3auiiisp.

5 p c e r in München und dem Ub.'lng. i I r r oi a n u ; in I V bcrlni^cu

das Ritlcrkrcus L Kl. de» Ordens vom Zihringer {.«wm \ t-> liehen.

Bayern. Dem Telejtr.-Ob.-fnit- Heelem in RrEcnsbuii; ist

1»!:;- W ii k' n L- 1 in Ki:,:i i^l /. OS -Batiitiinilt; Mijn,'hf*n versrt/t. -

I »IT 1 lb.-lii*uiiis(i. Ftiit. V. K » b I - k in lim hin«: wt n»rh Liinl^u,

>i< r < >b Hiiiiiii-p M u I s t I c III Kl mplon nm Ii Buchin«- und dri" ' !

HiMi>n-,j> K II n II c w o I f in AsiliaUi-nbui i; zui Gin.. Dir. ilt-r Staats-
< i«'iib t'irufco. — Her IVtr -Mj-' Ii luv' Hol lein mt wegen lort-

dnuLdiili 1 Krankheit »m du I'itucr eines weil, halben Jnliret im
Ru}u*s|..iid lii U'sen, l>cm oh -Mtih v. SOr^el in Mini, hrii ist

da« Ritterkre uz il< s \ ci ilieii-iordeiis lier biivcr. Krone verliehen

Preus»en. Verbelti n i-.t: Dem Kcc.-'u. BrUi. Ckh. Brtb.
Krohnkcin FmaMur« a. O. der Radw Adlier.Ofd«n III. Kl. mit
der Schleife; dem Xr.'BnDimp. Brth. H a I z in Halle . S. der Rothe
,\,:Ier.nu;.n IV. KL. .I.ni « ib -Bnh Abraham in H;ille ». S,
tifim l ein Urin in ilen Unhe-^tand und dem titli. .Mai Bilh. itpd
.Mii i. h -liiiudir .\ ' s m tt ii II in \Vllhelin*b»veii i|er ku!. Ki'ineti-

< ir,l,-n II Kl.; den Kr.-BaailMp. Buhn. Lur .i'^ in Kteii/niii Ii u.

LwerdiuK in Krefeld der k^. Kn>nen-Uidcn Iii. Kl.; dem
Bm»lr. Heil mann und dem Arrh. R<K.>6aMtr. n. D. Krah iq

KöMicibcfii i. Pr ik-r Kipn«n>t)rd«n ]V. Kl.

5*4

Briet- and Fragekasten.

L. SOO. ihre .Vnfraice bvantwoilet »ictl «Ol besICB duri'li dns
StadMim der Submi«ikm*'AnMi||an «naetar 2«llttni. —

Hm. W. S. In Remsehetd. Wir kernten leider nicht die

Malurues. hiehte der Holzwcsp^' ; •,',ir t mplehlen Ihnen, si. b mit

cSneni lilehUjrcn Furslnianni! in \"i
: l':ii:l-.in^- zu setzen.

Hm. Arch. A. B. In Düsseldorf. Wir ne.r en Ii' Metall-

waaiciil.ibiik in Cei^^linKcn.

F r » K e b c « n t w o r t u n K auf dem ! < , i k : e i -- e

Zur .Vtilragr ni .S'ti. 66 i-rhnllen w ii il, ii lli:.v<r- 'iiitrr-

irdi^che BcdtirlnKoanttalten in Zürich, jn der Buhnhii(*ttii»M:

becw. am Flau a« Stadllintel Banr, nnd in Bacel. Wir nennen datu
noch ahnUebe Analdlan In Lntdaa. Zagicieh *ci fainRwieMn «ttl

eine cntsprerfaende VeraneniGcInmit von Fae^eh & Wer* in No. f
der „Schweiz. Ba«ieiuiB||[" vam if. Aaau>i <i. J.

.Xntrüjicn an den l eseikreia.
1. .\rehiv lind Bihlie.lhek in einer alten Biirp, denen starke l'm-

fii« <iinj:\\\ ilnde mit wenig Ki-nt1em in Kalk «tcinntniierxvcrk auii;e-

fiihil »ind. tenlen ;in Ken.diliijkeit. I .ifie der K-Iunie nai:h N'>i,|.

wf-ten. Ilei/vorrii-hluiveri inrht vorliandeii. <,ii-bl e« .Slittel, die

Kiu< lili|;keit III eiitleriK n uml <lie Ritamc trockCn ZU mai'hen, ohiM;
V:ii''s^cic i>auli> lie .\en.ltn:iii;eii Mir/unrhmrn? K. in II

W'elehe Mittel viebt es, *ltii Hol/w iirm ?>v^ ,- nein in <l<.'r Kirche
/u Güdui'.^ Ijeliiidlii hen allen, ceniolten. Un .Ilen Holzsi-hiiilz-

vveike zu veilieibcii, uliiie die Faibtn zu verleiben nder zu zer-

«töri 1

1

H. B. in Zc-rbit.

- Vciband druiacbtr Arcbilttilra- asd iBfcnirur-Vcreiae. —
CeaagrliKli« Kirelw io Laaifiilir h« OautB. - " '

'

PerpoMl-XiduMilca. — Brief- nad Prafekaalea.

Vcriaa 4Ur llcalaehnt nauieHaiw, 6. m. b. H, BtrUa. F» die l

vertmwenl. i, V, FiriK Eiaelca« Bectin. Orack «« WJIh. Crev«, Bwhn.

Ma Sl.
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^U)biliig. a. Aancbluttk-Dreicck der UochiMiui aal ücm^eM«iib«hn(isli«l. Urltndc timl Urb«richrcilung dci Potsdamer Ausscnbtihnhofr«.

Die elektrische Hoch- und Untergrundbahn in Berlin von Siemens & Halske.
Von Fritz Eis den.

it dem seinem Ende zueilenden Jahre K«'ht

auch der Bau der elektrischen Stadtbahn
von Siemens & llalske seiner Vollendung
entgegen Zwischen der zu Beginn des
neuen Jahres geplanten Eröffnung dieser die

südlicheren Stadttheile von Osten nach Westen durch-
querenden Linie und der Betriebseröffnung der nörd-
lich gelegenen ersten Berliner Stadtbahn, die sich in-

zwischen zu einer Bedeutung fOr den städtischen Ver-
kehr aufgeschwungen hat, an die selbst weitblick< nde
Männer seinerzeit nicht glaubten, liegen 20 Jahre. Seit

die Firma Siemens & llalske zuerst mit dem Plane
hcr\'ortrat, nach welchem die Stadt von einer Reihe
von dem Schnellverkehr dienenden, theils als Hoch-
bahn, thcils als Untergrundbahn auszuführenden Stadt-

bahnen zur Verbindung wichtiger Verk^hrszentren
durchzogen werden sollte, sind 10 Jahre verflossen.

Von diesem umfassenden Plane ist nur die eine west-
östliche Linie, welche stullich der Berliner Stadtbahn
verlaufend ilie beiden Stationen Warschauer Brücke
und Zoologischer Garten derselben mit einander
verbindet und so mit ihr einen vollen, das Stadt-
innere umziehenden Ring bildet, nebst einer Abzwei-
gung zum Potsdamer Platz nach langwierigen Ver-
handlungen und unendlichen Verzögerungen zur Aus-
führung gekommen. Die geplante Fortführung vom
Potsdamer Platz als Unterpflasterbahn durch das Stadt-

innere einerseits zum Bahnhof Fricdrichstrassc bczw. bis

zur Schlossbrflckc, andererseits bis zum Spittelmarkt
und weiterhin*) konnte bisher nicht vcrwirklichtwcrdcn,
weil die Verhandlungen zwischen Siemens & Halske und
der StadtgemeindL- iBerlin noch nicht zu Ende geführt

*) Vcr|lcii.-h« den Plan Jaiiiigang 1897, 99

sind. Der Grund liegt darin, dass letztere mit der Ab-
sicht umgeht, die Stadt selbst mit einem Xet/ von Unter-
grundbahnen im Zuge wichtiger V'erkehrsrichtungen
zu versehen Ohne eine Fortsetzung nach dem Siadt-

innern, welche der ausgeführten Linie einen gesteigcr-

l«-n Verkehr zuführen würde, ist aber ilas Siemens'sche
Unternehmen in seiner wirthschaftlichen Entwicklung
derart gehemmt, dass es begreiflich erscheint, wenn die

Bemühungen der „Gesellschaft für clektrischel loch- und
Untergrundbahnen", welche 1897 in das vorgenannte
Unternehmen eingetreten ist, mit allem Nachdruck fort-

gesetzt werden. Auf alle Fälle ist das erreicht wor-
den, dass die bauliche Ausführung der Abzweigung
zum Potsdamer Platz derart gestaltet werden konnte,
dass eine WeiterfOhrung als Unterpflasterbahn später

ohne weiteres möglich ist, und es scheint auch so,

als wenn wenigstens die durch die Königgrfltzer-, Voss-
und Mohrenstrasse usw. zum Spittelmarkt geplante
Linie, u. Umst. mit einer Verlängerung zum Ale.vaiider-

l)lalz, tier Firma Siemens &: llalske gesichert ist.

Andererseits ist mit der Stadtgemeinde Charlottenburg
schon eine Weiterführung als Untergrundbahn bis zum
Knie und zum VVilhcImsjjlatz, also bis in das Herz
der Stadt vereinbart, wahrend im Osten von der End-
stalion „Warschauer Brücke" durch eine elektrische

Flachbahn zum Zentral Viehhof, die am i. Oktober
d. J. eröffnet wurde, ein weiteres X'erkehrsgebiet an-

geschlossen ist. Für die X'crkchrsverhältnisse in Berlin

ist also die neue Stadtbahn auch ohne die weiteren
Anschlüsse von hcrvtirragender Bedeutung Ganz be-

sonderes Intcrresse aber verdient das Unternehmen
vom Standpunkte des Technikers und zwar nicht nur
des Ingenieurs, sondern auch des Architekten, denn
der Thätigkeit des letzteren ist hier, insbesondere
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:ui' ti. iru dm WiIiim !u n (K r Stadtgeineinde iicrlin

im weiic-.t< LI Smiu- R« Liiuung zu ti aijcn, ein Umfang
eingeräumt wut lIli;, wir wohl Itauni an niidcror Stelle

hei einem von einer Ei wcrbsgescllschati ausgehenden
Unternehmen. Es sei versucht, in di ni Nachstehenden
eioen knappen Ueberblick über die technische Seite

der ganzen Anlage zu geben, der wir später nach
völliger Fertigstellung dnen solchen Ober die kOnstr

leriicbe Durchbildung folgen lacsen werden. 6d der
Ftdie des Stoffes mossen wir uns freilich darauf be^
schranken, das Wichtigste herauszuercifen, woiwi
Qbrigens auch auf die früheren Mitthialungen in der
Dtscn. Bztg. verwiesen sei*».

T. AI Ige 11! eines.

at Vori;i s< Ii i. I) tc di s Unternehmens,

Schon anfangs dcröoerjahre tratWcrncr v, Siemens
mit dem Gedaiiken auf, ein«- cleklrisclu- 1 hx-hbahn durch
Berlin zu fahren und zwar im Zuge der Fiiedricbstrasse,

während Dircksen, der Erbauer der Berliner Stadtbahn,
an eine solche in der Ldpitiger Strasse dadite. So
\'erlockend diese beiden Linien des stärksten Verkehres
auch für eineSchnellvcrbinJuni' > r.scht:in<-n (dir Statli

Berlin plant jetrt eine Usit- 1 undbahn im Zuge der

Friedrichstra--^' I, sn kminl'-n dii s, ri'Wv 'vdm fi 'n der
vorgeschlag(;iicii I-unii kt-un \'t rw ;i klü lii:n^ ::nilcn.

1891 trat Siemens dann mit den licn t rw:ilint( :i !.nt-

wOrfcn hervor, die, auf gesund, n 1 ntnlagen ruhend,
niuHiirlu .AusMclu auf Erfolg hat.t<:n. Das galt insbe-

sondere von der ost-westhchen Hochbahn, deren Linicn-

fOhrung aber noch mancherlei Abätulerungen erfuhr,

ehe sie die Gestalt erhielt, welche in <lem Ccbt rsichts-

plane Abbildg. t dargestellt ist. So mussie natia-nthch

von der anfangs geplanten Linienführung des ganzen
westlichen Theiles neben und (Iber dem Landwefarkanai
theils au« scbUfahrtstecbnischeo, theiU aus astbetiscbea
Grflnden abgesehen werden, um so mehr, als eine
VerscbielMiag nach Soden auch im Verkehrsinteresse
wftnschenswerth schien, um eine gilnstigcrc Verbindung
der durch die grossen P»ahnhofskomple.\e getrennten
südwestlichen Stadttiiriic herzustellen. Die-se Ver-
schiebung bwlingtr (larni ah' r die SLitlirhe.Ab/^vt-igung

von der HauptliHii' /um ['oi-Mlanicr l 'l.itz, da man si^h

den Anscidiiss an di>.si ti I laupuci krhrs-Knotcni'Lip.l:t

keincifallv rntg! htii lassen durftr l^ckannt sind die
S( liwirri>;kcira ;i , wriche die U;)ig..-Ir.iiii; der Luther-
und namentlich der Kaiser Wilhelm-Gcdäcbtniss-Kirchc
dem Unternehmen bertiicten, sodass auf diese hier

nicht eingegangen zn werden braucht.

Wahrend bciiuii am 32. Mai 1893 die kgl. Ge-
nehniigung für die Tiicilstxecke Warsdiauer BrOcke-
No]kndorf*Plats erdieüt wurde, xogen sich die Ver-
handluiuen wegen der FortfOhruDg ois 1897 hin. Mit
den 3 Gemeinden Berlin, Schöneberg. Charlottenburg,
durch deren Weichbild die Linie führt, kämm Ver-
trage am 25. 6./18. 7. 1895, 18. JO. 5. 11. 1895 bezw
23 5 ''30 6. i8g6 mit Nachtrag vom 30 i. 1897 zustande,
ebensr> mit dem Liscnbahnfiskus, dessen Gelände bei

der Kreuning der Dresdener und Pou-damer Bahn be-
rührt wird, am 25. 1 1 ,'4 12. 1895. L'aler dem 15. Msrz
i896iTtheiltedaskgl. Pulizei-Präsidium die Genehmigung
zum Hau der Hahn uml zum Betrieb ilerselbcn auf die
Dauer von 90 Jahren. Auf die gleiche Zeit gelten auch
die Vertrage' mit den 3 Gemeinden, welche sich jedoch
entsprechend tltn Bestimmungen des Kleinbahngesetzes
vom 28. 7. 1892 das Recht vörbchaiten habeo. dieBalni
mit allem beweglichen und unbewefrliehen ^behör zu
i rvverlien, (Ueber die in den Vertra-,. ti fi-stgesctzten

Abgaben usw. werden noch spflter .\ug.jtii.n gemarht.i
In diese s.lnnntlichen Vertrage ist die „Gesellschaft
fOr H<ich- und Untergrundbahnen" am 17. 7. 1897
eiiigftreten, 'l r .\ (]. Siemens & Halske ist dagegen
die Ausführuiij4 Ji.r Hahn und der Betrieb für d.Ts volle

erste Hetrichsjalir verblieben.

Während die elektrische Stadtbahn, die mit Auv
*) V«ty|. Jhnt iSga: Die gcplanle «kduriaebe H«chb«lm fAr

liciliii, S. Si «. ff,; fcnier 1897: Die clcktriwheB Sladttebocn in
lioiliri %<>n Siuocni It IMtkn, S. 617 u. ff. mii PMnm uitd Ab-
tnlduagca.

Sfl6

nähme des 0,40^"' langen Stückes zum Potsdatiu 1 l'jau,

das auf alle F.tlle als Untergrundbahn hergesielit wer-

den musste, ausschliesslich als l lochbahn geplant und
als solche entworfen, zum crhebUcbcn Tluil in den
östlichen Stra.ssen auch schon au^eftthrt war, machte
sich gegen die weitere Fortsetzung als H'H:l;ha!in eine

lebhafte Bewegung geltend, sodass sich die Gcm llsrhaft

auf Anr^img der Stadtgemeinden veraolasKl sah, die
weitere rbrtiOhniog als Ontccgrundbabn, das eine Mal
schon vom Hallescben Ufer an, das andere Mal nadi
Kreuzung der Potsdamer Bahn zu veranschlagen, trotz>

dem vertraglich ja schon die Ausführung als tlochbahn
genehmigt war. Mit Rücksicht auf die sehr betr.'Kht-

lichcn Mehrkosten verzii htete die Stadl Berlin jedoch
schliesslich auf die Umwatidlung in eine Untergruntl-

bahn innerhalb ihres Weichbildes, wahrend mit ( tun

lottenburg eine Einigung dahin zustande kam, dass
die Bahn von der Eiscnacher-Strassc an ganz als Unter-

grundbahn hergestellt werden solln? Diesir Ausfüh-
rung bietet für die Gesellschaft trotz höherer Kosten
auch Vortheile, so namentlich die Möglichkeit der Wei-
terführung in das Herz von Charlottenburg, wozu sich

die Stadtgemeinde verstand, wahrend die Hochbahn
an der Stadtbahn am Zoologischen Garten, wenn man
sie hier nicht stumpf MUte endigen wollen, nur durch
Herstellung einer äusserst kompnzirten UeberfarQckung
nb< r die Stadtbahn hinweg hätte geführt werden
1,1 iinrn. Aus.serdem ergab sich auch ein Vortlii'il für

di'- I.inirtifOhrung und dieKostcn :ui d^-r Ka:si r\\ illn

G» diiLtitiiiss-Kirche, weil dort aus asih ti-,i ht ii tji ünJcii

eine so Wf itr Zlji iKkschiebung der iifn htialuilinie ver-

langt war, dass man das theure Ecki;rimd--tück an der
Tauenzien- Strasse und dem KurfOrsi ' ndamm (Lii'her-

manni hätte ankaufen und tlurch die Durchführung iler

Hochbahn wesentlich hätte cntwerthen müssen. Die
Stadtgenieinde Charlottenburg tibernahm bei einer Aus-
führung alsUntcrpflastcrbahn gleichzeitig dieKosten für

die Verlq^ung der der Stadtgemcinde gehörigen Lei
tungen vom Nollendorf-Plats bis zum WUhdms-I^atz;
welcbe bei der Hoebbahn vertragsmAssig der Gesell-

schaft zur Last fielen. Bei diesen Verhandlungen Q\>er

die L'mwandlung eines Theiles der Hochbahn in

eine Untergrundbahn spielte sich ein heftiger Kampf
ab um die Sielte, an welcher der U( Ii. r^an^ \ un der
Hochbahn zur Untergrundbahn statilmdi n s . Hu . eine

für den Querverkehr in di ri .Strassen ja n rht anbe-

queme und auch ästheli^ch schwierig auszubildende
Anlage, die jede Gemeinde gerne der anderen zuschie-

ben wollte, uml es wurden mancluTlci eigenartige Vor-
schläge für die Lösung dieser Aufgabe gemacht- '^i Die
Umgestaltung des lusprOoglichen Planes erhielt die

kgl. Genehntlgung am 4. Dezember 1899.

b» Linienführung und Krümmungs\ i rh il: nisse,
Höhenlage und Steigungsv crhäUiiishe.

Die LinienlOhrung ist aus dem Lageplan Abbildg. 1

ersichüich. Der östliche, aligesehen von der letzten

Strecke der Abzweigung zum Potsilanicr Platz, ganz
als Hochbahn ausgefahrtcTbeil beginnt bei der Station
Warschauer Bracke der Berliner Stadtbahn, kreuzt die
Spree auf der fOr diesen Zweck entsprechend ausge-
budetcn städt Oberbaum-Brückc und durchschneidet
dann folgende Strassen und l'l.ltze: Oberbaumstrasse,
Am Schicsischcn I hor, Skabtzerslrasse, Am Kottbu.ser

Thor, .'\in Wasserthor, Gitschiner Strasse, Am HalN:--

sihen Thor, HalUs.hrs Ufrr, folgt also im Wesent-
lichen dem V< rl.a:l <.• r ad' n Stadtmauer. l"r über-
schreitet sodanii die Anhalter Hahn und den Landwchr-
kanal, durchbricht ilcn Raublock zwischen Trebbincr
und Luckenwalder -Strasse, ^lIu auf das eisenbabo-
fiskalisi he Gelände ticr Dresdener und Potsdamer Bahn
über, wendit si»:li hier nördlich, überschreitet zum
2 Male den Laiuhvehrkanal und .steigt dann neben
den neuen, in den Potsdamer Bahnhof dngefohrten
\'<irortgleisen der Anhalter Bahn auf dem ninterge-
Unde der Hftuser der Köthetur Sbasse mit einer
Rampe herab, um neben dem 1 iauptbahnhofe der

**) Vül. den VomcliUit; de* Ei!>rnb.-Bniiinp. Caucr, CeotralbT.
der Biittvcrwhi!,, JulirK. 1899, S. 90,

_ No, &< ,
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Potsdamer Bahn an der KöniggrStzer Strasse als

Unterpflasterbahn vorläufig stumpf zu enden. Der
westliche Zweig verfolgt denselben Weg rückwärts

bis zu der nach Norden gerichteten Wendung des

östlichen Zweiges, mit dem er ausserdem durch eine

2. Anschlusskurve verbunden ist, folgt noch eine

Stri cke südlich dem Laufe der Ringbahn, überschreitet

die Vorortgleisc der Anhalter Bahn, die Gleise der

Kingbahn, Potsdamer und Wannseebahn, durchbricht

eine 1 läusergrup|>e Kcke BOlow- und Dennewitz-Strasse

südwestlichen V'orgartcngclände, welche^ zwecks Vci-
breitcrung dieser Strassen von der Sladtgemcinde
Charloltcnburg bereits erworben worden ist. Die Fort-

setzung der Unterpflasterbahn in der llardenberg-

Strassc bis zum Knie ist bereits festgelegt und auf der
crstcrcn Strecke bis zur Fasancn-Strassc auch schon in

Angriff genommen.
Die (lesammtlänge der z. Zt. inbetracht kommen-

den Linie bis zum Bahnhof Zoologischer Garten, ein-

schliesslich der Abzweigung zum Potsdamer Platz bc-

(Von drn auf drin t'Uoe vctzcichurtco Hahnlellcn «lud grandcn: Pot<idaiiirr Str. ia ,Batow-Str.* unil COrliuer Bahnhof in .Oranicn'Wienei-Su.*.)

und folgt dann dem Zuge der Bfllowstrassc als Hoch-
bahn bis zum Nollendorf-l'latz, steigt wesUich desselben
niit Rampe unter die Strasse hinab und folgt wieder
als Untergrundbahn dem grossen Ringstrasscnzugc der
Kleist-, Tauenzien-, Hardmberg- Strasse, wobei die

Kaiser Wilhelm-Gcdächtniss-Kirche ftstlich umgangen
wird. Während die Linie innerhalb der Strassen,

al)gcs«'hen von der Umgehung der beiden Kirchen,
durchweg in der Mittendes mittleren Promenadenstreifens
geführt ist, liegt sie in der Hardenberg-Strasse auf dem

12. Oktober 1901.

trägt 10,1 ^<». Hiervon entfällt nur ein ganz kleiner

Theil von 210 "> in iler Bfllow-Strasse östlich <les Nollen-

dorf-Platzes auf das Gebiet dei Stadtgemeindc Schöne-
bcrg, deren Widerstand gegen die Ausführung der
Hochbahn in keinem Verhältniss zu der Bedeutung
ihres Antheilcs an dem ganzen Unteniehiiicn stand.

Der Löwenantheil mit 6,1^"" liegt auf Berliner Gebiet;
hiu-rzu kommen 1, 7 auf Charlottenburger, 1,6 auf
eisenbahnfiskalischem Gebiet, während etwa 0,5 auf

eigenem Grund und Boden liegen. Kinschl. der 3 End-
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bahnhofc Zoologischer Garten, FotsdanKr Platz und
Warschauer Brflck« sind noch lo Zwischenstationen
angeordnet, die mit den wichtigsten Verkchrs*Knoten-

KIlten zosammeofallen (vergl. den Plan Abbild$ir. d.
mittlere Stations-Abstand oetrilgt demnach 0,92 k«»,

der grOsste zwischen derHaltestelle „Ba low-Strasse",
an der Kreuzung der Potsdamer Stmsse, und Potsda-
mer IMatz 1,94^'", der kli.-instc /wIm Ih 11 \Var>;cl)aiu'r

Brflckr und Stralaui-r Tlior nur 0,34^'". Avil der
I I:iu|)l>.ti<;rkr Zi j( il< t^'is<-|ifr flaitcn-

Warscliaui t Hiiicke ergifbt sich so-

gar nur eine niittli reKntfernung von
0,7^^"'. (Berliner Stadtbahn auf der
gleichen Strecke 1,14 ^'".) V'oii den
13 Stationen liegen nur ilie beiden
oben an erster Stelle trenannten und
die Haltestelle am Wittenbergplatz
unter der Strasse.

Die Linieolahniiq; gestattete im
allgemeinen die Anwendung scbwa-
eher KrOmmungen, die meist nicht

unterioo" herabsinken. Nur bei der
Umjjohun^j d(.T Kaiser Wiliu Im Gi -

däi luniss- Kirt lu! ist ein kli uu rttr

Halbtiiessf-r von 80 "'(beim ursprQng-
lichen Hochbahnentwurf 60 ""i crfor-

dijrbch j;c\vorilcn (vcrRl, hierzu <ffn

'Hieil - Lagcplan Abbildi;. -^i Die

KrOmniungs-Verhältnisse sind aho
überall derart, dass die Kurven mit
den, mit 2 doppelachsigcn Drehge-
stellen ausgerüsteten, Wagen ohne
Verminderung der Gcschwiodigkeit
durchfahren werden kOonen, was
als ein wichtiges Erforderiii&s einer
dcmScbncllverkchrdienendenStadt-
bahn anzusehen ist. (In Budapest
sinkt der I Ia!t)rnt svcnlerl'ntcrgrund-

bahn auf 40 herab, wodurch eine

F.rma.ssiffvuiR der Falivi;i s, bwunhi.;-

keit in diesen Ktüiuinuiii^en bcLljiL;t

wird ) \'oii der uesanimten Sti<_i:ke

liegt etwa '.i der Länge in Knim-
niung<ri-

DieHcihenlage dcrSchienenobcr-
kante ist bei der Hochbahn im we-
sentlichen bedingt durch die hier

einzuhaltende LiehthAhc aber den
Strasseakreuzimgen. Dies Maass ist

mit Rflcksicht auTdie Oberleitungen
der Strassenbahnen auf 4,55"* fest-

gesetzt (bei derStadtbahn nur4^
An der Westseite des Nollendorf-
platzes konnte diese Höhe mit ROck-
sicln auf du- Rampen • Entwicklung
nicht eingt haltcii werden. Die west-

liehe Umfahrt ist dalu r hier nicht

mehr für Fuhrw<:rk, sondern nur für

Fussgänger benutzbar. Anstelle die-

ser L'mfahrt ist eine breite (Ju<t-

Strasse im Zuge der Mot/slrasse

vorgesehen. |\Vir bringen spater

den veränderten Flani Für die

Kreuzung der I'otsdamcr und King-

babn ist eine Lichthölie von 4,80"',

far die der Anhalter Bahn mit KQck-
sicht aufetwaigeAenderungen in der
Höhenlagevon 5,30™ vorgeschrieben
worden. Ueber den Mittelpromena-
deii hatte die iierwelir, um a» jeder
Stelle tüit ihren Wagen und Spritzen durclipassiren

zu kl innen, das Liehtmaas von mindestens 2,80'° unt^ r

den Viadukten verlangt. Für die Untergrundbahn war
einerseits eine liir die \\'agen-K')nslruktinn günstige
Lichthöhe zu wählen, walirend andere Grüinle, na-
mentlich die Kostenfragc und die iK-queme Zugäng-
liclikeit der Haltestellen wieder für möglichste Flerab-

minderung der Hobe sprechen. Es wurde eine Licht-

höhc von 3i3p* gewählt (in Budapest nur a,75">, was

508

sehr komplizirtc Wagenkonstruktion zurfolge hatte.

Dort war ein zwingender Grund die 1 löhcnlage eines

nicht verlcgbaren Hau|)tsammlers in der Andrassy-

straiie); dazu kommt eine Konstruktionshöhe einschl.

Uebcrschattung von 0,90—1,20". Die Un^cr^ndbahn
erreicht in der I (ardenbergstnwse mit Schienenober-
kante auf f 28,85 N- N. ihren tiefsten Punkt, die Hoch-
bahn dagegen den höchsten in dem sogenannten An-
Schlussdreieck ivergl. da^ Kopfbild Abbildg. 21 auf dem

0 ^jy^

cisetibabntiskalischcn CleliuiJe mit t- 48,44 N. N , so-

dass sich ein Höhenunters. liii J \ on fast 20™ ergiebt.

f)ie Steigiingsv( rhallnisse sind im allgenieim n, i tit-

S|)rechend di-r ebenen Lage der dur( bz<iL;eiien Stiasseii,

mässige und ülH-rsehteiteii 1 : 100 auf der freien Strecke

nicht. Nur im Anschlussdreieck und bei den zur L'nter-

grundbahn herabfahrenden Kampen treten Steigungen
bis zu 1

:
38 auf. EineAusnahme bildet die Rampe hinter

dem Nollendorfplalz mit einer Steigtwg von i : 33. —
No. 9a.
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Heilstatten und Heilanstalten.

Von Theodor Gocckc.

ITpüstäitcn ncnnl man die zur allgemeinen Volkswohl-
fahrt begründeten lleilanstallcn, in denen wcitvcr-

' brcitcic Krankheiten oder Seuchen, wie Skrophu-
lose, Neurasthenie und vornelinilicli Tuberkulose bekämpft
werden sollen.

Bauanlage und Einrichtung derartiger V'olks-ficilan-

stalten inQssen deshalb inbczug auf die Gesundheits-
pflege hohen Anforderungen entsprechen, sind im übri-

gen aber, ftoweii nicht die HOcksichi auf einen zweck-
mAssigen Betrieb davon abzuweichen zwingt, den wirth-
schuftlichen Bedingungen einer durchaus einfachen Lebens-
liatiung aiizu|>asscn. Denn die weitaus meisten lleilbe-

dürftigen werden von Wohlfahrtsverciticn, Krankenkassen,
den Landcs-Vcrsicherungsanstaltcn und ähnlichen Insti-

tuten den Heilstätten zugeführt. Das schlicsst nicht au.s,

dass auch für eine geringe Anzahl von F'ersonen, die einen

AbblUlg. 3. NAitll. Front mit Haiiptciiigung.

AhbiMg. 4. Erdgesrho«*:

FIiii|;ang«hiill^.

Kraakrorimmer za 4 Hellen.

«u a U«IMfi.
Warlciimmer.
1 'ttirtMir liuDi^rlmitirr.

L.Abor«toiium.
Dlrnhtfiinmrr de* InsfK'klar^.
Wohnlimmer Avj Oberin.

. der Schwestern.
VerfQptkiir f [nhaUtloa^irwerke.
f •evellvbaftarliirae.
Rr«ui'ti.42lmmer.

Waichraum,
SjH-iüOHal.
.\brirhtr.

Kapelle.
SrbiiliweehMlilttiB«.

Ueecballen
T V'erliindungftjtmDc cum Belitel««-

gehAiide.
l) Abort (ttr Am'r.
W , für ächnreatem.

Obrrgcwhoajc

:

Ucbcr I. Krankeuximmer rn 6 Betten.

N B « * 4 •

. C . . 9 .

. K . H 4 . rn je I Hett
A Rlelderahlaee.

, M u. N Waacbraume.
. Wohn- und HcbUfrAuBic fftr

daa Karhen|;eiindr.
« [> Zlmater drr Srhwratel^
. K Wlache.

LunKcn-HeUsiatte „Brandcnburii" in der Kottbuser Stadtforst bei Kolkwltz
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Aufenthalt in der Anstalt aus eigenen Mitteln bc>lreiien

können, angemessen vorgcsorgt wird. Sonst ist die Ver-
pflegung im Gegensatze zu den verschiedenen Klassen des
allgemeinen Krankenhauses eine einheitliche. Zuweilen
werden die ileilsiiliteri aber auch anderen i leilanstalien

angegliedert. In ärztlichen Kreisen ist es zwar Sitte ge-
worden, die liczeichnung „Heilanstalt* vorzugsweise —
gewissermaassen als noin de guerrc — nur noch fOr
.Irrenanstalt" zu gebrauchen, um einem gegen diese
Anstalten noch immer gehegten N'oruriheile zu begegnen.
Im weiteren Sinne sind jedoch darunter auch die allge-

meinen Krankenhäuser, sowie die den bemittelteren Be-
vOlkerungsschichten zugänglichen Sanatorten, Kurhäuser,
auch die bescheideneren Hospize zu verstehen. Heil-
stätte ist also das Sonderkranken- oder Kurhaus für das
Volk; darunter fallen im gewissen Sinne auch die Ge-
nesungsheime, besonders wenn sie eine ärztliche Nach-
behandlung gewahren. — Im Nachfolgenden gestatte ich

mir nun emigc Beispiele von Heilstätten und Heilanstalten

ans meiner Praxis vorzufahren;

I. Lungen-Heilstiltie der l^a n<1es. Versicherungs-
anstalt,Brandenburg" in der Kt)ttbuscrSta<ilfurst

bei Kolkwitz.

Nachdem die l'ubetkulosc als eine furchtbare Volks-

plage erkantii war, gingen besonders dazu gegründete

AbUild);. ^ Qkicrvi'hnitt üun li lUs i li>uptt:cb.'lu<U-.

Vereine, kommunale Kreisverbände Landes-Versicherungs-
anstalten an die (Jründung von i.ungen-Hcilstätten. In

Deutschland werden vorerst darin nur solche Kranke nufge-

noninien, die sich in den Anfängen der Krkrankutig be-

finden, da nur dann I Icilung erhofit werden kann, und zwar
Süll der Aufenthalt in der I Icilstäite wenigstens 3 Monate
betragen. Pflege-Anstalten zur Versorgung von weiter vor-

feschritlcnen Lungenkranken fehlen tms noch. In den
laassregeln zur Bekämpfung der Seuche dürfte der King

aber erst geschlossen sein, wenn die unmittelbare An-
steckungsgefahr und die Vererbung der Krankheilsanlage

durch die Sammlung der Kranken in besonderen An-
siedelungen mAglichsi eingeschränkt wird. Kben wegen
der Ansteckungsgefahr erheben von allen Heilstätten die-

jenigen für Lungenkranke die h<'(chsten w\nfordcrungen an
ihre gesundheitliche Ausgestaltung.

Die ersten Heilstätten sind nach dem Muster der an
Berghängen angelehnten Sanatorien (Falkenstein. Davos,
Grtrbcrsdorf i, die hei staubfreier, frischer Hölienlufi Schutz
gegen die herrschenden Winde gewähren, errichtet wer-
den. Ein derartiges Bei.spiel in Davos hat die Dtsch. Bzig.

erst in der No. 54 gebracht. Wo die Natur solche (iauplätze

bietet, soll man sie des Windschutzes wegen benutzen.

Der Höhenluft wegen aber soll man nach der gegen-
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wärtigcn Ansicht der Aerzte den Bauplatz nicht in dci-

Weite suchen. Es wird vielmehr cnipfuhlcn, die Kranken
möglichst in denselben klimatischen Verhältnissen zti be-

lassen, sie unter denselben Lebensbedingungen zu heilen,

unter denen sie später wieder arbeiten und hausen mü.sscn.

Ks genügen Waldluft, Baumbesland, eine mässige Anhöhe
hinter dem Bauplatz. Ein grundsätzlicher Unterschied von
den alteren -Sanatorien ergiebl sich dadurch für die 1 Icil-

stätten nur in der Anordnung ihres wesentlichsten Be-
siandtheiles, nämlich der Liegenallen. Die erste derartige

im Walde der Ebene gegründete Heilstätte war die am
Grabow-ee bei Oranienburg, bei welcher Döcker'sche Ba-
racken benutzt wurden. Nach diesem Vorgang und unter
Benutzung einiger beim Bau der Heilstätte zu Losslau O.-S.

gcm.ichtcn Erfahrungen ist <lie hier vorgeführte Anstalt

enisianden - im C harakter eines für Kranken/wecke wohn-
lich eingerichieten Gasthauses, in dem nicht nur dem Arzie
eine .Stätte fflr seine wissenschaftliche Thätigkeit, sondern
auch dem Kranken ein behagliche^ Heim geboten werden
soll, in der Ucberzeugung. dass eine freundliche Um-
gebung die Heilung erleichtern hilft. Einer zur Einweihung
der I leilstätte erschienenen Festschrift sei im übrigen das

weiter Folgende entnommen:
Zur En ichuing der Heilstätte für lungenkranke Frauen

wurde im Jahre 1898 von der .Stadtgemeinde Kottbns das
millen in der Stadiforst belegene Jagen 30 geschenkt, das

eine Fliiche von rd. 50 Morgen
bedeckt Die Siadiforst, südfich
Vom 1 »orfe Kolkwitz gelegen, er-

hebt sich etwa 13 » Ober die sich

dazwischen erstreckende Put-

gnlla, eine moorige Niederung,
die grosse Teiche einschlicsscnd
nach dem Sprecwald hin ent-

wässert; %'on dem die Niederung
besäumenden Kandc der .Stadt-

forst steigt der Boden stetig an,

so dass sich unien bildende Ne-
bel den hoher liegenden Wald
nicht erreichen. Das Anstalls-

grund.siück ist noch durchschnitt-
lich 500 weit davon entfernt.

Es hat 275 Breite und dehnt sich

in seiner Längsrichtung fast ge-

nau von Norden iiachSiiden aus.

Mit etwa 12— 14" hohen Kie-

fern bestanden, hat das Grund-
stück einen kiesigen Untergrund
und wird von einer Bodenwelle
durchsetzt, die nordwärts einen
Hagelrücken bildet, während sie

nach Süden hin flacher abfällt.

Vor dieser, an der höchsten
.Stelle etwa 7 "> betragenden Er-
hebung ist nun die Anstalt süd-

wärts errichtet worden, sodass
die in ihrem Kücken stehenden
Bäume einen Windschutz bis zu
ao «n grösster Höhe bieten. Der
Bodenwelle eni.spricht nach geo-
logischer Feststellung auch eine
Grundwasserwelle; die nach der
Putgolla abzuführenden Ab-
wässer der Anstalt können sich

daher mit dem auf der ande-
ren Seite aus einem Tiefbrunnen entnommenen Trink-
wasser nicht berühren. Der Grundwasserspiegel steht an
der Baustelle etwa 12,.^™ lief. Zur Entwässerung ist eine
Rohrleitung angelegt, die zu einem in der Forst etwas unter-

halb nach der Niederung zu angelegten Kieselfelde führt.

Die meteorologische Beobachtung in Kottbus hat er-

fcben, da.ss die I lauptwindrii htungcn in dortiger Gegend
Vest und Nordwest sind, dann kommt Nordost. Die Ge-

sainmtbauanlage. Abbildg. 1, war al.so mit ihrer die Schlaf-

räume und Liegehallen umfassenden Front so nach -Süden
zu richten, dass auch eine gewisse Deckung gegen Westen
und ( i.sicn hin erreicht wurde; daraus ergab sich für das
Krankenhaus und die anschliessenden Liegehallen eine
flach-dreiseitig geknickte (iruiidform und zwar wurden
die Knickpunkie schon in das Gebäude selbst gelegt, so
da^s ein Mittelbau mit zwei die Knicke deckenden Thurm-
Itauten senkrecht zur Langsa.\e der Anstalt sieht, während
die beiden FlUgelbauien mit den in ihrer Verlängerung
errichteten Liegehallen um 60' gegen die Längsaxe ge-

neigt sind.

Die Schlusvpunkie dieser Anlage bilden die an den
Enden der Liegehallen angeordneten Wohnhäuser des
leitenden .Arztes bczw. der sonstigen .\nstaltsbcamtcn. Das
als Hauptgebäude anzusprecbendie Krankenhaus ist drei-

No. 8a.

Digitized by Google



gCNcliossi); hci L:' " llr, -rll.-t noch Wiiulscliutz für ilic

vor ihm aufgctutuif uitti.c OüKcnanlaijc zu gewähren. In

flicscm i)ffcncn (Jartcn , der <lcr besseren Einwässerung
und auch Bcsonniins wcjicn an die Terrasse des IIaupt<

^ebAudes und an die Liegehallen so hoch hinaufgezogen
ist, dass die Freitreppen mit ntir swci Stufen anxutegen
waren, sind noch swei kleinere Lieniuillen als adbettainge
Kttndbautcn aufgestellt Kaeh beiden Seiten hin sehRessen
die offene Gartenanlasc I.anbengänge ab, hinter denen
äeh die Beamtengärten verstecken.

Mit Röck.sirht auf die vorherrschende westliche Wind-
richtung ist der Üampfschornsiein und mit ihm das Bc-
triehsgebäude, in dem auch alle im Krankenhuuse zweck-
mässig nicht unterzubringenden hauswirihschaflhchen Kin-

richtunt'eii l'latz gefunden h-ihrn, an der Ostsciic der An-
stalt und .'War itn Küikijü lior Ilauptbauanlauc errichtet

Wf>r«Jf'n; i>i so entstandene Hof schhesst dann ein parallel

zur .i-ili. Ik'u .Seite nesteiUes .Sialljjebaude /u einem ein-

ijefriedigten WirthschaftsgehAft ab, in dessen nordosthcher
Kcke auch noi h ein < icwilchshaus :n.: .I' i Front nach,

Soden errichtet ist. Zur Anfuhr der Verpfleguiigs- und
Betriebsmittel, namentlich auch der Kohlen, zweigt eine
ecpflaätcrtc Wirthschafüsiraj^e von <lcr Hauptzufahrt des
Aastattserundstackesab. Der nachNorden sicherstreckende
Wildtheil ist innerhalb des Anstalisbereiches parkartig
umgeslaltet worden, wobei min beeondera auf die Anlage
von mtssjg üieii>enden Wegen Bedacht genommen hat,

um den Kranken (iele^'cnheil zur Reg;elung der Ilerzlhäiig-

keil wa bieten. Die durch diesen 1 heil gefUhrie Zufahit-
Strasse endigt in einem Wendeplatz mitten vor der Kack-
seite des liauptgebftudes. Hier bildet ein zwischen zwei
Flügelbauten, die nach hinten die Knicke de» Kranken-
hauses decken, ariitelegter Vorhof den Hanpieingang zur
Anstalt fVerirl Abbildg. 21.

jMri;.Tii,'f Anstalt ist im ii1)ri;;i [i irt das Waldgrund-
stück hineinijeseizl, dass auch an den Seiten rvn-h I>fckun-
gcn durch Baumbesiünde geblieben ' lul .\ii--i rili i'.i hat

sich die Siadieenieiiide verpflichtet, Ihm il.ii i l'...M.\irth-

schalliiii;,' <Il-s W.iliir-, selbst beim nw.,iL;f i ToSergange
zu einem aiuicrcn U'irthschaflsbeiricbe, aut die Krhaltung
des Windschutzes Bedacht zu nehmen. Hin weiteres Ab-
kommen ist mit einer bei Lcuthcn ans&üsigcn Bergbau-
Gtselbchaft dahin getroffen worden, daaa BrikettfalmkeD
in einem Umlerne von s^" von der Analalt nidit er*

richtet werden aollen. Auf diese Weise gisnbt man auch
fOr die Sttnbfrdheit der Heilsittte ausreichende Vorsorge
getroffen zu haben.

Der Kern des Krankenhauses'), d';s Hauittgebäudcs,
wird von einem Mittelbau gebildet, der sich nach N<jrden in

zwei niedrigeren Flügeln fortsei«, so dass eine hufeisen-

förmige, den Vorhof einschliessende Anlage emstchi, v?l

Abbild^ .t. Den Anschluss dieser beiden l'"ltJi;c'i, \vi)\ 11

der eine im Sockelgeschoss die Badeanlage, der andere

die Ktlrhenanlage enthalt, vermitteln die beiden Haupi-
trcppenliäUicr. von deren ersten Treppenabsätzen aus die

Ober dem Sockelgcschoss angeordnete Kapelle bczw. der
Speisesaal erreicht wird, vgl. Querschnitt Abbildg. 2. V>em
VVirthschaftsflttgel genentt&er befinden sich im Mittelbau
die Wohnriumc der Oberin und der Schwesteru; daran
achliesst sich «n der Sfldaeile da.<< Dienaiaimner dea In*
apektors, das aneh von der Eingangshalle her nnminelbar
zugänglich ist. Weiter folgen die für den ärztlichen Dienst
erforderlichen Räume, die wieder der Badeanlage ^cgen-
tiber liegen. An der EingaoRsImlle ist das Sprechzimmer
angeoninct, um das weitere Betreten der Anstalt und da»
mit das Hineintragen von Staub und Schmolz durch aus-
wärtigc Besucher nach MOglicblceit za verhQtea, vergl.
Abbildg. 4.

In den oberen <ieschos.'-'j;i , 'leren Kaunu-iiilficiluiig

für das I. und IT r.rsrhnss slie ^leu he ist tVj;l, liic Be-
zeichnung der IvLiuni'' :ii .Mit^Iili; \i liegen zwisel-.en den
Treppenhäu'-crn die Ainiric, Waschräume und die IvU- dr-r

ablagen, denen offene Loggien zum Reinigen der Kl< ii:!. i

vnrgelogi sind. Nach dem Garten hin befinden sich liier

einige Kinzclzimmer für Kranke, die auf eigene Kosten in

der Heilstätte Aufnahme finden. Das Dachgeschoss de»
Mittelbaues enthält noch neben einigen verfügbaren Räumen
ein Sitzungszimmer (Or den Vorstand und eine Wohnung
fftr einen etwa noch aniuatellenden zweiten ArzL Von
hier geniesst man eine herrliche Anssicht auf die die Heil-
stätte einschlicssenden Waldmassen und die weiter s-ich

zur F.bcne absenkende Umgebung.
Zu beiden Seilen des Mittelbaues zweigen die eigent-

lichen Krankenflügcl ab mit Räumen zu », 4 und6 ^tlen.
Im Erdgeschoss befinden sich die (ic.scilschaflsräuine, an
die ^ich die Liegehallen anschliesscn. Ein unmittelbarer
Verkehr rwi'.rhen den Gesellschafl^rSumen and di^ri 1 ic^e-

hallen -•I. den Kranken jedoeli iiii aL^eiücincn r.jelit ge-
staltet werden; deshalb ist noch ein l<aum /.wi-ehenue-
schaliet, in dem das Schuhzeug gewechselt wird, um dem
Hineintragen von Schmutz in das Gebäude vr.r/ul)fut;cn

und in dem zugleich die in den Llei;rii,»lU'ii /\i Ijcmii/eis-

den Decken Aufbewahrung finden. Eine ileizvorrichiung
sorgt dafür, dass etwa na.ss gcwordcnei Schnhzeng glekn
wieder getrocknet werden kann.

Das Geblude iai im allgemeinen massiv ausgefQhrt;
nur die Erker der Eckbauten, die obersten Tbarmgeschosse,
der L'hrgiebel, sowie der Giebel de* I^^^ncboüKes über
dctii Sneises.ial .«ind in ausgemaaertem »ehwerk herge-
stellt, die D.lcher nnt r,d.:,:irgeln ;;edeckL Der Miiiclbau
und der Kapellenflü.^el h.ihe:j massive Hauptgesimse, sonst
stehen <lie Dächer über. Mit dem olivgrün gestrichenen
llolzwerk, den grauweissen Putzflächeu und den rothen
ZirsjeKISrhen ist auf eine dem Walde sich einordnende
l .ii l>eii\\ i.'kunu tungcarbcitei, die von dci; lioilgiün ge»
sirichcDCD RüU- und Klappitden imterstQut wird. —

Mittheilungea atu Vereinen.

Architckten-Vercln zu Berlin. Wir haben /nletzt auf
S. ülier Aic Th.ihjkei? de- \'eieins. r,.iincntlii h über
die letzte, der ,\b^e<irdnc!eii • \ e: sainilliunK 'I' ' Verb,
dtsch. Arch.- u Iii;;,-\'rr. 111 K,ii>>gsberg i. I'r. VMiaus-
gehende Hsiiiitvc; sammlutig bciiclilet. Aufgrmu: der Be-
schlösse i ;e-er Versuiiinilung hat der Ven in , wei An-
träge in Kujiigsbcrg eingebracht, den einen die unbedingte
Zulassung der Reg.-Bauführer und Baumeister (ohne be-

i>uudere Nachprüfung) zur Doktür-Promotion betreffend,

den aaderea in Hinbhck auf eme Vermindcrme der inneren
VerwnknngBfcoiien dea Verbandes dvrtSh Henbaetzung der
fteisekosien fOr Vnsmnd und AosschanmitgUeder. Der
ersiere wurde mit groner Mehrheit angenommen, der
letztere mit einer Mehrheil von wenigen Sdtaunen (vgL
den amtl. .Sitzuncsbcricht der .\bgeordn. A'ers. S, 501 tt. ff.).

-Seitdem haben verschiedene Besichtigungen siaiige-

funden. Am 2. September wurde das Kaufhaus „Neu-
KAlln", Ncu-Kfliln a. W. 34 26, besucht. Der von dem

rmckten Sladtbauinsp. O. Stiehl und Bnistr. II. Kantpff-
meyer \' Co. in den letzten Jahren errichtete, i'ti 'snmmcr
1900 eröffnete Bau ist ganz i'n Stein und Eisen i j. 1 -nneri-

kanischcm Vorbilde ausgeführt. Der Bau. d. - ti Keller-

sohle nicht unerheblich unter Grundwa^-i 1 1 e^i hr-iizt

eine durchgehende Beionsohle. Die Fundainei ie de: l i-i-r-

ncnSlOt/en -iiid eiit--|ne< iirnd verstärkt. Interr -.ir.t .-. :;rcn

namentlicli Uic Gfuiitlaiiiisarbeilen, bei denen dis-- Ver-

•) AV>^(rtchen <lnvoii, da'-s lvi"ilir-rfs (irbüinfr *tr. Ii^^^rrrr: Wiiul.
whm/r-* » II eI^vQTt>^ht war, h,itte d^r \'oT'4tniHl ij< r Vc rsi^ herun^kaai.trt)t
irlj vciiKeliHltcu, d*» Ktikilkc-tlluus mitrr 1 'm^llndrii tili rtii l.lfnc-ilrii;<-

hrini otlrrr .il» Invjlideabau!* ru vcrwciiiJni. fni <tal>(-i den ;;c*uutihr-il-

ir Dauci H-rrdra mcb 4Ih« votihtllliaflar shmI* »nkkt«!

fahren der Grundwasscrabsenkong mit gutem Erfolge an-

tewendei wurde. Das Gebinde enihftit in i Keller- und
rdgeschoaa, in 4 Stockwerken and a Dachgeschossen zu*

rammen Ober i6oao4* NulzflAtdie. Es gruppirt sich, an
3 .Strassen - Neu-Kölln a. W., WaUstra!ü«e und Iflclciacher
Platz liegend — um 2 grosse l.ichthöfc von 300—400 1">

(irundfläche. Für den Personenverkehr sind Treppen nnd
Fahrstühle zwischen den verschiedenen Geschossen angC*
legt; 6 Fahrst iildc dienen ausschliesslich dem Waarcnver-
kehr, ausserdem eine Hebebühne zwischen Erdgeschoss und
Keller. Di<" hevor/tictf F.ekr des Gebäude-; nach der
WaisenbrU'-kc I -i -ii:! enii/m krilftigeti Mninn be-

tont. Die .Architektur bewegt sich in den Formen des
m&rkischen Backsieinbancs.

Am 16. Sept. fand, wie fast regelmässig in den letzten

Jahren, unter Führung des Erbauers Hrn. (ieh. Reg -Rths.

l'ri'f !< :ischd<jrf f , eine RcFirtiticriinc des I >ti m b mi <• im
I.ini,;i.rti-n statt, um die K'.iri- iui'.te ]i; .\iiL:en--rlie:ii ,-ii

iicliiiieii, welche dieser gcw^dugc, im Acussercn bereits
seit längerer Zeit fcnige und vollständig abgertMeie BtKl
inzwischen im Inneren gemacht tuit

Die letzte Besichtigung vor Aniii.d-.Tne der regelmässigen
Sitzungen des Vereins im WinierluiU>j..Ure g.ilt der neu
erbauten Ale.xander-Kasernc in der Prinz F'riedrich

Karl-Strasse an der F.berisbrUcke, Die ausgedehnte, aus
mehreren getrennten ßaoten beatehende Anlage ist an-
stelle der froheren Artillerie-Kaseme ww. anf demselben
Bauplatze errichtet, durch deren Niedesleenng die llög-
lichkeit gewonnen wurde, im Zuge der Eberts*Brfieke
geradlinig einen neuen Strassenzug — die Prinz Friedrieh
Karl -Strasse — bis zum .Anschluss an die Llnivcrsii.lts-

Strasse durchzutährcn, also eine neue be(|uenie Verbindung
mit der .Strasse Unter den Linden herzusicllen. Mit Rück-
ücht auf die bevorzugte Lage am Spree-Ufer nnd 111 der

ij. Oktober igoi.
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Nälic des im Hau begriffenen Kai^e^ FrieHri< h-Mii->ennis,

ist gnissercr Werth, als sonst üblich, auf lia- an-serc Kr-

scheinunt; der Kascmenbautcn f(clci;t und ilurt?!! kräftigere

Glioderutif? der grossen M.issen mit ("liebeln und 'rhünnciii n

eine atispreehetide (jesaiiiniterschcinun'; er/icll wt.rdcn.

Am 25. Sept. fand zur Feier des loo jahrifien Gehuris-

tage» von Lduard Knoblauch, des BegrQuder:» des berliner
Architekten-Verenue, in Vereinidiaote ein« Fet^-SiUiiiiB
mit Dhihch Mitt, b« wddier Hr. WiN^ eine die Verdiensie
des Gefeierten als Architekt, als GrBnder und Förderer des
Verein« imd kls Mensch würdigende Festrede hieh, die wir
bereits auszugsweise mit einigen Ahh;<<lMngcn aiifS, 486 u. ff.

veröffentlicht haben. An die 1 c.tiii/uny schloss sich die

Besüidilisnng einer vnifangreichcn Au»»idlQng Knoblauch'-
adier Entwttrfe, sowie ein fröhlich verianlendes Maltl an.—

Fr, E.

Preisbewerbmigen-
Wtedtrattfbau dea RafUiaiiMa In

tchmnlkaWen wird vom Mngistrat der Stadt unm .Im.

1902 aosgesclirieben. Zur Vertlieilung kommen ein IT Preis

von 1500, ein II. Pr. von 1000 und ein III. I'r. von y» M.
Technische Mitglieder de* Preisgerichtes sind die Hrn.
Ob, Brill, I'iof. Schüfer in Karlsruhe, l.andesbrth .Stiehl
in Kassel, Ob -Brth. Fritze in Meiningen und Kr.-Bauins[).

Kokstein in Schmalkalden. Unierli^eo gegen 3 M., die
nach Kiul iIk' eines Entwarfca zorOckerataltet werden,
durch das .Siadtbauamt. —

Zum Wettbewerb um den Entwarf zu a fetten Sirauen-
brücken aber die Gr. N*wa In St. Petersburg, den wir auf
S. 440 Ix-n it- .ir-, '^.:tt ;!, Iit^' n uns jetzt die Bcdiii_'u i :r:i

und l 'r!i< r.,im n i' Si.i liiimics vor. Wie schon erwaiinl,

handelt < -. '1 imi Ki.'.wuile für die l'aluis Brücke,
welehr tlit- Ixulcii l li-r der Gr. Newa zwischen Winter-
alast un I Iii r-r ctw,! verbindet und um die (Jchia-
rückc iwisclu/ii (ititi Smoinykai und der Vorstadt

(j rosse Ochta. E.s ki'träncn Kniwürfc für (hc eine oder
die andere, oder auch filr beide Brücken eingereicht wer-
den. Die Beuftheilung erfolgt getrennt durch eine vom
Stadtamt gewiblte Jury (deren MiiKlieder nicht genannt
sind). FOr jeden Entwurf aind 3 Preise von je laooo,
8000, soQo RbL (der Rubet etwa ta a M. gerechnet) aus-
Besetzt, ausserdem bleibt vorbehalten, weitere Arbeiten
für je- 2000 Rbl, anzukaufen. Zugelassen sind Bewerber
aller Nationen, ei mttesen jedüch alle In- und Aufschriften,

Beaehreibuneen, Berechnungen, .\nsehläge in rn.'i.'iiseher

.Sprache venas.M sein. Termin der Einliefcrung 1. Sep-
tember alten Stils (14. Sept d neuen St t 1902. Die Ar-
beiirn sind anonym einzureichen. I)ic ftbrigen allgcm.
Bc^tl^lnlullgen eiilsprechen etwa den „Grundsätzen des
V'eibaii'li '. 'Itsch. Arch.- und Inji -V." Kinc Zusage bczügl
derweurrcr. IVarbeining der Kiitwürfe wird nicht gemacht.

V'eriaiigt weiden ausser dem allgenieirien Ij»l?eplan,

LAngsschnitte durch die Brücken und K.i iiju n :n 1 : jc»
,

.\n.sichten, (,)ucrschnitie, Grundrisse der Bsüctien und
Kampen in 1 : at». Hisse einzelner Brückeniheile in i : 100
und typische wiciitice Einzelheiten in mindestens 1 : s^-

Verlangt ist ferner äne Oarchrechnnng der gnnien Koii-

tmkdon, eine Beachreibuog und ein Kostenvoranschlag,
für welcnen eine Reihe von Einzelpreisen angegeben
werden. FOr das Maass der Dnrcharbeiiung gicbt die Be-
stimmung einen Anhalt, (la.ss der Kostenvoranschlag in

seiner Kndsiimmc keiiicnfalls mehr als 10''', von dem
endgiltigen Entwürfe abweichen darf. Dem Entwurf der
Eisenkutisirukiionen ist das russische Normslprofilbuch
zugrunde /u legen.

Das l'rogranuii gicbt sehr genaue Angaben (iber die An-
lage der mit eisernem < »berbau herzustellenden BrOckcn,
deren System im übrigen den Bewerbern treigestcllt ist.

Verlangt ist nur, dass jede einen aif-fabrhareii Theil für
die .Schiffahrt besitzen niuss KswcriJi 11 h i iier eingehende
Bestimmungen Uber die zugrunde zu legcii'Ii i. Heiastungen,
.(ulassiyen I !fanspruchuni;en usw. t:cgc!n :i. r, l'lflne mit
vielen Oucrj>rofilcn. Bohruiigs. Ergebnissen dieiii-ii alsUiiter-

lage. Die Vorbereiiun.; des Wettbewerbes scheint über-
haupt eine recht sorgl.alugc zu .sein. Als Banknstensummc,
die möglichst einzulialten ist. werden fOr die Ocbia-
Brttcke nebüt Rampen und tlmgestaltunc der Kaianlagen
3 Mill. Rbl., fflr die PalaiS'Brflcke Ar die gleichen
Ausfohrnngen 3,5 Mill. Rbl. angegeben.

t>er Wellbewetb ist jedenfalls ein interessanter nnd
lohnender. Da keine Angebote verlangt werden, kann
sich jc.lcr Ingrmeur beiheiligen. Bei der in bester Lage
befindliclieii Palais- B rücke wird Werth auf eine gute
Erscheinung und Dm-chbildung gel^t, godass Iiier die Mit-
arbeit des Architekten in höherem Maasse infrage kommt.—

WaWmrarb nMolwnsollefqklrch«" Fnnikfiict a. M. Zn
diesem Wettbewerbe, den wir auf S. 418 iieinerzeit ange-
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zeij^l haben, wird uns vmi maassgcbendcr Seite mitgc-
theilt, dass der im Prograntm bezQgl. der Kaumatiordnung
jrejehpnr Hinweis, dass es sich empfehle, die Räume des
< c-, in ci-irrii .'^tork we) k<- unter der Kirche
uiilerzubniigeii, keinesfalls als eine Bedingung, sondern
nur als eine F.mpfchlnng anzusehen ist Die seitliche An-
ordnung de« Gemeindehauses steht den Bewerbern daher
ebenfril'- I'ii-'l _

Wettbewerb TOchtersehuIe Regenaburg. In Bcrkuuiguug
unserer .Mittheilung .S ,so4 sei erwähnt, dass der eine der
beiden Verfasser des VI. I'reiscs llr. Arch. Bieber (nicht

Bober) in Manchen ist n. Verf. des IV. Pr. Heasemer
Schmidt, Die Entwürfe sind bis 1. an. d.M. im Ra^
banse au«BeslellL —

Personal-Nachrichten.
Prcussen. Versetzt sind: «lic Keg- und IJrtlic, Gel) Bith.

rs ö 1 1 K c r von Djiiuig naeti Wiesbaden u. il c ti s cli von Oppeln
tiaih Frankfurt a O. — Die Wafser-BÄUinsp, Hrlb. Kayscr von
M.<ihurg n«ch Stade, f. ar sc hin» von Külda n«ch Stralauad,
H.'. Itc von liier njirli M:if;il'lniri;. Z » n rl c r von Nauroburi; nach
llr.-sliiu, Hn:nn Srhtil^ von fli. Im I .1 h Knrttcnw.ild'-. ^f i ;. )iKc
von S(:,.Ir n.ifti M:innii\n, \\' t

> i . ,!i Kathcnau r,., h r., :i{hiii

und Dieckmann vo:i taj>uin na>-ti die Kr -ttauin'p.

Brth. Heste von Hiu;en mnrh Tner. Ilneuser von iiccskow
nach Krenxnarlt, Koktteln von (hh'ik'i nath S<-hnia1fc»1deii,

lliibi-r v.'T Kb!o\v nach Itallr u S., K ! m m von Srhiocha«
ri:u'ti tiosUi: , i 'tiil M (• y f r \ trn Stalliip/^ncn i;,^, I; i I <^cn, R i- i m r r

von ijuest muh KiL-fcItl, Karl Meyer vun KtLiKtiurg nach botst
ltO( 1 M«ls iA Trier wnL EmeiNMM mat Lmdbtvinip^ ao die kal.
K. ,;. das.

-m -r

IV„- Ri-i: -Bnislr Fiiodr. M 11 1 1 f r in Mufuin, Volk in Qack-
..tadt und Oito llaijcn in Berlin lind /a WH^scr-Baiiin^p. ernannt.

Vciüetzl sind: I> r Kcp- u Brih. Dnuncrt in Berlin ah
Vorst Jci Mu-cJv-lnsp nat.b Kiddu; - - die I'j<<enb,-Bauiii«p. [>aus
in Bicshtn als \'orst- rfor Mrts<;tt,-In-p. 5 iiBili Berlin, Lcske in

Fulda als Voi «t der Werkst, -ln>ip 4 ^^ rciburi;! nach Breslau. t~ 1 b e 1

11 (iruiidciif als Vorst, d Mns.ji -Insp. nach lii«1erbüii;. Tri Ii in

K.'^ln bU \ nm. (.luhrw ) «Irr Werkst -Insp. ri 1 I, tl: ni isf-Hweig und
K i e t / I* in liislrrhiirc als Vor«t. li. Magill In jt ii.i Ii i.rniidcn/;

der Kis<^ib.-B«u- u. IWIr.-lnap. Lepcrc in Magdeburg an die kgl^

£ifenb.-Dir. in St. JstMnn-SMrbeQciieit.
8aebtan. Dem Brth. T « 1 1 e r 1« helptig l«t die GenchmiKune

Sur Annahme und /. TnLi;c'ii den ibni veilich. Rilterkrcyies L Kl-
de» Ixrrt 9.iu li-.t'ii.t'rni'<lin llausordt iis crUicill. Ucr Reg/9mUt.
Frit/srhe in Bin^slüdl ist i. Bauinsp. crcuuinL

I>i ni Kin - u. Bull. Schmidt in Dfcsdeo ilt die aachget.
.*ft/i:n« in den KutiLsiiinJ IkwIIU};!.

Württemberg. Uem Buudtr. W a s m c r in Stutt);art i«t das
Koniineniliurkrcu/ II Kl. des fricdrlohs Orden» und dem bad- Ob.-

Bi'lh. Bau mann in Karlsruhe das Etirciikrrui des Ordens der
vvOittenib Krone verliehen.

I>er Tel Bose i-t z. Vorst, dci Kuienb.-rele|;i.-lasp, uod
niil den Dienürcchten eines Masch.-lnip. befördert.

Der Bauinfp, Schittcnhetai bei der Celii.-Braiidv«Taie1i<-

Anat. in StiiltRsrt ist gcitarbeiL

Brie!- and Fragekasten.
Hrn. Arch. A. B. In Kaiserslautern. Wenn die \ rrbslt-

nisw e» noch zuhisscn, l«l es am sichersten und einlsolisten , mit
drni Darhsluhl, wekücr durt ti seinen Seitcnsi hub das L'mfassung»-
ninuei werk heiauss;edllln|«l hat, dfls-elbe auili wieder unler ZultiU»
nähme 'mn .Anken» irie=iimmen- be/w. ins I.oth 2Ui HckiurtelwiS,
Flr - . i'va I m n.T b i>!i=-eT nlieih.'ini;endc Brandmauer eines
ji '1 Baues in Hr.- Mi i > ,

, 1 i.( Jahren in dei Wi i-i auf
« ..il LiiiKe Mre« k<' v<i;llMimnien lothrctln wieder geriihtel worden,
<ta^^ ni.iii ai«' <luri li .\nker lurAekMhraubtfl, wckhc lothglähcnd
>;rniarht, io fest » le nir.clkh durch SehraubensehlOsver' snenocen
\\uid*'n. Bei der Kikaliuiii; /oijeti tlie .Anker die ilHr-Vi^TiL-endc

Mauel lan^sani /i;r;ii'k- l>ie>er \'<5i |:ai!j|; wurde «o '.v.tticr-

UuU, Ihs ih«: Mauer \ ollkuiiinit 11 senkreetit war, Ilie Anker blieben

Ifll Mauerwerk. Oh eine sinn^eniäsM. .XnwiMidun^ dieser Jltffl^
rcficl dort lu clexh t:riits(iui,Mi Krlol^-< führen kann, enüieibt sieli

idme Kenntnis« der Kun-liuktiun iler HeurtheiliinK In jedem Falle

dfiilte sie einfrehciid zu ei wählen >ein, du diirc-h sie mit ileni Mauer-
werk auch gleich der Ihielistuhl »udrr in .»eine urspiilngliehc

rii htifie Koriti ;.etunnt.

L>ie Sticbeplcikr uiuubiitdcii, ciupdcblt sieh imi, wenn die
vorhandenen Maucm ao stark sind, daas sie ein scilficlm Ana-
wei- hen neben dem Strebepfeiler aiclit bcfDrvblcn lassen. Somt
ist Vornianern vorju/iehei) A.

Hrn. Arch. C. B. in Schönau. Itns Iiurehdrinsen des Grund-
wasser» kann die Folge sciit von l>urihlaa»i|(kcii >lcr ävhlcudivbtung,
der aeukrecbtcn Maurrdkliruiic «der beider lugleicb. Zanariict
wanic bIi>o genau fesliwstellen sein, von wo ans das Grundwasser
eiiii'< rlruiit;en i-t. Itie I Ii 1 -1. liiing w;i'-. rdi. Iiter Keller ist nur
eini i r.e^i- 1 ifhllt:i^r Kiinsli-^iktioli-vs 1 i -e, wie die 7;ddreii:t|rn liier

III li< itin vurliiutütiie" Kelleren :i selbst bei Ober am Waascrdrock
beweisen Ein Rath ki djher auch nur erthcilt wcnlen M

naiter Kennlni«-« der Koiislrnktimirn. A.

Inhalt: Di« fV-ku i.- in. Ih i Vi und l [i;c!;Tundl.*rin in Hc- in 1

.Sivmrax * llaiak«. — UnttUiuen and HeilamiUilri». — MittiiciUnucD au»
VcraiMO. — PnUbCtSMbHnced. — INaanat.WM-Irtfkl— , — Brtrf- asi
FV»c«kacteii,

Vviif der UrMwIn Bsuwimaira b. K, Min. Vtr die lUdikdäis
wsaiiimrii i V. rtiit Eiaclea, Buliii. Oniek rat Wllb. 6r««*, T

Hn.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXV. Jahrgang No. 83. Berlin, den 16. Oktober 1901.

Heilstätten und Heilanstalten.

I. Lungen-Heilslftttc .Brandenburg" in der Kotibuscr Stadtforst bei Kolkwitz. (Schloss.)

1*5 Gcb&ude ist nar soweit es die Heizanlagen und die

hauswinhschafilichen Zwecke bedingten untcrlicllert.

Der Keller ist QberwöllM; die nicht unierkellerteii

Räume haben einen hohlgclegtcnTerrast-iarmirten Estrich-)

Fussboden. Die fleschossdecken sind in der Kleine"sehen

Bauwei&e an.sgcrahrt; nur die Dachbalkenlage besteht au.s

Holz, ist aber durch einen Terrastfussbodcn gegen Feuers-
eefahr, sowie geucn Feuchtigkeit eeschOtzt. Die als schlichte
Spiegel behandelten Decken schTiessen mit glatten Kehlen
an die WAnde an. Die Trc])|>cnhauscr überdecken der
besseren räumlichen W'irkuni; wegca steinende Kabitz-
gewölbc. Reicher durchgebildet sind lediglich die I>ecken
des Spcisei^aales, sowie der Kapelle. Letztere hat durch

Einbau von vier Sftulen einen kreuzförmigen Grandriss
erhallen. Die (Ievvf»lbe werden von Rippen getragen, die
ebenso wie die Säulen aus llulz hergestellt sind, um im
Verein mit dem llotzwerk der Fen.sler und der ins Lftngs-

schiff dem Chor gegenober frei hineingestellten Orgel-
empore eine wftrmere, um nicht

zu sagen wohnlichere Stimmung
zu erzeugen, als dies bei einem
Qberdies auch ko.stspieligeren

Massivbau zu erzielen gewesen
wäre. Der Vorraum der Kapelle
(Abbildg. 5) und der entspre-
chende, mit in den .Speise>aal
einbezogene Raum beim ande-
ren Trep|>enhause haben ge-
putzte Decken, die durch aus-
geschnittene Verbretterungen
Bezw. durch gekehlte 1 lolzlei.'^ien

getheilt sind. Der Speiseiiaal

(Abbild^. 6) endlich zeigt ge-
putzte Felder zwischen den pro-
filirien Balken.

Die Fussbftden der Eingangs-
halle, der Treppenflure und
Flurgänge, der Aborte und
Waschräume, endlich der Klei-

derablagen sind als Terrazzo
ausgeführt. In der Kapelle und
im Spei'icsaal, sowie in den stark

benutzten Cjesellschaftsräumcn
und in den Flur-Sitzplälzen lie-

gen .Siabfussböden in Asphalt.
.Säronitliche Schlafräumc der
Kranken und die Vcrwaltungs-
ränmc haben einen Linoleum-
belag erhalten. Nur das ärztliche

Laboratorium, sowie die Rdume
der Bade- und dorKüchcnaiilage
^ind mit weissen Fliesen belegt.

.Auf den An>chlus.s der Fuss-
böden an die Wände ist beson-
dere Sorgfall verwendet, indem
überall, je nach der Fussl)oden-
konslruklion, Kehlen aus gesin-
tertem Thon oder al> Terrazzo
ausgeführt wurden. Die Wand-
Winkel und Ecken .sind selb.st-

vcrständlich gut aus- bezw. ab-
gcrundei.

Die Thoren .sind an eisernen
Zargen befestigt, um hölzerne
Futter und Bckicidangcn zu ver-
meiden; in den Aborten, Wasch-
räumen und Kleiderablagen sind
<lic Thoren überdies mit Lino-
leum überzogen, um möglichst
glaiie Flächen zu erhalten. Die
einzelnen Abortzellcn iheilen
Kabilzwände. .MIe Thoren und
Fenster sind überhaupt mit mög-
lichst flachen Profilen angefer-
tigt. Da in den Räumen Keine
Vorhänge angebracht werden
dürfen, sind die meist als Kipp-

1^ tlügel eingerichteten Uberflfligel

A^SBB der Fenster mit bemustertem,
ImX das Sonnenlicht abblendenden

^^^^^^B^^ Glase verglast. Ilerausstellbarc

I^^^^^^BS RolljaloiLsicn mit Lichischlitzen
dienen zur weiteren Regelung
des Lichteinlasses, wo nicnt die
F'cnster der Abwechselung hal-

ber mit KlapplAden ausgestattet sind, deren Füllungen eben-
falls herausgesteUl werden können. Auch die Heizkörper
und die .Mübcl sind so ausccsucht bezw. geformt, dass sie

wenig Flächen ztir Staubablagcrung bieten und die Staub-
beseitigung leicht gestatten. Zum Schmucke ist fast allein

die Malerei herangezogen, wobei der Grundsatz beobachtet
wurde, die .Schlafrkume möglichst einfach aoszastatten, weil
sich die Kranken tagsüber nicht darin aufhalten sollen. Eine
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reichere licmalun^ haben daher nur die Flure, die (Jcscll-

schaftsr&ume, besonders der Speisesaal und die Kapelle er-

halten. Ein besonderer Schmuck ist den Treppenhäusern
ad dem Speiwri dwch Blehrendanpitg; dsr'Fenster zu-

Ihdl gewaraoL den m der Kapale äoäi — dank einer
hoehterdgen Stiftiiiic — Gfamaelerei (estelnn hat

Als Farbenmatenal sind fOr die Sockel der \f^de iff

den Kranken-, VerwalturK';- und Gesell^chaftsräumen, so-
wie in den Flurgängen und l'rcppenhäuscrn < )elfarbe mit
Lackaberzug für 2<>> hohe Wand^iuckel, Kalkfarbc fOr die

Decken und Oberwände verwendet Worden. Die Wände
der Abnrtc, Waschräume, Kleiderablagen und des ärztlichen
L.iborat'ii iums, sowie des Speisesaales sind mit Oelfarbe
gevtrifhc ! ; denselben Anstrich haben die Obcrwinde der
Kuchen i.ihl fiaderniime ei lialten, deren Sockel mitGla^ur-
slfiiien b' kk'idct vind. Hie I 'rcke des Speisesaales und
alle FläcI.i Ti iler Kapelle sind mit Silikatfarbe gestrichen.

Behei/i woiilon die Kranken- und die baulicli damit
zu^anitne.iliäiicemicn Räume mittels Warmwassrr, damit
die Zimmei liiti weniger austrocknet, die Qbiigeu GebÄude-
theile mitteU des billigeren Niederdtuckdampfes. Zur
Wärmeabgabe sind möglichst glatte Fliehen — Rohr-
rttisier, Radiitoren, Piattenheizkorper — gewählt, die dem
Sunblappen oder der SunbbOrsie leicht zugänglich auf-

ctetellt wordeo,- abo obn« jcfBch^ VerUeiwiiicen. Die
Laft in den KraakeBitnraen ^rd derut eraenert,
ImKdlerbdenne Heizkammern die Ans!<enlitftetwtnnen;
von kldnen ElektrOmoloien ^etiiebene Geblise drüdcen
sie zum grös-^eren Theil nacli oben in die Flurg&nge, von
denen aus sie sich in die anstossenden Räume vertheilt.

Damit wird erreicht, dass beim Oeffnen der ZimmerthQren
keine verdorbene Luft in die Fiurgflnge eintreten kann,
ebensowenig etwaiger Geruch ans den Aborlep. Nur zum

Kuheljcticn dein Arzt einen be<lecl<ien (lang liictct, Ut
mit FaUziescln gedeckt. Im Kfickcn besteht die Deckung
aus Dacli leinen, das weiss gestrichen ist, um im Verein
mit der den Dachraani loctwihcend darAMrOaenden Laft
in heissen Tasen die crwAnadite Ktidaag n vendaffen.
Eldnrisdie GIOlilKinpea sorgen far die ASiendlMienclitang.

in diesen Hanpihallen haben je 30 Liegestahle Platz.

Ausserdem bieten die in dein davor liegenden Garten
als LicKehallen ausgebildeten Rundbauten uus Nararholz
mit Kohrdach) für je acht StQhle Platz, die gegen die

Windseite durch halbhohe leichte Wände geschätzt wer-
den s. illen. Die noch fehlenden 34 Plätze bieten im Maupt-
gcb.tude die vier I-'j^gien der ICckbanten, in denen je

sechs Llej^f-nihle dir die in den nnschliessenden .Schlaf-

.sälcn unter^ebracliteii Kl angen ai;l_<' teilt Werden.
Die Terrasse vor dein N'.i'.ieiliau /wischen den Thurm-

bauten ist den .Scliwesteri! uü'I .\i'i/irn \urhelialtcn.

Das Betncbsgebäude (v^;! < ii uinJi i--s Abhi!<lu. 7» be-
-icht aus einem niedrigeren, mit Doppclpappdacl; gedeckten
riieile, in dem die 1 )aniplkes-.el, S!.i--chineii , -Miwie die

.Xkkumulatorcü-Hattcrie unierf-'i <u l.i -11; I inni einem mit

Falzziegeln gedeckten höheren I lunl, der unten die Käuine
für denWäschereibetrieb, darOber (tteWohBimigdes klaachi«

:

nisten neben noch einisen verfQabwen KaauBem entbfth.

An Oaavifkesaeln smd -drei StOck von je as^« feaer-

berOhriier FUudie anfgesteOt, die Dampf von acht Atmo-
•phlrenUiebenbrack erzeugen, fernerzweiDampfmaschinen
von 10 andKPferdekräften und zwei Dvnamos zu 91 und
41 Ampire. Gewöhnlich soll die schnellgehende a.s pfer-

dige Daropfma-schine mit der grteseren Dynamo den Strom
zur elektrischen Beleuchtung Tiefern, während die 10 pfer-

dige Dampfmaschsnc die Waschmaschinen und die Pumpe
betreibt. Im Nothfalle kann aoch letztere Maschine mit der

Das BBtmbatehlude.

kleineren TheH eelangt die vorgewärmte frische Luft un-

mittelbar in die tlAume. Die verbrauchte Luft wird, so-

weit de- niichl dtlrch die meist geöffneten Fenaler der
SchlafrBwne «ntyreieht. Aber Dach abEcfahrt.

Die Speiordnung helfen in den Fluren und Wasch-
räumen, im Untersuchungszimmer usw. angebrachte .Spei-

beckcn durchfahren, die fortwährend von Wasser berie-

selt werden; in den Waschräumen befinden sich daneben
Spalbecken zum Reinigen der Spei|;lä8er. Die fOr die

Hauswirthschaft erforderliehen Aas^ssbecken sind nur
dem Gesinde zugAnglicli Naehicreschirre sollen in die mit
aufklappbaren Brülen aus^esia-.teien rttrichter entleert

werden, .MIe .\h'iri-.it/e stellen trei und --ind mit Wasser-
spülung eiiiL;erichtct. Auch die Wa'~clili--clie aiil eisernen
(jestellen ancebrachle Schicfer^ilatten mit cini;ehiini^tem

\\'aschbecken - haben keine \ erkicidunuen
Das 2ur Iiei;cung sowohl, als auch zun) Gebrauch beim

Waschen. Baden und r)uschcn erforderliche warme Wasser
wrrd in zwei Kesseln erzeugt, die im Keller Platz gefun-
den haben und zwar mittete Dampf, der vom Betriebs-

fcbäude kommt. Daii Wasaerfoad der Kochkessel in der
^Iclie wird ebenfalls mitDan^ erwIrmL Die verlieft in

d<!n Boden eineelasseneD Badewannep sind mit POrtelhm-
pUtten ausgekleidet, die durch die Kraiiken selbst zu be-
dienenden Duschen mit Mischgefässen und Thermometern
aifsgesuttei; die kalte Strahlduscbe handhabt der Arzt.
Die Belenchtung ist eine elektrische (mit Glflhlampen), nm
die I.nft niö^lii hNt rein /-u erhallen.

Zwei l.iei^eli.illiii 1:1 Hi'I/kMnsiruktion mit massiver
Rückwand und Tel ra// itii-.-bQ<len schlies-en sich un-
rorttelhar an da-- 1 lauptuebäude an, 1 he Rückwand ist,

um auch beim Lie gen da^ Lesen zu crmoiihchen, von
einisen Lichtflächen durchbrochen, die au~ (;ia^bau>teinen

hergestellt sind und Glasjalousien enthalten. Das nach
dem Garten xn angebrachte Vordach, das vorlings den

5«4

kleineren Dynamo zur Erzeugung des elektrischeif ]

benutzt werden, indem man die sonst fttr <Ue Belenchtong
nur des Nachts beanspruchle Akkamahttoren-Batterie zur
Aushilfe mit heraitziefat. Die Elektromotoren, die tagsüber
die Ventilatoren treiben, werden von den Akkamnutoren '

gespeist Ebenso entnimmt man diesen, im Falle bei Nacht
einmal ein Brand ausbrechen sollte, den Strom fOr etnen
elektrischen AushiUsmotor zum Betriel>e der Pompe, h&'
Dampf genug entwickelt ist.

Ansserdem wird Dampf nach dem I lauptgeblode ab-
gegeben unter Mitverwendung des Abdanit)fe« von des
Maschinen zur Warniwas/^crvi rsurcnn^, Die I lanijif IcittMIg'

i--t in einem uriienrdi--chen 1 .ange angeordnet, der die
HL'irieti--i;ebiiude mit dem I lauplt;ei)äude einerseits und mit *

dem Tietbrunnen anderersciis verbindet, l'nmittelbar wird'
endlich noch Dampf zur Desinfektion und Wäsclieiei ge-
liefert. Da die Kranken ihre Wäsche selbst zum Des-
infektor bringen müssen, ist über dem unterirdischen Ganee
ein offener llallengaiig angelegt. Dem Betriebe der
Wäscherei dienen eine Wasch- und eine Spülmaschine,
eine Zentrifuge, endlich eine Trockenkammer mit Aus- '

altgen. Der Desinfektor hat einen nach beiden Seiteoe Mtt^
tl^aren Wagen, der einer ganzen Bettstelle Pfarts bietet

Die Wohnhäuser sind auf Backsteinsockel- in Pntsban
au^i;eführt mit Fachwerksgiebcln bezw. Erfcer und Sitz-

hallen. Das eine ist fOr den leitenden Arzt bestimmt und
hat dementsprechende Ausstattung erhallen. Es ist nur
iheilweise unterkellert und hat zwei Geschosse mit je drei
Zimmern und den erforderlichen Neben-Räurolichjceiten.

Das andere baut sich in zwei Geschossen Ober einem
hohen .Sockelgeschoss auf, de-^en .Anlage das hier so viel

tiefer liegende (icb.'Vude m:t der Maa--äjabe erlaubte, dass
die Erdgeschossfusslioden beider 1 läuser in "Icichcr Höhe
liegen. Im Sockelgeschoss tsi eine Uadeanfage und eine
WaichkAche fttr die Beamten imtergebtnach^ nm diese

No. 63.
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nicht raf die allgeineiaen AnstaltoanriclitaDgen verweiseo
zu massen. Im Erdgochoss wohnt der Gtrtner, im Ober^
gcschoss der lns])cktor. Damit der Inspektor das Wlrth-
s«hafugcbaudc leicht Qbcrsehen kann, ist dem Hintcr-

zitnmer seiner Wohnung ein überdeckter Auslug angefOgt
worden. DieGebfiude hahrn irgi-lil.'lchrr mit Bretter-

gesimscn. Die übrigen Bc inid ti ilr-i Maschinist und
der Kiit?,cher — haben ihn- Wohnuii^i ii im Betriebs- bezw.
S;.il':.i:l:.audc. Alle r)(<-n--i\voliiiu:iuen sind mit fClwbcl-

oder ci>ernen Dauerbiaminfcii a'j'-:;L'sta(iet.

Das Stiilli:cl);>iuif l)ictct in riticip. iiuvl: Liii-ii. tiLtllulz-

zemcnt crdrrkK-r. AiUiaii Kaum U)\ \-j >c\:\.vc\\\c iiiid etwas
(ciliijcl I>ri 1 liUifjlbini is; mit F;il//if ^i;lti t;c<leckl und
enthält einen istail iür drei l*(er«le mit Heuboden, Kcmiscn
für Wagen und FeucrlöschgerÄihschaftcn (darunter eine
ausziehbare Feuerleiter, mit der das hödutte Ilanpigesimti

erreicht werden kann), dwrüber die Kntscherwohmtnc, end-
lich einea Miich< nnd einen Eiskeller. An den nAräiehen

Giebel i^t der Leicbenraam angebant, der auch zn Sek-
tionen benutzt werden kann. An die SOdseile gliedern

sich ein (Jeflügcl- und ein Schweinehof der Bauanlagc an.

Mit der Ausschachtung der Ban^ben ist am 18. Jnli

1898 begonnen worden; am 13. Juni 1900 ward« die An-
slaft drm nnrichc übergeben.

l».e ii i^u lu- Haulcirung lag in den bewährten Händen
des Arcli. lim i ord.iT, tier auch r'ip in Rp^ie Bti^i^e-

fohrtcn M.iiiri-.ii tji'itrn hr:äut.-n'hl-i;!<- 1-in eru--!'- Vci ilion^l

hat sich um die l'arkanla.;<-ii Iii i 'arkilirckiMt lileyer aus
Branitz erworl)cn, >lrr -cim- I'iäi-.c iti Kiiiklang 'mit dep
beabsichtigten au-linckiMm-.. ;ii-ti Wirkuiäfj .-^cufc.

Die Baukosten lialicr: ii:inaiizen 620000 M. bcti ,iL;e:i,

im Durchschnitt also bei einer Belcgungsziffcr vt)n uä Betten
rd 5345 M- für i Beit. Für die Parkanlagen ncb<t Riesel-
feld und Friedhof sind aiL-^rdem 61 000 M. aufgewendet
worden. Die ßeMbaffvng de« Inventar» hat endlicn weitere

77 000 M. geko-ilet. iFMUetuiu« luini.j

Ein letztes Wort zur Stadtbauraths-Frage in KieL

Jic Ausschreibung der durch den Tod des früheren
' Inhabers erledigten Stadtbaurathsstelle in Kiel hat
ifi- bcifitv i:, No. 45 und 50 Veranlassung gcg«*b<»n,

,iuf i'.i- \V;irm-ic lalnr einzutreten, dass die Stadtgeiin'iiiiJc

dem neuen Siadibauraih die Stellung eines Vf>1lb«"m li;igicn

Magistrats-Mitgliedes geben möge. Die Stadivcvi irilur tcn

Versammlung hat sich, wie wir in No. 57 berichten konnten,
geschlossen für eine derartige LOanng erfclUt, der Magistrat
ein.-itimmig dagegen.

Am 4. Oktober hat nun eine «-nn uif Verhandlung über
diesen Gegenstand stattgefunden. Wiederum wnrde von
den Stadtverordneten nahezu einstimmig der gleiche An-
trag angeuommen, der von versctuedenen K^incra, na-

RieotUeh den Hra. StadtveiiofdneMii Nieps, Dr. Tborasca,
Pr. Ahlnann (die letzteren befaleB luid Janilen) dlniBiia
veriheidigt wurde. Seitens der 10 Mag^siratsmilglieder,
die gegen sich offenbar die Anschannne der flberwiegen-
den Mehrheit der Kieler Bürgerschaft haben, wurde der
Antrag aufs neue einstimmig abgelehnt. Begründet wurde
diese Ablehnung wiederum lediglich mit dem derzeitigen
Wahlverfahren, nach welchem die Magistrat.s-Mitglieder
von der gcsammten wahlberechtigten Bürgerschaft ge-
wählt worden. F.inc für das Wohl und Wehe der ganzi-ii

Stadtentwicklung so wichtige Person wie den Stadtbauralh,
dürfe man aber nicht abhängig machen von Interessen-

Vertretungen. Die Enigegnuiiu aus dem Kreise der .Stadt-

^ cror^lni-lcti, da^^ r:ian darufu-r >ireiten köntn-, n!) ilic

Wahl durch eine äiadiveiurdueicn-Versammlung in dieser

Hinsicht einwandsfreier sei, und dass Ja ausserdem das
Prät>enlationsrccht des Sladtkollcginms gegen die Wahl
emes imfihigen Stadtbatu-aiha ana Intereasen-RDcksichten
den besten Schulz biete, vermochte an .dieser Anschauung
Dichte zu JbiderB.

Bei dieser Getegenheil fielen seitens des Hm. Ober-
Bürgcrmstrs. Fuss Aeu-sserungen , die nicht unwider-
sprochen bleiben dürfen Er sprach unter Hinweis auf
die vr i'Iian<U'iie lebhafte Agitation davon, das» wir Ja leider

in r ;ncr /cit Irtiicn, WO die Intcrcssenvertfelnog der Stände
Ober das Maass hinausgeht, welches sie innehalten sollte,

und das.s .sich die augenblicklich in den Ki t-i-en der Archi-
tekten und fngrnipnrc geltend machenden Bestrebungen
einer Vei l)f^scru;iic der Stellung der städtischen Baube-
amten virlmrlir aut süddeutsche Verhältnis.«? belögen Wir
ki'iini ii deiiigegcnüber nur betonen, da^< der \ t'rl).^nd

<l!--ut>fticr .Architekten- und Inftenieur-VVreme inif -.eitler

ini .\ii^iis( d. j 11; Ki'iiiii.'^bert; i l'r. ab^chaliencn .\bge-

oidiit:teii-Vtis«i!iiuiäutig ct^ic und wescnilicliite t orae-
rung der Techniker diejenige hingestellt hat, dass den
obersten städtischen Baubcamtcn die vollbcreclitigtc Mit-

gMedacbait in der StadtverwaltunK, also Site und ätimow
im Magistrat, «der <Ba Stelle eme* Beigemdueten bei
Borgermeister-Verfassang gewihrt werde.

Wir glauben leamn, dass diese Forderung heutzutage
noch von Vielen als eine Ober das richtige ^{aass hinaus-

gehende Siandesintcrcssen -Vertretung angesehen wird.

Irrig ist ausserdem die Anachauung, als wenn durch die
Beraihnngen des Verbandes zuitlehst die soddeutscbcn

Vermischtes.

Motlvhauc Die am 7. Okt. d. j. im Architektciihause
zu Berlin abgehaltene Versammlung der Aktienzeichner
für daa Motivnaua bat zur gerichtl. Konstiiuirung der Ge-
seUadiaft gefttm. E» wanm vertreten 131 Akfionitar* mit
860 Stock Aktien, mithin eine weit grSHere Anzahl, als

gesetzlich erforderlich war. Zur Benrtheilung anfgetanch-

16. Oktober 1901.

Vei Ii.'i'ti isse getroffen werden sollten. .So wie der Ver-
bau li Hl seinen Vereinen und über 7000 Mitgliedern

sich Ober ganz Deutschland rr-trt-clci .
-^r £_'eltrn seine

Forderungen auch für das ganze l\en Ii .Xii--- ei di ni sind
dir Nr.rdilcntschi"n \'errtnc nui ihren Mil^lioderii in <\i^m

Verbände in iler ül lerw lecenden Mi-hrhcit und inM/drm
viiid die Hi-M-hlii^-e iii dieser Ftage ciii-srimini^ L'e'a---t,

F.-S i.-.t i;s nehn:;;;, cLiss die Vrrlsältnisse in Norddeiit-eliland

itn allt;eni! nii-ii iiiin-tii^er liegen als in Soddcuischland,
aber gerade die Provii:/ SchTe^wig-Molsteia nacht eine
bedauerliche .Ausnahme hiervon.

Es ist ferner eine falsche Darstellung, als wenn mit
der Berufung einei> Technikers in den Mafäsirat Btir den
StandeiiirtweaacB dar Icutmo gedient warde: iwilii tai

mindeslens ebenso hohem Maasae den vitalsten nianaaen
der Stadtgemeinde!

Denn ganz abgesehen davon, dass es den Städten, die
sich dieser Einsicht verschüessen, auf die Dauer schwer
werden dürfte, wirklich hervorragende Kräfte zu gewinnen,'
kann ihnen der Stadtbaurath in der abhängigen Stellung
eines Beamten, der auf sein engeres Arbeitsgebiet be-
"ichr.tnkt itt, tjnmRu'ieh dasselbe oieten , als wenn er als

^li
i hbei'-. (itiL;'e< Mai;i-nat- -Mitglied einen Einblick und

einen ei.i
,

brechenden Einfliws in allen Zweigen der Vor-
vva Illing gewinnt und vor allam au<^ die volle Verant-'
Wurllielil-.eit trägt.

l.'.-.der -.rlii-LUt e~ ,a bei dem srhroffcn Gcpen-at/ der
Mciauu^cH zwisciien Magisirai und .Stadtvcrordneicii V er-

sammlung, als wenn bei der jetzigen Stadtbanraths-Wahl, die

doch .schliesslich im Interesse einer geregelten Verwalttuig
nicht allzu lange mehrwird binausgestsobenwerdenktanen,
eine Aendertwg der bestehenden Verhftltnisse nicht zu er*

ziden wire. Damit «ritrde aber die Frun fOr di« Stadt«
gemeinde Kiel vielleicht auf ehi Menacfienilter vertigl,

sicherlich nicht zum Vortheil einer gedeihlichen F.ntwicklnng'
der Stadl selbst.

Es giebt aber doch ein Mittel, dessen Anwendung, wenn
auch nicht in vollem Maa>-e, den Anschauungen der Stadt-

verordneten-Versammlung Rechnung tragen würde. Der
Magistrat hat in den Verhandlungen wiedcrholentlich aus-

cc-proctieji. d,-»'^'i er kein zrundsätzlicher Gegner des F.in-

trats eine> rer'niiikerv m de:i Magistrat sei; die < ielr^ciilieu

ist gCLietien. dii"- dnrrh die l'hat ZU beweisen. Knie bc.>><il-

dctc Siadd .uii'-stell' ist /u besetzen, man wähle anstelle des
Juristen einen akademisch gebildeten Techniker, de?ii man
das Dezernat des Bauwesens überträgt. Durch den levt-

angestellten Stadtbaurath, oder sp.ner die beiden .SuiJi'.uu-

rättte — denn eine in regster Entwicklung befindliche

Stadt wird bei den ausserordentlich umfangreichen und
verschiedenartigen Aufgaben des Technikers Aber Imrz
oder lang doch eine Trennung des Moi^b- und Hefbaues
vornehmen mOaaen — wird die vom Magistrat ab uner-
IlssUch angesehene KontinuitSi gewahrt, wlhrend das Bau-
wesen die von der Cegensehe als ebenso nnerlässlich an'
gesehene selbständige Vertretung im Magistrat findet —
und letaleres ist doch «chliessfich der Kernpunkt der
ganzen Frage. —

ler Meinunesver^rhiederiheiien hezügl des OrundnBj.cs
und der ! ,i--.ider-.aii-bili;ii-ii,' wiii dr ein .\usschuss ge-

wählt, bc^tchvud diis den liru tjrji. Kcg.-Rth. Prof. Ende,
Geh. Brth. Fr. Schulze, Prof, .Messel und .Stadtbrth, Hoff-

niann, die auch in zukOnftigcn Fälleu eine endgiltige Lni-

sqbeidung treffen soNeit. Em vorBelegtes .xkiienformular

wurde goichraict nod sollen naehTertigstellung desselben

die Afcneti an die Zeichner ansgegeben werden. —
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Dil lUcuUrung 4m ItlMlni nif der Stneka Liiiiwig«>

feafaB4ir«Mbttic erscheint nunmehr geticbert, aadidein
sidi andi der bayerische Staat zn einem KoMeobeitrage
von ftioooo M. bereit erklärt bat. ZwiacliMi den Reicns-
luiden nod Baden war bereits ein Abkommen celraffm,
dus von ihnen bezw. */,a der Kosten flberBomnwo
werden sollten, wahrend man das letzte Zdmtä von
Bayern rrwartefc. Da dir- nicht zo rrrrirhpn war, hat
Ulan i-ich anf der oben Kcnaimicii l'.a>i^ neelinL;!. I>;c

noch nicht ;:;eclerklen Konten werdun iin VrrhältniKs der
sclion bcwniij/tcn [ii-trägr von drn [<cKli'-latKlen und
Baiii/n f^edeckl. Die (je>ammikostfn sind auf 13 Mill. M.
vcranschlai:!. Dieses A^>k(l^ulRI^ bedarf zwar noch des
formctlen Ab^chlussesi, man dar! aber wohl mit Sicherheit
annehmen, dass die Arbeiten nunmehr schleunigst in

Angriff genommen werden, und dass damit einem schon
lange empfundeaeo dringenden BedArfnisae endlieh alige-

hollen wird. —

Böcherschau.

Daa Prinzregenten-Theater in München. Erbaut vom Bau-
geschäft Hfilniiinii ^ l,iiMi(ann, G. m. b. H. Denk-
schrift zur Feier der Kr 'ilfnunB hcrau-sgrecbcn von
Architekt M. Li ti man ü. München 1901. L. Werner,
Architektur-Buchhandlung' (ir. Ku'.. 16 M. —

Die in Ha-« Gewand einer vornchnu-n Fcstichrift ge-
kleidete Ve; Offf-nilicluing gicbt auf 17 grossen Tafeln zum
grösseren l lieil tj^cli vortreffhchen Zeichnungen (vcrgl.

hierzu die diesem Werke entnommenen Abbildgn S. (-3

U.474 sowie zum kleineren Theil als Ansichten nacli der
BaaansfCkhning eine erachApfende Darstellung des schönen
Theatera, von welcbem der Verfasser mit Recht sagt, da&s
es nicht verdmelt bleiben werde. Man konnte vwUeieht
nochdiMiiSehrittweiier gehen und sa^en, es Idtei elnenene
Epodie im modernen Theaterwesen ein, obwohl in einem
Zätraam von 33 Jahren in keiner Weise der Versuch unter-

nommen wurde, das Vorbild in Bayreuth, welches unter
dem Zwange der Verbaltnisse nur ein Bau mit vorfiber-
gebendcm Charakter werden konnte, als dauerndes Werk
nachzuahmen. In dem verflo.ssencn Vierieljahrhunderl
herrschte noch unrirsge'schrÄrikt d.is frnnr'A>;i'«rh ilalicni^che

Rangtheater- 1-lie (Jründo dalur sind liier nit'nt zu unter-

SUrhrn. Pie kritisi-licre .Sin'imuiin unserer Zeit alier wu d

auch Ml dic--c-s alte liollwerk lire.sclie leiien und es ritici

Vei jüiik-uns unlcrwci feii Dazu ist ilie vor -te(iei;de Vet -

ollenlUtliunc; willkommene^! Material. Sie ^iebt y\<r <ler

Scluldcruisg ilci rrinzregcnten-Thealcr.s eine l.ochinier-

essante Darstellung des W'erdeganges des Richard Wagner-
Theaters, auf die wir schon an anderer Stelle hinwiesen.
Sie «ht dam anf die Vermdiiditc nad die Verentwtrfe
für oaa Theater ein, nra aentieBBlich «ne anafOhrlfche Bußf
beachretbnng mit Angabe der Mitarbeitw nnd Bankosien
in geben. Man wird^nach aufmerksamer Durchsicht des
Wertces zu der Ueberzeugung kommen, dass Litttnanu

nicllt zu weit geht, wenn er meint, dass der interessante

Bau, den die Festschrift Schilden, mehr bedeutet, als
die Befriedigung momentaner and lolcaler fie-
dttrfnisse. —
nie dautache Ocbfihrenordoung für Zeugen und Sacbver-

ständige vom 30. Mal 1898. pQr den praktischen
Gebrauch bearbeitet von Franz Klerinayr, kgl.

Amtsecrichts-.Sekrrtar in Gciscnicld (Oberbaycm).
a bedeutend vermehrte und verbesserte Aufl. (Im
Selbstverlag d. Verfassers. Preis 1,80 M ).

Die vorliegende kleine Schrift, welche vom baycr.
Ministertnm '< Iin.crcn besonders empfohlen worden ist.

gicbt neben dem Woniaut des Gesetzes vom" ao. Mai 1898
knrzgefassle und gemeinverständliche Erlauterungen unter
Ilinwei.s auf die neuesten gerichtlichen Entscheidungen.
Fj> gicbt in allen einschlögigen Fragen entsprechende Aus-
ku:i(t und kann d.ihcr als ein geeigneter FOhrer auf die-

sem Gebiete nanienlüch auoli den Techniken) '-mj .d ,iilen

werden, die aU SacbvcrstAndige mit den Gerichten zu
Ihun haben. —

PreisbewerbUQgen.
Wettbewerb um Entwürfe zum Wiederaufbau des Rath-

hause* In Schmalkalden. In Ergänzung unserer ktir/en

Millheilung in Nc». 82 zonäehst die Uerirhtignni;, dass der
III. Preis von M nacliti .kglich zurOi ^i;r/ogeii :st. Es
kommen aho jei/t nur ^ Preise von 1500 bezw. 1000 M.
zui Veri;eburii:, die „n: der angegebenen Höhe auf alle

Fälle \erthcili werden' Verl»ngi werden Grundrisse
sSitiinilii. her (ie-eliM- -e, j -iclilerj und die h.;ilpts4ch-

liciisten Durchschnitte in 1 : 100, eine Pcrsuekiive, Er-
Italerungsbericht und KoatenAbeiscIilBg nach nrnbantäii

51«

Raumes und nach bdianier Fliehe. BestIgSdi der
UebertrseuDK der cptteren Bearbeitung bezw. Aui>fahnmc
wird Iceine Znaiehennig «nncfat, auch verpfüchtet sicn
die Stadt nicht zur Ausfahrung emes der preisgekrönten
£littwOrfe. Das Programm ist Oberhanut recht vorsicfatig

iDbeing ani die Rechte des atissehrcinendcn Magistrats,

sowie der Entscheidung des Preisgerichts gefasst. Die
Banaomme einschl. des theilweisen Umbaues des alten

Ualoriaehen Rathhanses soll 150000 M. nicht oberschreiien.

Xatä Wstttoewerb um einen Bebsunngsplan far Llodea
(venL die froheren Mitlheiinngen S. 396 und 308) waren
50 EntwOrfe ein£;ej>angen. Da-« am g. d. M. /asammen-
gelrctcne l*reis;^eriLlit hat nach einteilender l'.erallnint^

folgende Knlsfl'.eidiini; getrotfen: I. Treis von lojo M,
dem Enlwurfo ,Maas.. nnd Ziel in allen I-tin^sen",

Verf. Hr, J. rrip, städi. (.aiiendir. in Hantiover; 1], l'teis

von 750 M. dem Entwürfe „ Lindenblüthe -, Verf Hr.
H. Schreiber, Magbti ats^cnhner in Breslau Die beulen
III. Preise von je 500 M erliiellen die Entwürfe „Bur^",
Verf. Hr. Landmesser iätrohmeyer in SoiiiiEcn und
,2o. Jahrhundert* des Hrn. Ob.-Landmesser J. Born-
hofen in W'icübaden. In die engste Wahl kam nocb
der Entwurf .Langt'a?* Die AffentL AusmeU«^ ßndet
vom 18. d. M. ab in der Aula der HBttelachnle m Lin-
den statt. —

Bei dem Wettbewerb für Entwttrfa au elnam Sebulga-
band« In Kotssolksabroda erhielten den L Preis von Boo II.

Hr. Arch. P. Winkler in Loschwitz, den II. Prot vom
«M II. die Hm. Acdi, Emst Edmund Kiesslina in
KMneheniwoda, deu III, Freie van 30p M. Ur. Arch. Hnz
Herfurt ia Dnaden. IHe KitwOrfe «fündenhuilc* «ad
.Licht and Luft' wurden zn je ann II. .snul, AallHife em-
pfohlen. ~

Ks «ineffl engeren Wetlbawaib ba(r. SntWOffi für ata
KQnstlerhaus der Kunstgenossenachaft In Dresden liefen

13 Arbeiten ein. Es siegten an erster Stelle die Hm.
H Straumer & K. Francice, an zweiter Stell« die Hm.
Sehilling & Grabner und ai» dritter Sidle die Hm.
Rümpel & Krotzscbk

—

Chronik.
Die ErOffnune der Schluaatrecke der Bodensee-GOrtel-

hahn, ilor Stri-<kc rcbciliiiKcn-Kricdiiehshafcn, hat am i. Okt. d /.

.ri itiM-iihcr Weise btallKcfuudcn. Von der 343 kra langen C«e-

siinvni l recke cntfsUt eine LSiiijc von 6.5 km mit 1 Statim »i
« fii tt>-i;ibcrKisches, der nbri|;c "Ihcil '.011 37,j>kii. nm 9 "ststinaen

auf b.i Usche» Gebiet. —
Die Hochbahn von Siemens k Halske In Berlin ist «ui

der ätret ).- '-diu l'[er bis t>cnncwiliplstl SB Oktober tandSS*
polizeilich abgcnommcu worden. —

da Jültial xur WledarhsfiMltaiig das Deaaa an fUar
seilen nach einer am r. Oktober in Trier ah^eliskCMn ICeafM«iu
von \'rr»rr-frrn t^rr Hc^rrf^r,^ tm^J rir«; Min^Kteriutn» durrh v]nn

Lolt« I " .IUI.--, -
i .1. ht •.willen. —

Die stiadii«che Badeanstalt In der Dennewittstr. tu B«riia,
Arrli. Stiltbrth. Ludwig Hoffmann, dem Verkehr rtl>crgeben wor-
ilen. In rmi^rn Monatrn dUritc auch die »tftdU BadciuistaU io der
oderbcrgrr ^>iriL<*c fertig seiiL FOr d«n Wc«MiMc wird «ine w«ilsre
Anxlult geplant. F.x ist Ja« die Vierte nach den EMwUifen de*
jetiigrii Sliidtbauruthr».

Für die Mosel - Kanallslrung »nd terlini»che Vorarbeiten
duicb den Hni. Miniater der Oll. Arbeiten ai^eordnet l>»«*elbe
aUi aeeh far die SMir. For keiile GeMcle «ind aneb Venrbcam
ietreffa der wirtbtcluiflBebeii VerbiUaSaie und des auf den Wataar'
strauen tu erwurtemlen VcrkiJirt» eingeleitet.

Für die Quelss-Thalsperre bei Murklis» wuide ain 5 Okt-
dcr Giund-tiein gelegt. Es i»t (lies die ernte ThaUpcrrc, welt'be
in Sclitcsicii, in erster Linie zur Abw^iiH^ dar Hiicbwiassi||B>
labrco, lui AutfOhrunu kommt. — • -

Brief- und Fragelcastea.

Hm. Arch. B. In Berlin. Ob ein in Berlin gcprüitrr lUu-
hüiMlwrrkrr ohne weitere« in Mrrklciiburg-Slichu mit der BeiugniM
zuui Cn^werbebetrieb zuznlusKCn dSn Mei-^tertitel xu iSnrSOt
hangt einer-vrttst ilavnn 3l>, oti die Prflfenga.Kummis-^idn dsil Aa-
fuiderunicri; ^< nrnrf, well he tiv' !nniiMj;-i5tatuteii dei Orte» vof-
->rhitib<-ii, wii lit Ni<drilii'>Mi:ii: i i . : uhligl wird, «nde.ci «cit»,

ub Bi« dnü betreuende liauhandwcik m liuii »elbaiandig betrieben
hatten. Ultne genaue Kenitini«* der tbattScbNchcn YttrltHlnilte
ist eine untrügliche Antwort ausKesehlosacit. K. B—S»

Hm. Ing. H. In Kaiserslautern. Ihr BncMiBsdlsr kät OS-
tarlioh Kcchl. Die Mittlieilung in No- 79 her uht SUf ChieBl IrrtblMn.
Die ätjitik von Zillieh, 3 Th. ko-^lct 5, so M.

Anfragen an ili n l i-si rkrei»,
I. Welche» LAftungssysicoi hat »irb b<»bcr (Dr Hcrncbaila-

ktKhen um besten bewahrt und wer atcUt daiadb« bar?
e. Wie haben lich die Escb'silMi rsiiallitliaa bsaNant»

Awk K. ia Elteill«^
_^

Isbak: HeOftltua und KettuuMltn (PodMtiaajtl.— Cd MaMs Wort
mr SudllMinrslliA-rrage io Kiel- — Vermlsfitlet. — Bacb«rMluia. — Praia-
lMwe>biiu4;eD. - ChTODtk. — Brief- und Krapekaatru.

Veriia ia üeutadicn BanwiM«, G. at. b.a, BetUa. rar die «|ll|>iia
«BnBnNrtl>l.v. EitaUnTBMlIs. Dnick «sa mih. GravsTEriE

Nnuti.
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Zum Wettbewerb um n«ac Faaaadcn für BniMoa Altstadt. Eotwurf von Erdmann Spindler in BerGn. (Ein II. PräA.)

EUTSCHE
XXXV. JAHR-
^BERLIN *

AUZEITUNG.
GANG. * * NO: 84. *
DEN 19. OKT. 1901. *

Die elektrische Hoch- und Untergrundbahn in Berlin von Siemens Halske.
(F«rlHlnac4

c) Betriebsart, Spurweite, Normalprofil des
freien Raumes.

|(ir die Wahl der Betriebsart bei einer von
einer Erwerbsgesellschaft zu erbauenden
neuen Stadtbahn waren zwei Punkte im We-
sentlichen ausschlaggebend: die Höhe der
Anlagekosten der ganzen Bahn, sowie die

Möglichkeit rascherer Zugfolge und grösserer Ge>
schwindigkeit, als auf den bestehenden Verkehrsan-
lagen. Beide Forderungen werden erfflilt durch den
elektrischen Betrieb, namentlich durch den Betrieb mit
Motorwagfti. Rezaglich der Hcrab$etzun|r der Kosten
kommt inbetracht, dass bei einem derartigen Betriebe
die Bahn sich mit schsWercn Krflmniungen und Stei-

gungen weit mehr dem Gelünde anpassen kann, so-

dass namentlich kostspieliger Grunderwerb erspart
wird, und dass die Achsdräcke erheblich geringer wer-
den, als bei Lokoniotivbctrieb. sodass em weit leich*

tvTcr Unterbau hergestellt werden kann und, was auch
von hoher Bedeutung, die BetricbserscbQttcrungen ge-
ringer werden. Während bei der alten Stadtbahn
mit AchsdrQcken von 14* gerechnet werden musste,
waren bei der Hochbahn nur 6* anzunehmen, also

weniger als die Hälfte. Der Betrieb mit Motorwagen*)

*) Bei den amerikanischen Stadt-Bahacn iit viclfucb der Be-
trieb mit Hotorwaticu ciQgcfobrt, x. B. in Cbicngo. lo England da-
ci^ecn, z. B. in Loodoa, bat man «o dem Betrieb mit eleltriacfaca

LolLoinolivea fcitscbalteD.

hat gegeoOber dem Lokomotivbetrieb ferner den Vor-
theil, dass die Züge auf den Zwisclienhaltestdlen

rascher anfahren, auf den Endhaltc-sleUen ohne Um-
kehrung zurflckfahren können. Neben einer Verein-
fachung der Endataljonen ist also der Vortbeil einer

rascheren Zugabfertigung auf den Haltestellen, daher
eine kOrzere Fahrzeit fQr die Gcsammtstrecke und eine

raschere Zugfolge zu erziden. In Aussicht genommen
ist ein Zugabstand von vorerst 5 und demnflcbst aV«
Minuten in jeder Richtung. DieZOge sollen zunächst

aus 3 Wagen— je i Motoi-wa|;en amKopf und Ende—
zusammengesetzt werden. Sie fassen dann lao Per-

sonen, woMi nur die Sitzplatze gerechnet, dieStehplatzc
dagegen ausser Ansatz geblieben sind Bd stärkerem
Verkehr ist ein zwdter Anhängcwagcn in Aussicht ge-

nommen und schliesslich die Zusammenstellung zweier

NorinalzOge zu einem solchen von 6 Wagen. Nach
den bisherigen Fahrversueben mit den Zügen der elek-

trischen Stadtbahn auf der Siemens'schcn Versuchs-
strecke in Licfaterfelde hofft man die Fahrzeit zwischen
Zoologischem Garten und Schlesischem Thor, die auf

der Stadtbahn etwa 43 Minuten beträgt^ aiu ao Mi-
nuten herabzudrOcken. Die Fahrgeschwindigkeit soll

dabd jedenfalls 25 betragen (Stadtbahn ao"), man
hofft dieselbe »b&L bis 30^ steigern zu können.

Als Spurweite ist die Normalspur gewählt, wohl
in erster Linie deshalb, weil man die Möglichkeit des
Ueberganges der Betriebsmittel der elektrischen Stadt-
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bahn auf andere Verkdin-
anlagcn immerbin offen
halten wollte.

Das N'irnia1[)rofil tlis

lichtet) R:iuiiu s wird späU r

im Zn-^aiiüiii-nhanjjt-Ttuttli-n

Iktricbsiniltflii (iargcstellt

wcrdLU M'^ i;a1t hier u itdiT-

uiii, vun die Kosten der An-
lage lurabzusi't/en , eine
inOj;liehste Beschränkung
herbeizuführen, jedoch un-

ter vollerAufrechtcrhaUun|?
der Bequemlichkeit der Rei-

senden und der Zweck-
tnftsBi^eit der Konstnik*
tion. Aus letzterem Grunde
ist man, wie schon rrw.lhnt,

nicht »»weit in der l!ii!n n

bes-chränkviOL; t,'ei;a:ii;tii

wie in Buda]H:st, '.nn.krti

hatdenWam rikasti [ih< idrn

nlter die Räder gele^'t, wn-
tlureh auch die rnterbrin-

gung der Mcdoren wesent-
lich erleichtert wird. Die
Höhe derWagen von Schie-

nen -Obi-rkantc stellt sich

dann auf 3,18, die Breite des
Wagenkastens auf 3^".
Da die Wagen m!t Schul>e-
thtlren ausgerastet sind, so
ist die Breite des lichten

Profils ( in der freicnStrccke)

nur auf 2,78 " bemessen,
während die I lOheaufs^*'
festgesetzt ist.

Selbstverständlich istdio

ganze Strecke der Stadt-
bahn / weii^deisijj heri;e-

stellt. I)ie (ileisetitiernurig

in der Geraden beträgt bi-i

der Hochbahn 3", bei der
Unt<'rgrundbahn3,24'»,weil

dort StOtzen zwischen den
Gleisen angeordnet sind.

ILDieUntergrundbahn.

a) Ausgestaltung.

Pas Längsprofil der
westlich llntertjrundbahn-

Stri'cke ist in Abbihig 4
bis zum Aiilaiig der Rampe
zur Darstellung gebraclit.

r)cr l'cbergang von der
Lintcrgriindbahn zurlloch-
balni ist in Abb. 5, S 5^0, in

grösBerem Maasstabe wie-

dergegeben. Die l'iefenlage

der Bahn unter der Strasse
ist nntOrlich so knam> als

möglich gewählt. MitKOck-
sicht darauf, dassflbor dein
Tunnel auf der Mittelpro-

nienade Rasen ant;elegtund
seitlich neben den Bord-
-.i hw Iii u wieder Hfliime ge-

pflanzt werdt-n sollen, ist

eine I 'cbi rscluitluiigshohe

bis zu 70"»! gewählt wi irden.

Es ergii-bt sich dann von
Unterkante iler I>cckcn-
träger gerechnet eine Kon-
struktionshöhe bis 1,30
(In Budapest beträgt diese
i löhe in Aspbaltstraisen
nur 0,60 in gepflasterten

Strassen 0^65").

Für die Abzweigung zum Potsdamer Bahnhof ist

das Längsprofil nicht besonders zur Darstellung ge-
bracht. Die Hochbahn liegt dort nach der Ueber-
sclueitiing des Land wehrkaiiah's und dol'fers iKönigin

Ani;ustastrasse) etwa auf + 40,5 Sie fnllt dann mit 1 138
bis zum Anlang der Kiid-Haltcstelle, deren Schicnen-
oberkaiiteiiii Wesentlichen wagri cht auf +31,0 N.N liegt.

11er gesaiiimte überwundene 1 lAbenuiUcrschied stellt

sich also auf 9,5"". Die Tiefcnlage des Tunnels unter

der Strasse ist hier etwa dieselbe wie im Westen.
I)er normale Querschnitt der Untergrundbahn im

Westen ist in Abbild^. 6a u. b auf folg. Seite in der

freien Strecke, in Abbddg. 7 a u. b in einer Haltestelle

(Wittenbergplatz) dargestellt.

Der Tuanel-^uencbnitt ist zur VertiDgerung der
KonstniktiondiObe der Dedie dwch eine StOtiieareihe

geÄeilt, welche mittels Unterzuges die Decken-Quer-
trager stOlzt. Es bietet das auch den Vorthefl, dass
/\\ is( h(/n den ("!' is'.n ein Bankett enisteht. welches den
Arlu iti iii -.i'.- Ziilluchtsplatz utul auch zur .Ablegung

\'>n Mateiiaüi n dieni n kann. Wie aus .Abbiklg. 6b h<-r-

V'.rgt ht, sind diese l 'nt< rztli;e immer nin- Tiber 2 Stützen
liinvM gi;efiihrt, um ilurclii^eln iide Träger zu vermei-

den und dii- Träger^uerschnitte bessi r auszunutzen.

I >ic- Tunnettleckc ist so stark ausgeführt, dass dic-

s< Ihr an jedi r Stelle eine Belastung von 20 '-Wagen
(Raddrii! k mit Rücksicht auf Stössc zu 6' gerechnet)

bczw. durch eine 23' schwere Dampfwalze aushalten

kann. Die Dcckcn-lvonstruktion der Strassen-Kreuzun-

gen uotcrsebeidct sichdaheran sich oidit von derjenigen
unter den Promenaden. Stellenweise ist jedoch mit
Rücksicht auf die geringere Konstruktionshohe die Ein-
lage niedrigerer Quertrflgcr in dichteren Abstanden er-

forderlieh geworden.
Die gcsani inten Tunnelwände sowie die Decken

sind in Stampfbeton hergestt 11t Da der Tunnel zu

etwa seiner Höhe im (Irundwasser liegt, so war
eine besondere sorgl.lltige .Xbdichtung tief Sohle und
der Seitenw.lnile erforderlicli. l)iesell)e ist hergcsteJIt

durch eine 3facbo l-aKe von .\sphaltpai)pe, in jeder

Lage sorgfältig mit Cioudmn überstrichen, die bis

20"" Ober den hf)chsten ClruTnUva-scrstand reii ht I tiese

Dichtung wird von oben dur< li eine einfache Lage
überlappt. Die zwischen den Decken-Quertragern cbcn-

ialls in Beton gestampfte Decke ist mit einer doppelten
Schiebt von Asphatt]>ai)j)c Oberdeckt.

Zum Schutze der Dichtungen ist die Fundament-
sohle zunächst mit einer 20 starken I^ge von Sand-
beton, MischiinL; i :6, abgeglichen, während an den
Seitcnwänden eine solche Schicht 10 stark herge-
stellt ist. rcl)cr der .Abdi ckunj; folgt wieder zum
Schutz eine 10 " starke -Schicht .Sandlieti m 1 13, dann
d' i Kiesbetiin, di t atlS I Theil rortlarul-Zenicnt ZU
'

., I heil hydraul. Kalk zu 7 I lu ilen Kies f>cstebt

Dir üauj^rube ist, da auf beiden Seiten unmittel-

bar nebi n tierselben während des Baues der Betrieb

der elektrischen Strasscnbahncn und der übrige P uhr-

werksverkelir aufrecht zu erhalten waren, beiilerscits mit
i2<"" starken Holzspundwänden eingefasst. Nur längs

der Strecke, auf welcher sich die Bahn der l^aiser

Wilhelm-Gedacfatnisskircbe bis auf 5» nihert, hat man
doe Aiuaabme gemacht, da hier alle Erschütterungen
vermieden werden mussten. Hier sind eiserne i- Träger
mit leichten Handrammen unter Wasst rsinilaug einge-

rammt, zwischen welchen Bohlhintersetzungcn einge-
bracht wurden. Wir kommen hierauf spAternocb bd
der Ausführung zurück.

Zu ei wähnen ist noi h, da^s alle 25 ' im Tunnel
seitliche Nischen als Zuflucht füi die .Aibeitcr, .Auf-

stellung von tieräthcn usw angebracht sind.

Zur Beseitigung des an den ofi. nen iialtestellon

eindringenden l agwas-scrs und de^ Dr;ingwas.sers an
etwaigen undichten Stellen sind in der Tunnelsohle
2 Rigolen angeordnet, die mit Platten aus Stampf-
beton abgedeckt sind. Abbiidg. 6a zeigt die Form,
wie sie al^mcin zur Anwendung gekommen ist Das
sich sammelnde Wasser wird am tiefsten Punkte, wenn
erforderlich durdi eine kleine Pumpenanlage, abge-
pumpt werden.

No a«.
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Di l liclUt? runiicliiui rai hiiitt in dt ii ^^cradcii

Strecken lin den Krümmungen sind natürluh Er-

weiterungen erforderlich) stellt sich auf rd. 21 i". Es
wird nicht uiKnu-rcsbant nein, hier einen Vergleich
mit anderen l ;;i i^rundbahncn zu ziehen. Es sind
daher verschiedene Beispiele im gleichen Maasstabc
gezcichnet in den Abbildgn. 8 - S. 521 zusammen-
gestellt, die keiner weiteren EriAutemng bedOrfeo.

dass die Soiik bei der Ausführunj< nielit abgeraodet,
sondern abgetreppt hergestellt worden ist. (Auch die

Befestigung der elektrischen Arbcitslcitung ist etwas
anders geworden, wie «.päter dargestellt werden wird.)

Die mit KQcksicht auf möglichst schnelle UOd bequeme
Entleerung und Fällung der Züge 80™ Ober S.-O.
hohen Bahnsteige sind mit Stampfbetonmauero mit
Gr«nitabdeckuog dngefasst und mit Guasaspbait ge>

AUtitdf. ita. b. Querw und UngMchnitt einer HJteUelle.

u. ^^^^
1 ' ! Ii«*««
!

!

r— "••

—

i

t..,.t..,.1 !-

WattUclM Uat6rfnmdt»libn-8treok«. Abbild^. 6« n. b. R^fdaiHdcr Qocr- Md Laqgnchaill.

In den Haltestellen der Untergrundbahn ist dns
Profil auf 12,64"' in der Breite erweitert, da beider-

seits je < '\n 3,5 br< iti r Hahii~.teiLf liin/utriit, während
der Abstand /w^s, hen den Bahnsteig- X'ordcrkanlcn
auf 5.64'" lic nn s.^en ist. Um an lii">he zu sparen, sind

die r)eckeni|Uerli ai;er hier in ;L;li irl)e 1 löhe mit <leni

l'iiteriUg gelegt Dh Am Jiiuiij; ist aus den
Abbildg. 7a u. b ersichtlich. Zu bemerken ist jedoch,

19. Oktober 1901.

deckt (Potsdamer Bahnhof mit Eisenklinkern). Die
Wände der ßahnhßfc sind mit weissen Kacheln ver-
kleidet, i\ ähreud tlie Tunnelu .irule i)i.ir;^lalt i;e|)ut/.tsind.

Achnlicii i^t die An iidiuinkc der ruinielstrecicc

der Abzweigung nai.li dein l'utsdanicr Bahnhof und
der Haltotelle selbst, vgl. .Abbildg. i.^a u. b Mit Rikk-
siclit auf tiie grnsse Naln- der voi li.uuli nen Baulich-

keiten sind hier jedoch Spundwände zur Einfassung
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der Baugruben nicht in Anw ciidunj^ Kckiuiiincn Da
für die vollen Wandstärken nicht überall I'lat/ war.
ist in die Seitenwände z. Th. Eisen in einzelnen Ralum n

eiogelegt, wie unsere Abbildg. 13a zeigt. Die Breiten-

verfaAltnissc lies lialuilintc^ selbst sind sehr verschie-

dene, da dieser neben deuHauptKleiscn noch einigeAuf-
stellungs^Gleise nebet den zugehörigen VerbinduDgen

einstweilen ein Auszichglcis aufnimmt und später den
Anschluss für die Fortführung der Untergrundbahn
nach dem Inneren der ^dt vermitteln soll. Diese

Strecke ist nur eingleisig angelegt Da seitens der
Stadtgeneinde in der Köni^grätzer Strasse eine Un-
tergrundbahn geplant ist, liie unter der Fortaetzuiw
der Erweiteningslinie von Siemens A Halske Itindur^

I ' t * •> »
(mm P»». JOt M SB * 0^tn). }Miunv*' ' njfi

AbbiMg. s. Uebcrg«!^ der Unlcri;rundbiihn in dk Hochbahn am Nollendorfplau. Uuigs- und QucndiiiHte.

AbUMf. IS* LigcptoBu

r- «•

Abbildj;. 13—16. Haltctcllo ik l l'tllu; umllLilm .im i'i.l i pl.il/.

enthält. Die Breiten schwank< n zwischen 7,2^ und gefOhrt werden soll, sn war für dieses h t/te StQck
20,u" I »' -mgemäss ist auch (iic K<;nsti iiktion der Decke iler jetzt hergestellten l 'ntertcrundbahn eine so tiefe

vei ?>chieilc ti- Ks sind Strecken uime Zwi>.chenstQtzcn, Grihulun^' vurgt sc lii iei)cn, dass der l'unncl ilurch den
mit 1 und Diii 2 Stützen vorhanden spateren liau det städtischen Linie ki ineslalls ^;ef;ihrdet

Abweichend von der bisher heselu iebenen Kon- würde. Die Fundamenlsohle <les mit Luftdruck gc-
stinkiior. ist die Ausbildung der bis unter die König- f^iünd^ ten -jj lanucii l unnelstiu kes ist ilalier bis 12™
grätzcr Strasse reichenden Tunneistreclte, welche unter Strasse und bis 9 unter höchstes Grundwasser

5» No. 84.
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hcrab^efühit. Die Tunnclwaiidung enthalt hier ein

V. Il^r in lit;cs Rahmenwerk von Eisen, während der
Sciikkasicii in I lolz hergestellt ist, vgl. Abbüdg. 14.

Schiesslich ist auch die Ausbildung der Kampe
in il<r Kleist-Strasse »lurch einitre Quersihnitte er-

läutert, vgl. die Abbildg. 5, S. 520.

DieHahnhöfcder westliehenUntergrundbahnstrecke
bieten nirhts Besonderes. Die Haltestelle Wittenberg-
Platz ist eine einfache Durchgangsstation, die z. Tn.
in dner Krümmung von 400'" Halbmesser, im Obrigen
ganz waffrecht liegt. Die beiden Zugloge zu den 07 ">

uutgen Mhosteigen Hegen an der Ansböcher Strane.

Umfangreicher sind die Anlagen des Potsdamer
Hahnhnlcs, dessen f IrvMKlriss in Abbildg. 15, der Gleis-

Clan in Abbildg. 16 \vie<li rgcgel)en ist. Der Hahnhi>f
esitzt ein Auszieht;!- is, sdiUiss die angekotninencn
Zöge sofort auf das Abgangsijleis Obergetührl weriieti

können. Ausserdem sind 2 kur^e Aufstellungsgleise
angeordnet, sodass hier e inzelne Wagen für stärkeren
Verkehr bereit gestellt werden können.

Die Bahnhöfe werden sammtUcb elektrisch er-

leuchtet, voraussichtlidi mit seitlich angebraditen ab-
geblendeten Bogenlampen.

Zum Schlüsse einer Beschreibung der Anordnung

9u iJUigSBchoitt.

— .....
;

. ___ Jl.trBs.irot?

b. ^ucrscbnitl,

SciM.rt A B

Li.

Abbildg. 18a— c. Uniciilai'kerunii cinrx Kcgciiübcriallv» il«r K«naU&iilioD.

JtU-

1; III

-"Ii

* l i j * .
*"

Abbildg. 17. UeberfBhnmK tine» du-llauptrohm Aber «Ke TiMiMld«cke;

ü

Mctriipolitiiii Fi^ciib. in Loiulon. Abbildg. 9. TunnrI I I'aiisi-: Stuillbiiliil.

Tuand-Quertohnltte «Inlger Untaifrundbalmfa,

c. Lagephn.

AbbUdi
Spreetunnel Sei

Hinter dem BfldHdwn Treppen-
zugang ist dn KasaenhAuschen
geplant

Die Kndhaltestellc Zoologi-
scher (iarten besil/t vorläufig

nur 2 (iieise, die vor der Ein-

fahrt eine ( isvcrbiiidiing er-

halten, um den rel)i rL.;an^' der Züge von dem einen

zum anderen Gleise zu eniiüglichen. Sobald tlie wei-

tere Strecke der Bahn bis zur Fasanenstrasse fertig

ist, soll hier ebenfalls ein Ausziehgleis hinter der
Haltestelle angelegt werden, um bei der gejdanten
BetriebsverstXlrkung Minuten Zugfolge) die ZOge
schneller abfertigen zu können. Bis datiin wird lier

Betrieb mit einigen Unbequemlichkeiten verbunden sein.

AbbiMf. II.

UalArpllaatHlMlhn ia Budqicat.
Abbilde, i»

UBterpflaotcrbwii in Boatm.

der Untergrundbahn erübrigt es. darauf in/uL;i firn, in

welcher \Veise das von dem 1 luind durchschnittene
Net7 der städtisdien Leitungen wieder angeschlossen
worden ist.

Bei dcnGasrohren, von welclu n aufderwesd. Strecke
allein 3 grosse Hauptrohre der Berliner Gasanstalten von
915""» Durchm. gekreuzt werden, ist die Lösung verhak-
nissmassig einfach gewesen._ Wie Abbiida. 6 b, S. 519

' ~ • • -
. soKhe rDie HaltesKBe ist mitids Treppenanlagen, die zeigt, sind in der Dwdee des TtonnebfOrimelw Zwecke

unter der Stadtbahn-Ueberfahrung liegen, zuganglich
und hat 80 > lange Bahnsteige. Die Treppenanlagen,
die, wie überall, für Zu- und Abgang getrennt situl.

münden hier, ebenso wie an der l iaitestclie Potsdamer
Phrtz, ofien aus und sind nur mit Gdandem eingefaast.

19. Oktober 1901.

rouTdenfCnnige Rohrgraben hergeMdIt An diesen
Stellen ist die Betondecke des Tunnels durch ein
I Ilr.L<ebIi i h ei -I t,^t, in Welches die, der geringen Uebcr-
scbültuni^ Wegen aus Schmiedeisen hergestellten flachen

Rohre emgelegt werden. Abbildg. 17 zeigt die Ucber*
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fQhrung eines solchen, in zwei ovale Rühre >;etheilten

Gasrohres von 915 """lJurchm. an der I?ayreutherstrasse.

Schwieritjer stellt -Arh die Sache mit den Leitun-

gen und Kanälen lii.j Kanalisation. Da grundsätzlich

die UnterdfickeruAK der den Tunnel krcu;?cnden Lei-

uingen seitens derKanaliKatioiW'VcrwaHunK nhgelchnt
war, so niuste auf der SOdsdte des Tunnds von der
NOmbergerstrasse ab ein Paralldkanal neu angelegt

und so weit bis zur Kl< "-St: a-;se geführt werden, bis

er unter der Rampe (vs;!. licii 1 lohenplan der Rampe
Alit) >, S 520: nach der Nordseite hindurch geführt und
aKiinnii 'hätch die CourbierestrasNe geluitet und schliess-

licli an das vorhandene Kaiialnetx in d« r Kui I ii^ti n-

strasüc an){e»clilos«H:a werden kouute. Zur Sicherung

des Betriebes bei grossen Rt gcnfallen wurden dann
noch auf dem Augii$.te \'iktoria-Plat7., an der Nürn-
berger- sowie an tler Luthcrstrasv-- Regcnüberfallrohre
als Dücker unter dem Tuniit] liiiuveggcführt (vgl.

die Abbildg. 18 a—c). Ein weiterer schon vorhandener
Kanal kreuzt die Rampe vor dem NolIendorfpUUz. Dort
i^t schon sovid Hohe vorbanden, das« es nur nöthig
war, ilcn Kanal zu flberbauen, um Erschfltterungen

und grossere Auflasten von demselben abzuhalten.
Sebliesslicli ist noch im Zuge der Joaehinisthaler-

strasse t:ine Untertlfii ki i uiil; für einen späteren von
der Gemeinde Wihnerstlort zu erbauenden Nothausla&s
mittels zweier eiserner Rohrldtungen von i ™ Durch-
messer bergestdlt. (FerMetztnc '«(cv)

Zar Ptfrdeniog der gemelimttt£lg«a

IL' t r ilcr Förderung dfi -fnieinnülzigeii Bau-
thätigkci!, 1 ii--besondere 'oweii sie die ErsCcllung
billiger \V lOi r; u ü ^ u 11 um Ziele hat, zieht immer

weitere Kreise und lassl daran crkcnticn, wie sehr diese
Krage ein Ergcbniss der onaufhalti-am fortschreitenden
sozialen Entwicklung ist. In den „Schrillen des Vereins
fOr Sozialpolitik" stellte llr. ()bcr-Bürgerm!>tr. Heck in

MMsheim aber die Förderung der gcmcinnfttzigen Woh-
Dunp-BnihAikkeit durch die Gemeindeo eine Reihe sehr
beacnieittwcrtner Gesicbispnnkte in Folgendem auf:

Je nach der Stellungnahme der Gemeinde zu den
gemeinnQtüigen Bauuntcrnehmungen, ob sie sich auf eine
weitergehende ErfOlluoe der ihr auf dem Gebiete des
Bauwesens allgeman obliegenden Aufsahen brschrSnkt,
oder die Vermehrung gesunder, billiger Arbeiterwohnungen
durch Vcrbilligung des Bauens und Vermiethcns anstrebt,

oder ob sie in he«nndereni Wohlwollen -- auch mit pe-
kuniären * leiern iIli; ::fnH-iniiütjrigc-n Bestrebungen ent-

gegenkommt, unlcrscheidei der Verfasser zwischen; all-

gemeinen Maassuahinen der Gemeinde im Intcrcs.sc der
freien Endaltung der gemeinnützigen Hauthatigkeil; För-
derung der gemcinnilt^igen Bautha:i:;Krn iliirrh Verbilli-

gung des Wofinetis und Sonderbegüti»üguitj;en für gemein-
nützige Unternehmungen, insl)csondcrc Bauvereine.

In die erste Gruppe fällt vor allem die Er^chlicsstuig

von Bauland seiien> der (jenieiiideii durch folgende Uaatn-
nabmen: AufaicUung allgemeiner, das. gcsammte Stadtge-
biet amfassendcr Bebauungspläne mit Strasscn-ße- tuid

EntwassemngS', Bclcuchtungs- und anderen öffentlichen
Einrichtungen; die Schaffung, Vervollütändigung und Ver-
bitligung von Verkehrsmitleln ; Znsammcnle<j;ung der nach
ihrer Form, T.nc;e oder ihrem geringen FlÄcTieninhaltc zur
Bebauung t-i^netcn Grundstöcke im Wege freier Ver-
einbarung oder m dem riiirch die I.andesgcsctzgebunn zu-

celassenen Zwangsvi'; fahroi;, und endlich Bereitstellung
des'JTii^en Gel5it3es innerhalb der Baubezirke, welches
den < K UK irKlr-ii i r tweder schou selbst gebort oder spUer
erat erwoibcii wird.

Die Bestrebungen zur Fördcrur der gemeinnützigen
Thätiekeit durch Verbillieun;; Ic- W ihncns zielen einer-

seits dahin, die gciii'-iiiiiüi/mt; l'.auiliLi(i;jki ,1 /a\ unti-i -hk/oh.
andererseits aber aucli dem liaugcwerbc und l'i ivalkjjiUul

die Herstellung und Vermicthung von Kleinwohnungen
als lohnendes Uuteruekmeu er&cheinen zu lassen uod gleich-

seitig die Selbedtosien des Vermiethers «0 weit faerub-

ZQcetzen, dass der denselben eDtrorechende Hiethspi eis

mit der LeistungsfiUtigkeit des Miethers thunlichsi im Ein-
klang steht. Der Hers-tdlungspreis der Wohnungen seut
sich zusammen aus dem Preise für den Bauplatz, filr die
Baumateriahen, die Bauarbeit und für das Baukapital, und
la»t sich vermindern inshesri.ili rr durch Nied'rhäUiing
des Gcländepreises, VereinfaLJiui:^ ier Bauvoi -i linttr ;i

und Verbilligung des Baugeldcs Zur Niederlialtung II---

Geländeprcises müssen die Gemeinden für eine vernüii?iii:r

kommunale Bodenpolitik, für Beschränkung der baulichen
Ausnutzuiiij und des Bodenwucliers Sorge tragen; die
I5eschdffuiiy billigen Baukapitals kann noch durch Er-
leichterung in der Besteuerun.; < r.,.ui.2t werden.

Die Vergün>ügungen für gcitiemnülzige Unternehmun-
gen, iti.-l)csonderc für Bauvercine, sind ungemein mannig-
laltiKcr Natur. Am >\nipatliischsten scheint dem Verfasser
die Debernahme von Bürgüebaften seitens der Gemeinden
ßlr Kapital nod Zinsen der zu Zweclicn gemcutnützigcr
BanthAtigkeit aufgenommenen Anlehen, jedoch mit der
Einschrftnknng auf die eigenen kommunalen Beamten und
Arbeiter der Gemeinde und auf solche Bauvereinigunsen,
die entweder durch die mit der Leitung lietrauten Per»
stohchkeiten derCctneuidcverwaltunggenOgendeGanniiicn
fAr dne solide VerwaltungsfOhruag bieien, oder bei denen

Saa

BnuttifltiglBelt durdi dl« Ocmciadeo.

eine :iu -.laafriidu Ueberwachung duidi Gemelnde'Organe
noch in('];_'licii cfcheinf. —

In ilcr liier aimfdiMju ton Richtung dürfte sich voi :ius-

siciiilich dx Liiiwickiunu', bewegen; sie läs^t sich nicht auf-
halten, auch nicht dur Ii dc-i Kiii-|)nK h des ,Zentral-Ver-
liandes der st&dtischen iiau-.- und Grundbesitzer-Vereine
Deutschlands*, welcher auf seinem aa. Verbandslage d^.
in Hannover einen Antrag berietb des Inhaltes, disa m
Vereine «bei ihren Orts- und LandesbehOrden den Stand-
punkt tum Ausdruck bringen, dass — abgeaehen von ganz
besonderen, durrh Artliche Arbeitsverhältnisse gebotenen
AusnahmefAlicu jeder behOrdhche Eingriff in die Ent-
wicklung des Wohnungswesens durch Forderung und Be-
vorzugung des Baues von Wohnungen für i rivatpcrsonen
und Beamte eine Ungerechtigkeit gegen die anderen, nicht
bevorzugten Gesellschaftssehichten darBtelll".

Die Siadtsemeinden verhalten sich der Frage gegen-
über /ncA ^;rM..cr«u Theile zwar noch abwartend, aber
es mehren ^K-h <lic Kfdlr, in denen die Gemeinden selbst

eine LöMitiü m i:<-iii \ ri: steht ikImi Sinne, wenn auch vor-
erst ver&uiii-wri-t- und in klciiiL-rem Mnassiabe. in die

Hand nehmen wollen. l'ntcr .iniler<-n ist die .S|a(i!L;e-

rocinde Berlin der l'iat;« wähci geuetea und die Niclibai-

gemeinde Charlottenburg will versuch.sweise die Einrich-

lung von Häusern mit kleinen Wohnungen, wenn auch
nicht in eigei.< 1 R<-gie, so doch unter finanzieller Hilfe

der Sladt in .Vngriii nehmen.
Der hamburgische Senat bat femer zur Beseitigung

des Mangels an kleinen Wohnungen eine Vorlage gemacht,
worin er folgende Maassregcin vorschlagt: 1. Ueberlasifung
von staatlicncm Grund und Boden zum Bau kleiner
Wohnungen für einen billigen l'reis und unter günstigen
Zahlungs - Bedingungen, x Darlehenswci.se Hergäbe von
Baugeldcm aus Staatsmitteln unter günstigen Verzinsungs-
und Kückzahlungs-Bedingungen. Es soll in der angegebe-
nen Weise für ilen V,:vj vnn etwa looc bi« 1500 kleinen
\\"<il:nin-.^en L'e-iirL'! werden 3 Krleirhteruiigen in Be-
Äichut^i; .Uli die ( d ii:id--t>j;iur. 4 Krleii liteuiiin dej bau-
poii/eiliLlirii \'i,r-i.d:riHcn, s .Xli.iudcrnnj; der \'orsi:hrif'.cri

übe-r 1 lersteilimi; vuii VVoilliliOleii. - Hie t- iiiiui/konunission
i>il (.Miii.'iLliiigt werden, im Wege der oifenilichcii Ver-
steigerung die durch Beschluss von Senat und Hürgcr-
sehaft zu bezeichnenden Grundstacke zwecks Bebauung
mit kleinen Wohnungen von höchstens 50 Wohnraum
zu verkaofen oder fttr einen Zeünnm vn hodutena 80
Jahren ni Erbbanredht an tberbssen. Im VerkanfafaDe
kann auf Verlangen des lUufers anstelle des Kaufpreises
dne jahrlich mit 4% de» ICaufpreises zu entricntcnde,
seitens des Etgenthdmers mit dem Beitrage des Kauf-
preises ablösbare, im Grandbuch an erster Stelle einztt-

traij;cndc Kentcnschnid treten. Im Falle der Einräumung
des Erbbaurechtes ist der für dessen Dauer zu eutrich-
lende Erbbauzins im Grundbuch als keallast an erster
Sielle einzutragen Der Finanzdeputation wird ein durch
Allleihe zu bc^chaffender Betrag von 1200000 M. zu dem
Zweck zur Verfügung gestellt, daraus an die Erwerber
des Eigeiiihums oder des Erbbaurechtes oder an sonstige
Bauunternehmer Dai-Icheu cegen 4° ,,

Zinsen zur Erbauung
von Häu.sern mit kleinen Wohnungen zu gewähren.

Diese Vorlage lei;i ' iiher zu einem weitereo Mittel

zur Förderung des gedaoiucn Zweckes, der Anwendung
<les Erbbaurechtes, wie es im Bürgerlichen Geaetx-
buche voigei^eben im. Au uachrercu anderen Orten schon
hat man sich dieses Mitiel nuubar gemacht, so s. B. in
Frankfurt a.M., wo durch die stKduschen Kollegien auf
dem Gebiete des KleinwohnnngK-Baaes eine besonders
enteige und erfolgreiche ThäliRkcit entfallet wird.

Man hat dort der .Aktien-Ceseilscbaft fOr Ueine Woh-
nungen* siAdtischea GeUnde zur Bebauung aufgrund tiats
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Erbpachtvertrages Oberlnsscn und dann weiter mit
einer BauKosellschaft einen VeriraK geschlossen, nach
welchem (ficsclbe gc^cn slädtischc Carantielci^lungen —
die aber von der Gemeinde 'schwerlich Opfer fordern,

tradem o>ch Jaliren nur wesentliche Vorihcilc vcrheisscn
-- binnen drei Jahren 76z V-lrinr- Wohnangen herstelien

und zu massigen Preisen, di<- \ <in der Stadtbehördc mit
fcstsrcseiz! sind und ohne dcicn 1 lenehmigung nicht er-

hfthi wrrilen dürfen, vormicihrii winl
Jfi/t irelangt, wie die „S-i/nl Kiurosp" mitlhcilt, ein

dritic^ Pro eki an die Koll«'^'i _-n, iku Ii wcl' lu-ni ein Unter-
ncliiurr Vi II! der Siadt bc/:w. den Strtini^.-n ( ii-lsnde in

Erb|).icl'.i iiclimci. wij, um auf driu-cllirii 5); kleine

Wohnungen iierzu>lclicn. Der UnicnicUiiicr will ciiit"

Gesellschaft bilden, die ein Grandkapital von 520000 M.
haben soll und dann 3135 Obligationen zo 1000 M. (mit

verzinslich» ausgeben, deren Vcrzinsuw nd ROck-
Zahlung die Siadt£;emcindc garantirt, fQr weuhe aber «fle

lliethsertragnts&e schon eine solche Sidierbeit bieten,
dass die Stadt wegen der Ciarantie voraossichliicli nicht
in Ansprach genommen wird. Aus den Miethzlna-Ueber-
sdifiaaen sullen für die Gemeinde die Aktien innerhalb

39 Jahren zurückgekauft werden, und zwar in den ersten
10 Jahren zu iio''/g, später zu ix>'%. In diesen Itflek«

käuten der Aktien soll der l'nternehmcrgcwinn liegen;
die Gcnu-in le hätte nach -i" .l.ibren ••clbst den gaiizen
Hcsiiif iTw'ortien, und nach der vorgesehenen Tilgung
der i ildi^aiioiien Und nach Ahl.i-.ii de- Erbbau Vertrages,
der bis 1963, im Notbfallc bis 1978 laufen aoU, wäre

die Gemeinde EigenlHamtrin des ganzen ichnMenfrci ge-
wordenen Besitzes an Hindern, während der Grund «nd
Boden ja ohnehin der Stadt und den Stiftungen mdi Ab-
lauf des Erbbau-Vertrapes wieder frei g(E^6n&

Es sollen die 544 Wobnungeo in 76 Gebinden «nt'
kalten sein, und es sind gcptani:

48 Wohnongen zu 4 Zimmern, KOdie und ZubehOr,
•04 3 „ « «
352 .. ,. 3

und je 20 Ein- und Zweizimmer-Wohnungen ohne KOche
Der Stadiverwalumg ist ein Vorrecht für is^ Wohnungen
;'U20i',ichl ; man will in den crösseren stä<hische neamle
un.l I (direr unterbringen, während die kleineren für nie-

dere Beamte und städtische Arbeiter Verwendung fin-

den sollen.

Die aufgesicllten Berechnungen ergeben, dnss man
bei den im Vergleich zu den heaii_eu Miethsätzen mässigen
Preisen für ihc /u l>auendcn Wohnungen die Tilgung der
Anlage in ^edu btcr Zeit und geschilderter Art be\\ei k-

steinten kann, und so wird der Plan als ein gOnstiger zu
bezeichnen sein und auch der Wohnoogsnoth in Frank'
(urt zn sieaern vermiVgco. Bei einem anhalteuüeu Wachs*
thnm der Stadl wird num aUeidiaes in nicbt xu femer
Zdt in ibnlieher Weise noch weiter fDr Xiemwohnongen
sorgen mössen, aber auf eine Reihe von Jahren wird
durch die drei neuesten Frankfurter Vorgänge auf dem
Gebiet der WobDangsfQrsorge dem Mangel an kleinen
Wohnongen einigermaasscn vorgAeugL sein —

(S«UuM Mft)

JVlittheilungen aus Vereinen.

Verdo fOr Elseabaiinliunde. Vers, am 10. Sept. 1901.
Vors. Hr. Wirkt. Geh. Ob.-Brih. Strecken. Aafgenommen
die Hm. Geh. Brth. Lochner und Reg.-Bmstr. P»vei.

Zontehsi berichtete Hr. R«.- und Ihth. Diesel Iber:
Fortschritte auf einigen Gebieten im Eiaenbuhn*
Wesen. An erster SielTc wurden die Maassnshmen bfr
sprochen, die in den D-Zügen getroffen werden soUen, um
im Falle der Nolh das Verlassen der Wagen zu erleichtern
und die Neuerungen, die durch Schaffung getrennter Abortc
fftr Männer und Frauen in den D-ZOgen den bisherigen
Unzuträglichkeiten abhelfen werden.

Bei Krörterung der Mitte! zur Einfahrung der I.ci.stungs-

faliigkeit von Sladl- und Vorortbahnen wurde der Kur/-
kupplutiL' i'edaelii, tlif jft,:t auf einigen V«>r..i t''rpi'l;(>|)

erprobt uiro, innl erwähnt, dass che tllr f-.i 1 1:: ikum
weit bcqueriiere:i Ii uhcn Bahnsteige künti;^ nielir als

bisl'.cr anpewemlrt werden Millen.

Üaim berührte der Vuarugcnde die Fragfii. die im
Güterwagenbau der I.flsung entgegen gel rn. die Erhöhun g
der Tragfähigkeit der Güterwa^it n, die Anwendung
einer »elbatthAtigen, von der .Seite losbaren Knpp-
Inng Uid die Ehutthnmg der durchgehenden «uto-
mailscben Bremse, und sing acblicssUch zu den Be*
strebnngen Aber, die auf dem Genele des Eiaenbahn*OI)«r'
banes in der neuesten Zeit hervortreten sind und sUh
von dem schwebenden Schienen.stosse wieder mehr der
Anwendung des ruhenden .Slosses zuwenden.

Hr. Rcg.-Kath Kemmann berichtete sud.iini über die
cigenartii»en -StAninccn, vtn denen die Anwohner der
Zentral 1 ..:i[id. in Balm diireli d.e l'.eiriebsfohrung auf dieser
elektrisch bclrieSorien K iln enVudm Hrtroffrn worden -sind,

und knüpfte daran cir.c all^enl^nu V 1
1 'rteriniL; über die

neueste F.nlw icklung des i.ondi inei miiei! -lädti.schcn

Scbiicll A'crkehrswesens seil der l mf.il-.runc de's elektri-

schen Uctncbcü. Seit am 18. Dezbi . jöyo liif erste elek-
trische Köhrcubalin — Cily- und Süd London- B. — er-

öffnet wurde und damit der Beweis für die Möglichkeit
der elektrischen Bctricbsfuhrung auf örtlichen Schnell-
bahnen geliefert war, hat die Eutwicklunc der Arilichcn
Balinen, die bisher nur nach aussen gericblet war, eine
Wendung nadi innen genommen. Die Genebniigung der
Mitte V. J. eröffneten Zenlral<-Landon-B. flUU nooi in das
Jahr 1890. Zwei Jahre spAter wurden vier weitere Bahnen
genehmigt, von denen die Waterloo- und die Citv-Bahn
seit lögß im Betrieb ist, die Bakerstrcet- und Wälcrloo-
l^hn, sowie <lic (jrcat Northern- und Citv-Bahn vor der
Eröffnung stehen.

Wiihrenft auf r'en zuerst eröffneten beiden köhren-
bahnen der Heu leb sich ohne .Störung für die Anwohner
vollzog, hat er auf der Zeniral-London-B, obwohl auch
diese ao -^o" lief unter der Erde liegt, wie die anderen,
in der I ittr^rbung eipenariige Erschütterungen hervorge-
rufen, deren Krscheinungen und v ernuid.ln lie Ursachen
bereu- iti der üisch. Bztg. S. 121 bcsprocJien wurden.

Die durch das glänzende wirilisehaftliche F.rgebni.ss
der Zentral l^ndon-B. wie l'ilze au:> der Erde geschossenen
Entwürfe für neue gleichartige Unieraehmungen »ind theils

19. Okiober 1901,

=nfe"s;e (irr pnvslinfii Sirtrungen, theils aocb zwecks PrB'
fniu: der Hediiri n; - - ni'.vl ZwecKra&ssigkeits-Fntgc vorcinen
Aui^schuss der beiden Häuser des Parlaments verwiesen
worden, was vorerst eine Vertagung der sSmmtliehen un-
zähligen Knf.vnrfe zurfolge hatte.

Ein wi 'ierer .Schritt in der insieier. \erkehrspo!iiik
L,Ondons erstreckt -x-h .luf die l'nnvandlun.; 1 ler bestehen-

den Untergrund-I.)ainpl():>linrn in elektiiM-lie Halmen.
Als Ergebnis-- ei:ii-r i lUenlln lien > iireibung für

die Ausführuni:, die um -^o ilrni;;iichei wurde, als die

Zcntr«M..ondon-Ji. »itii alti-n
1 'nterLrundlmien den Ver-

kehr fi-rt.-'OL', ist zu verzeichnen, d;v--- de: l'j^m der Kirma
Ganz in Budapest als der zwccküias»ig!.lc und wirllischall-

Uchste befunden wurde.
Die Verhftltnisse änderten sich jedoch ploi/lich, als eine

amerikanische Gruppe vor Kurzem auf dem Plane er-
schien, die inzwisclien sich in den Belitz der Mehrheit
der Aktien der Distnktbahn gesetzt hat. Mit der ameri-
kanischen Gnii)[>r, «leren Einfluss sich bereits in Eondon
weithin erstreel. (, i i l-e gleichfalls amerikanische West i ng-
housc-(i esc 1 1 sc t. f 5 verbunden, während die MetropoH-
tan-Bahn noch an Ganz *: Co. festhallen will. Welches
System im Interesse der Einheilhchkeil der Belriebsführung
gewählt wird, rm-chcidet, falls sich die n«-sel!-rh,tf<en nirht

einigen, ein Siiiied-.L;e rieht unter FohruiiL, de> l iaLdelsaniie:-.

l.ondon steht jr denfaüs inbezug aul das inncnslädlische
Verkehrswesen am \'oi diend grosser Ereignisse, an denen
amerikantKeht-s Kapital und die amerikanische Techuik
dureii .iii sei irdenitich geschickte Finanzpolitik in erster
Unic niiuvirken dürften

Verraischtes.

Neue Titel der bayerischen Staatselsenbalm«Baainien. "
|

Durch die mit dem 16. Sept, d. Js, inkr.ift getretene .-Xendc-

rung der Titel einer grossen Anzahl von Beamten der bayer.
Slaatseisenb. |s. .S. 499) ist auch ein Theil der irn I»ienste

dieser Bahnen stehenden Ingenieure berührt worden, leider

nicht durchaus in gerade aneenehmer Weise. Krtreulich
ist die neue BenenruMi: nur lien -eitl-.erigen Abthcilungs-,
Betriebs- und t)berinf;i in> ii-en uesMi-nnen , w*>lrli(* nun
mehr Eiseubahnassesstiren. I MM kuons.i -evsuren und Ke-
gierungsräihc hci.s.sen. Den l)..shciigt n iSi /irk- in^en,euren
dageuen, von denen nur einige wenige, m Heferenten-
Slellung verbhebenc, den Titel Direktionsrath erhalten
haben, während die übrigen nun t;)berbauin8pel:toren ge-
oaiim werden, konnte der letztere Titel nicht recht er-

Ireulieh ctacbeincn. Wenn an und fOr sieb schon die
hier buchte Anaacbeidung verstimmen mussle, da die
Betheillgten mit verscliwitulenden, übrigens auch ba. den
anderen Ranestufen der bayer. Staaiseisenb.-Beamten vor-
konimendf n Ausnahmen die gleiche Anwartschaft auf den

*( .\ni»rrkUDe rf**» Rr<l;ilnn»a. Wir ^timoi»-» ilt-ii li:rr aü..;rc-

Äj^rocht-nrn An^-:haiiungrii k^-mr -tw-<-R^ iii nlicn l'unktcD iii uud »fiiil/en

njmiriittuli uil«.ri K». h virl /u Utnh. s>K tlAü-. w*r rü lOr «Ins erslulHuH-
K-erthp hallea kr>nDtf-n, düTch dr-n durchAU» die Itfikiinft rir.i-ft

llriimlri* mis 0«-ai ir. Itni>f tirn Brnifr ,'u v<-tdrck<-n. ein M]^>jcri(f ci

»chriDI f-« BllrTiliii^«, wriin l'ltrl nrii rliiPefOhrt werden, d<-i rn Ilrsci'.jftiii|;M in w«Un> KreiHn d» tecb*i«clicD Vcnifm u asdeia SuUe idMa
eH iMfVRi criUcM. •
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höheren Suatseisenbahndienst sich erworben haben, so
Jicgt d'ii'h noch mehr (irund zur rn.'africdrnhcit in der
Wahl div-. I iicl-, tJbcrbauinspck-.or M-lh-i

Während nihr.lii-h bei den neuen lifiitt-hiiiicr: df-r

Anwärter auf den li eberen Eisenbahndien -t du- \'orliii

diing oder Thäiiuk< u df-r Bcamicn nicht mehr zum Aus-
drucke gelangt, i^-t die beiiiiliLln- -Mcllutiii bei dem Titel

Oberbau Inspektor in auffälhgcr Weise hcr\'orgehobcn.
Hierin liegt aber eine gewisse Gerineschaizung dieser Be-
aiuten, da bekaiuillich im Öffenüidicn Leben die Ver-
wdWBgrthXiglwit dch «eoeinbtii eines weit ' "k^'i

Axnebens enreul, als die KathitHkieiL Noch cmplind-
lieher macht sich dies geltend dnren die Wahl des Atis-
drockes „Inspektor*; denn diesen Titel fOfaren amserdein
bei der bayer. Siaai<b.-Vcrw. normeiir Beamte, «eldie
nicht die volle, für den höheren Dienst vorgescnriebene
akademische Bildung besitzen.

L'eberbaupt kann die Anrede eines Siaatsbeatnten als

Inspektor nur ungern gehört werden, da es ja l'rivat-

beamte dieses Titels in IlQllc und Fülle giebt. Während
nun die b;iviT. Fisenhnlinitiri^tf :i de?5 ihnrn verlirf-'-ten

"TiU-l Inspektor :_r^i-ii den T.tcl 1 >;r<d;u- ir.-r.itli umt.iUM hrn
kl iiuüri;. du' ^U'h hbiTechligteil Li'-enlj.iiinaigenicUi'e,

die Hill dir ?,citiici^^L-i-. I i'£ciohnung ..ilfzrksingrnieur"

ganz, (iuinedcn wurcti, sicn jetzt die unerwünschte Be-
nennung Oberbauinspektor wohl oder Qbcl i;efali< ti .i -cn.

einen Titel, der, wie dies wohl inci-st der Fall sein wird, als

Überbau-Inspektor ausgesprochen etwas ganz anderes be-

deutet, alü mit demselbeu beub&ichtigl ist, und der auch
dadurcb, dass in der neuen Tilelreibe die Baninspekioren
gänzlich fehlen, nicht an Gehalt gewmnen Icann. Herrscht
nun aber das Geschenk der neuen Titel keine allgemeine
Frende bei den bayer. Staatseisenbnhn-Beamten, so wird
man dies den Oberbaoinspektoren gewiss nicht verargen
können. Gerade/u gekrankt mfltssen aber von diesen
Beamten diejenigen sein, welchen nnlTi- Hch der Titel-

ändcrungen ihre seitherige Rcfei t nic:] E igenschaft ent-

zogen wurde I>a«s unter einem solchen Vorgehen die

ßcrufsfreud.^krit U ilIi n n iiss, wird nicht zu Dcstrcitcn

sein. Bcsondci 'n daiK-i lu li erscheint diese Maassnuhnie
aber noch insoft rii, a^-- .".iitcit an der Spitze der bayer.
Staatsciscnbahncn ein In^enienr stehi, »'-id i-.'s ersii'hllich

selbst der Eiiifluss eines 'I echtuki i
-- m m liL-: vi>: :.i;;<':iik-i

.Stellung nicht genügt hat, den Bcrnfsgcnossen die ihnen
bei der Titeländeruag zwhcil gewordene Behaadtaing
ferne zu halten.

BIsmum TM'BtsIIbarM' Lahrbogtn von ('h. Zimmer-
nann in KOln-Ehrenfeld. Die Koni>iruktioa ist 2ur Aus-
fohrnng von Terschieden weit gespannten Bogen denselben
Krammuiig beatiem verwendbar. Die Lehr« bricht ans
awei Thencn, die mit dnrchgcsicckiea Stillen miteinander

verbunden werden und sieb je nach der Spannweite auf-
einander ziehen lasawn. Wie die Abtiildttne »igt, ist die
Ausbildung der Enden der Ldwen derart, dass wese ent<
weder unniiitelbar auf BohlenstOcke anfgenelzt werden
können, die am Widerlager anf StOlzen oder auf Buik-
ciscn aufruhen (Punkt cl, oder dass nach Ilochklappung
eines besonderen Schuhes ein .Auflager auf vorspringenden
Gesimsen (Punkt b} bezw. auf TrSgerflanschen (Funkt «)
gewonnen wh^. —

Pe»oil>l>NMM«htMi.
Bagwn. Dem Ob^lnr. Ff»r- Friese to Nambeti^ ist der

Verdtenstorden IV. KL v«m hL Michael veriiclicn. Dem Obirliv.
K -I r i>

i' I in RutilVor n ist die Grlaubalat cur Aimalnnc und x. Trafen
<i''s iiiiu vri iiLti. ktuerfcrciizea L KL des hen. nebsea-^meatin.
lUujiöi.lcns citbciiL

Bremen. Der Arcli. 'Wictaehke 'M c Bawir. b.d. Hochbau-
in»p rrnannt

Preu»sen. Hrr l'riv -r>oz I'i of l>i. Krdniano in Halle $.
j « liiiiii. Piof. Uli ilcr ri-thii. llotli-xhulo in R< rlin uml der Do«.

tut <l<:i le hn Hiirlisi hulc m .Xiu hcii Pi u(. I»r. W ft t i-it /. ttalm.
Piol- dj-. crn;innl

I>Liii vorU. Kiitii im Min. der ölfeiiU. Aib., tidi. Ob.-lirlh
V. r I o i III III i n g int der Char. ab Ob.-BaudiT. mit dem Kanne eim»
K.ithcü I. Kl. verlieben, der Geb. Brtb. Keller ht z. vartr. Rath
in diMii-. .Mm. t'rit;inot.

Ouin Rt^;-. II- Drtli. S < Ii \v i <l t n I in Mulle a S i«t die SIlIIp

eines Mitgl. der kcl. tjM:nl>.-l>ir. das. «od «li-ni Kiscnli, lliiu- u, Uctr -

laipi. Tclehxrsier ia FUanblMV •'t die Hlellc de« Vorst, der
Beir.'InsBu • verllelien. — Der Betr.

Der Oll. < i|i !•;. r l\. di u. vorlr. Kdlh Kuniti li in Berlin,

di u Kr.-Uauia&p. Bitli. Kitzel in Moutiadt i. O.-S., der ätodltMU-
iiisjK kfl. Bith. Schmidt in Baitui vad der llalan*Belr.-Oir., Reg.-
Binstr Croasr in Stetlin alad natorbeii.

Sachsen- Altcnburg. Dem Itrlh. Srhierholz In Rods ist

li I !• i!ir: kl c II. 1 K[ lies mrhscn-crncslin. Miuisordcn* verlieben,

Württember([. I>em Dir, v. Puch«, Vor>l. der liiuabth.

der tien -Dir. der Stji«t»eisenb ist die F.rlmibni»» zur Annahme u.

/. t rügen des ihm verheh. bad Knnunundrurkrcuie» II. Kl. de«
Hrden* v. /Ahringer l.ftwen ertliciU.

Der .•\t>th.-lnv'- M e « ni e r in Mtthliicker ist t. baiitechn. Bttr.

iltT (»<!>.. I)ir. der Slaat!ti-i.-.t'iib. vcrstrtzt. Dem !t**^ -Bm-iti". .-VoKer-
m u n n in Ki'Uliini:<-n i«! eine .\Ulli- Iiijt -Slcllc da4. übertraKCn.

iHm Prof. «lädt. Batwnitm. K i a c h e r in MOiKheit ist die

«9d. Pr»I. fOr Ardiiiektiir tt. Siadtcanlige an der Techn. Hoch-
«ehul« in Stuttgart QbertraKcn.

Die Sti lle eine» KolIi'Riiiliatlics ist Bboitr»j;en : Den Strasscn-

B«uiii-.|i. (it. Hrth. liruun in KhiiiKen, til. Brtb. Kcger in Keut-
Uii^eii, mit. Bola>^un^ de^ Tit. eine'. Bitlis.. Neu 1 f er in l.udwigs-

buri; u. He linke in Gmünd unt. Vei leih ilc-i I it, eines Hrths.

Der lug. K ü III e 1 i II uud der !»lra3sci>-Bauiasp. a. Ii, Brth.
s t rtl I i n ia StnUfait aind gestorben.

Bfisf- antl Fracdnuteii.
Hrn. Arcb« W. M. In Aachen. Ihre Sa. hdarslellung «iebt

kein klireti Bild der Ihalsti hlii licn Verh.'dtni'ise Denn Sie sprechen
liald von einer Brandmauer dc^ Nachbars, bsid vr>n einem Giebel
iid :emeiiischaftli<'her Gien/e Es komm! jedmh wcsentlirh darauf
an, uIj die iiugl. Mauer nussehlieirsli. h auf deni (inind und Boden
de» Niehbar-. oder je zur llAlfte auf Ihrem uihI «einem (Jrund-

ntQi ke »(cht Mithill kann unsere Antwort nur bedingt gi-grbcn

werden. Steht die Mauer au»S' hlies»li> h auf de« Narhbarx Gninde,
und «ar der Bati unter <ler Hen"«rlui(t de« allen Rerhte« auxge-

fobtt, s« waren die FordcnuiKcn de* Nmchbar», dt« der Bauberr
befdia befaicdiit bat, vMIk Waditiitl. Was die «whaadcne«
Pcmier anlanct, so «lebt deren Zumauern Ibrem Anflra^fneber
ni« ht zu. GLitihl er clgirh ihr Vortmndeii^cin |te«tört j:u aein und
einen l-.ingritl in «eine eij;enen R*i blc beweiacn zu können, äu

niu^s er rmlurh aul t'.iii«lidlung der Störungen oder Benciti^uni;

de: Kendler klagen Der F.rtolt; ilic«e-> Selitilles kann ohne ge-

naue KennUnKA der Ilia1--ä( hliehen VeihAllnisse iiirlit sieher be-

slimml werden. Denn Feniilii- o<ler llchlreihle koiiiilen naeh
Älterem dorligin Reehte auch durch VeiJShrung entstehen. Wir
ruthen Ihnen deshalb, einen doitiuen !>i<chkiindiKCi) Kei htfanwalt
zii'U^irheii, bevur Sie mit dein vu» Ihnen angedeuteten /umauciii
beginnen, das iiiO|;ln'b<u'wast. «in Nacbsjiicl aui strafreehtlicbeoi

.ebtttc finden kAnnte. K. H—«.

Stadtbauamt in B. Wir wissen IhoBn kein besseres Mstoiaf
äK da-> fibeiall fflr Spriiigbrunnenbcokcn angewendete; I'lIz »u«
P'jrilaiid/enicntnini tel in der Mischung i:a'r^ zu einpteblen. .Mler-

dinj;-. ist grosse Sofgl.ilt inbezug au) die Saiidbcschaffenheit »owie
die Zubereitviiig und Verarbeitung des M«rtels nothwendig; auch
UIU-« die Unterlage des Putze« an« gutem Material hcxlehen; am
besten wild der Putz in zwei Seliiehten von je etwa 6—7 mm
SUrke .lufgetnigcn. S t a r k e s tilutten der obcniten S<bicl>t ist

zu unterlassen. KothbraBDC Flrbung kOnnen !>ie dttrch ZuMta von
/ie^einiehi zimi Sand oder andi crn paarProsent (bis ra d) Capwl
iiinrtuuni cr/ii-lea. —

Hrn. F. Sehm. In Hannover. Scb«n allein Anntandspfiicht ver-

bietet ilie S'erOHcntliebiing ohne Gcnelniiigang de« ^cisti|$cn Ur-
hebi'r«. Sie werden itieh aber Sttck Macti f 43 des UnebeiTecbics
un Seiirifiwcrken ii«.w'. durrb die aaerlaubie VcrtHsaitlictaiiBy atraf-

bat inaehen können. —
FraK:ebeantwart«ngea aus dem Leserkreis«.
H. B. In Zerbst und gleichzeitig Hrn. Str. & P. in BlllChml*

/ur Anflüge a in No. 8i belr. die V c r n i c h ( u n g Von Holl'
warmer n gehen uns folgende Aillworteo zu;

Uli Frfolg habe ich in Ihnliehea Fallen d» KintrApIcIn VO«
Benzin mittels Tropfglas in die Bohrlöcher de« Wurme», bei grasae»
icn FlJleben rcbergic««en mit Benzin 3—3 mal wiederholt angc.

wendet. In der l<ci;el werden HolzUrben nicht weaenllieh dadur> h
l>eeiidlu«st, w Jdirend bei Wachsfnrbrn Vorsieht gelwlen i>t. Radikal-

mittel: eine Schule mit S< hw efelkoldenstolf in einer fcNt ver-

schlossenen Ki«te unter dem BiKtwerk aufzustellen. Die sieh ent-

wiekelndcn OAnpfc vemiriiten in 6 stiimlen Jedi'ii IlMliwurni. Mit

RAAskhl auf die (rrnsse Keuergefilirlichkeit i>i dieses Mittel jedoch

nur im Freien unwendbiir. Oe|. und Waclixfarbcn werden dabei

elw-n« angegnflen. R. Sehei k, Keg.- und Brtli.

I.&is'st sich da« Sehniuwerk in eine Kisie ualiczu tulidicbt vcr-

rükcn oilei mit ent^preebenderVerÜeldunir emaclilicaMB. ao ist ia

r Verpuekuitg eingebrachtes Chloroform ein gutes Mittel zur
TOdllua^ des Hid/wurnies Ki ist dabei natr.rlich grosse Vorsicht pc-

bolen. Aiideienfalls smd unbemalle llolzflftehen mit Terpentin-
spiritus nielirfaeh zu waschen, w\'diieiid bei bemalten Fliehen Kin-

siiritzuiigen in die Bobrifcbei fnanientlicb in die Irischen, die sich

durch n<'liimehl kemucichucni zu macUea siiul. Vorsicht mit Kück-
aiehi 3a\ Feuergefahr. Oauaimier Erfolg iat jedoch aar (eaicliert,

wenn ailr^ in der Nabe belndliehe Holaweik ebenfalls vom Bohr-
as u I II I belicit wird. _ | —

Fi.Henb.'Bail' «ad BetrMnsp, ersannt
•inxp. Sieh io Altona ist

Inhalt: Uir clcktriirlir ll»rh. und Uoterg-rundKiahu iu KetUa voa
.Sinnen« A lldlskr ( » miüTi/imgi. — 7-ii: >'

: : .l. i - i-c <lr. i^fTueiaaUflRa
naathaii^kell duri h die deaieiiidcu. ^ M. I.cjli.ii.i 1 ajs \>t cum.
lütscblr* — IV-rTvjnal-Naclirirt-.lCTi — Blicl- U4i4 J 1 rt^cLrt^lci..

Hiern eine Hildbeila£;c: Die elektrische Hoch- und Unter-
iMidl li-.liii iti l*<'Tlin .'-^teiiieus I.V Iliilske.

Veibi; drr Drui«! heil Haii/Fituiir. G. Ell. b. H-. BeillD. FOr dia Rc.iakti.aa

-,i.V.]riilaEi«e|«ii, »«rtin. PftiMk vonWUb Crave, Berlia.
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L
Abbild^. 10. Hr«ndcnburgi»ches Sechospu in Kolbcrg. Ansicht von rler Stnsx«. • An-hilckt: Brth. Tli. Gocckc in Berlin.

Heilstätten und Heilanstalten.

(I'orlirtzunc.)

a. Dag brandenburgische Seehospiz in Kolberg.

|iel einfacher gestalten sich Anlage und Einrichtung
der lieilsiättcn für skrophulösc und schwäch-
liche, Oberhaupt in der Entwicklung /urflckgebliebene

Kinder. Die Skrophulose ist zwar ebenfalls eine Volks-
krankhcit, zuweilen sogar die Vorlftuferin der Tuberkulose

;

doch handelt e» sich dabei um keine unmittelbare An-
steckungsgefalir, die besondere
Vonsichtsmaassrcgcln erforderte.

Die wahrend ihres Aufenthaltes
in der Ilcilst&ttc etwa epidemisch
erkrankenden Kinderwerden dem
allgemeinen Krankenhause Qber-
wiesen. Auch sind diese Kinder-
Hcilsiaiten, in denen der Aufent-
halt gewöhnlich 4 Wochen zu be-
tragen pflegt, im (iegcnsalze zu
den vorher besprochenen Lungen-
lleilstaiten, die ununterbrcichen
betrieben werden, nur den Som-
mer Ober geöffnet als Kurbade-
Ansialteti, können also leichter
gebaut werden. Da-; Haupt-Heil-
und .Stärkungsmittel bildet Salz-
wasser; die Heilstätten werden
demnach an der See oder bei
Salinen errichtet.

In Kolberg findet sich nun
beide-s vereinigt, sodass dort so-

wohl See- als auch Soolbäder ge-
geben werden können. Die .Sonic tritt aus Bohrbrunnen
m nicht allzngrosscr Entfernung von der See zutage.

Zur Errichtung der hier vorgeführten, von einem
Vereine unter dem Vorsitze der Freifrau vun Mantcuffcl
ergründeten Heilstätte hat die .Stadtgemeinde ein ihr ge-
höriges Waldgrundstück in der Maikuhic bei Kolbergcr-
münde pachtweise zur Verfügung gestellt. Das Grund-

Abbildg. 7.

Stück hegt am linken Ufer der hier als Hafen ausgebildeten
Persantc und ist gegen die See durch eine ziemlich hohe
Düne geschützt. Auf ihm sind zwei Soolbrunncn erbohrt;

der eine liefert aus rd. 35" Tiefe eine 4prozentige, also

aussergewöhrdich starke Soolc, der andere, rd. 20 » tiefe,

eine schwächere mit a% Salzgehalt. Süsses Wasser war
dort nicht zu finden und da ein fester Anschluss an die

auf dem rechten L'fer der Persantc vorhandene städtische

Wasserleitung mit Rücksicht auf

den Hafenverkehr nicht angängig
war, so muss das erforderliclie

süsse Wasser täglich zu bestimm-
ten Stunden durch einen über die
Persante herüber zu ziehenden
Schlauch von der gegenüber lie-

genden .Seile her der Heilstätte

zugeführt werden.
Die Baulichkeiten bestehen im

Wesentlichen aus zwei Gruppen,
vergl. Abbildg. 7. Die vordere,
an der Uferstrasse sich entlang
ziehende, umfasst die Unterkunfts-
räume der Heilbcdürflia;cn. Zu
diesem Zwecke war früher schon
von dem Kolberger Baugewerks-
mcistcr Th. Marten ein einfaches
Haus errichtet, das neben einer
Anzahl von 60 Kindern auch noch
etwa 10—12 sonstigen Kurgästen
Raum gewährte. Ursprünglich
war es nur zur Aufnahme von

40 Kindern bestimmt; der Andrang war aber so gruss, dass

eine der Gartenfront vorgelegte Liegehalle von vornherein
verglast und zur Unterbringung von Kindern eingerichtet

werden musste. Jetzt sind nun auch noch die anderen Kur-
gästen vorbehalten gewesenen Räume den Kindern zuge-
wiesen, sodass deren imganzen 88 aufgenommen werden
können. Davon nehmen die Knaben, vgl. Abbildg. 8, die
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eben erwiliale Gla%lialle und mit Ausnahme der im niedri-

gen Langban belegenen gemeinsamen Speisesäle und Ver-
waltungszimmer die abrigen Kflume des Erdgeschosses
ein, während die Mfldciten in den beiden Obergeschossen
des höher geführten Crh.liirletlieilcs hausen. FOr die
antluren Kurgäste isi ;uii -Süd^iL-bi.-l des alten Gcb4'iudes
etil ncue^ Unsjiiz, Abbi'.dg. lo. i^lrich/cili!» aber auch am
r...ir(llirhcii (.irbcl 7ur ,iiis--cLlit.'s^!it!iLTi Benutzung der
Kindcrln-iI-iAitu eiue vuti obm Ins unirii massiv mtrch-
Kchenilf rrr|:.pe angebani. l)er lli.i>p]^buu ist al> em ein-

laches (jik-^lbaus eins^ricbttt, im (jcLien-iit/c zu Hm ^icl-.

rissigen Facliwär.ilL'n des ;iltrn 1 lauscs über massiven
WändcQ durchgelührt und gegen die Liiiflüübc ücr Winter-

AbbildB- 8u. 9. SBcbocpix Sn Kolbeiig'»

Witterung durch aufstellbare Klappladen in den Fenster-
Offrumgtfn ^e^ehOtzt. T'ic Kilche Ite^'l im Sorkeleeschos»
-<J. lUiss _-<i\vijJil der S(jeises.i;il ilcs H' i-juir:-. ul- Hueh die

äpeiscräumc der IleiUlättc bequem miiicU eines Auf-
zages bedient werdea ktaneii. Für den AnJcDlhak im

Freien iat am } lause sowolA wie in dem hinler liegenden

Garten beiw. Spielplatse dörch Siizhallcn gesorgt.

Die zweite Baugruppe auf dem I linterlande umfasst

die Badeanlagc nebst Kesselhaus und WaschkOche. Da
die natfirliche Soole nur etwa 10" Wiirme hcsitre. wird
sie zum Baden durch Dampf erwftrmt und zwar mittels

Schafstädt'scher Apparate, in denen <1rr vorn Danipfl^essel

kommende Dampf dem U'itsser eiiit;egen str/init. Wasser
wird nun ie nach f!er är/tbehen Verordnung den Appa-
raten verschieden i'uucfidiri, sinrke Soole, schwache Soolc,

nach Bedarf aucl» mit Süsswasser gemischt. .Auf dem
Dachboden des aus diesem (Jnmde höher geführten Ujiie-

bausthetles sind deshalb drei grosse, und zwar mti Rück-
sicht auf die Soole aus Holz gefertigte, Botliche

aufgestellt, in welche die zutage tretende Soole
durch Pulsotneter befördert wird. Die Botlidie
stehen aber dem Fuasboden erfaAhl und haben
Ablaashihse zar «ätwcifiCD EnUeentHg des
Soolüchlamnes. AnehslinnitUcheBadewanaen
sind BOrtcherwaare. dir Zuflussleilungen ans
obigem Grunde au* Kupfer hergestellt. Abg^
lassen wird das gebrauchte Badewasoer inner-

halb der drei, mit je 5 Badewannen ausg^
statteten Kinder-Baderäume, durch offene, in

den Zemeniestrich eingelassene Rinnen, im
übrigen diin^h Thonrrihr-I citungen. Die Ki3<--s-

bOdcn des Kniderbades sind mit LaUeiU usteii ab-

gedeckt, die des mit EilU-el/e!len aus;;<-slatle[i ri

ilospizbades als Terrazzo lierürcstcllt Im 1. )brr-

geschoss des höher geführten I heiles (i:iden e

nach BedOrfni!».s noch \s errre 2.) Kimier ( der
wrnieer bemittelte ilospi^gäsie Ünlcrkunli

l)io Üadeeinrichtungcn rühren von dem in

deraiügcu Alllagen wohlerfahrenen Ing. L. L.

Becker in Berlin her. Im übrigen ist die
gesammte Baaausfahrung, abgesehen VOd der
von A. Senking zu Hildesheiin licrgealellten

Kttdienetnricbtnng, dem Baugesehift von Tli.

M arten iu Kolberg als Generu-Untemefaiatuig
flbertragcn gewesen, dessen inzwiaclien ver-
storbener Chef der allmthUcli empofgewacbae-
nen Anstalt stets ein wannn Herz zogewen-
dct hatte.

Die Bauko>ten für die im Winter von 1898 auf 1859
vollendete Badehaus-grai>r>e einsch! der ganzen Bade-
i.inn. iitmiL; h:d>eii 3^000 NI,, für lien von 1^9—1^00 tD»-

geführten Hospizbau 55000 M. betragen. —

Zur FOrdemiiK der gemetnaOtelgen

Mn Leipzig ist man ebenfalls in gleichem Sinne vor-
gegangen. Ein gro«s4es Gelftnde ist von einer neu
grarfindeien Baageselbchaft zum Zwecke der Er-

riditni^ Eieiner Wohnungen in Erttpnebt g^eben und zwar
Ar dnen Paehttins von i» Pf. far i v.

Welche Bedeutung dem Erbbaurechie zu dem ge-
dachten Zwecke beizumessen ist, eehi auch aus dem Um-
sUnde hervor, üas» im vergangenen Juli im tiie(!<? roster-
reichischen Landlage der Abgeordnete I r v Phi-
lippovich die Anregtmg gegeben hat, die Kesicrung
anfznfordem. da.ss sie eine dem heutigen Bedürfnisse ent-

sprechende Ausgesialtun!; der Normen des BilrgerlichfMt

Gcsetzbuehcs Ober das neiheilte Kiueiiihum mit besond' 1 v.

Beziehung auf die Verwendung dc.'^ Bodens zu Bauzwecken
m F.rwägun<{ ziehe. Zweck dieser Ausgc-^taltung soll auch
hier sein, die Gctncindcii in den Stand zu setzen, den
ihnen i;chöri'.;eii Grund und Bfdcn in ihrem Eigcnlhnm
/u behalten und doch im liitei esse der Hau- und Wohnungs-
politik zu verwcrthen. Die Richtung der Ausgestaltung
soll die des Erb -Baurechtes fies deutschen Bürgerlichen
( lesc(/buchc> sein. Nach den Normen dieses Gesetzbuches
kamt ein Grundstück in der Art betastet werden, dass
demjenigen, zu dessen Gunsten die Belastung erfolgt, das
verttusserKdw und vererbtiehe Recht zusteht, am oder
unter der OberMSchc des Grundstückes ein Bauwerk zu

haben. Das Erb-Buureoht katin auch auf die Bciiuizunu
eine-, für das Bauwerk nicht erforderlichen Theilcs des
t.rutulstOckes ersirockt werden, wenn sie für die Benutzung
des Bauwerkes Vortheil bietet. Da^eijen ist die Beschrankung
de~ Erb-B*urech!cs auf einen Theil eines (icbäudcs, ins-

besondere auf ein Stockwerk, nicht ziiliisstif l)as Erb-Bau-
recht erlischt nicht durch den l'nten.n des Bauwerkes;
e-- i-t ein dir^lieh^'s Keelj. iniH es tmiirn auf das.seihe die
fllr den ErWiüb du - Lijeurliuin Uiirl iIh- A:i -|ifOchc aus
dem Eii;entliuni geltenden V'orsciinlten .\tiweiiclun^.

l'eber das Wesen des Erbbaurechlcs enthielt die

(NaL-Zlg."^ vom 4. Juni d. J. die fulgeiideu übcrsiciitlichen

Banthfttigkeit thireh ille Gemelntlen.

Ausiahruiii^cn; ,Dic iieuc gesetzliche Grundlage für das
Erbbaurecht findet sich in den &§ loia—lOfj des B. G.-B.,

deren erster lautet: .Ein Grundstttck kann in der Weise
belastet werden, dass da^jotigeai zu dessen Ganata die
Belastung erfolgt, das vertuseenicbe und vererbliehe Recht
zusieht, auf oder unter der Oberfläche des GnmdstAcIces
ein Bauwerk zu haben (Erbbaurecht).' — Diese Rechts-
form, die auch dem römi.schen Recht and dem prCtlMischeil
Landrechi nicht fremd war, hat eine ausgedehnteAnwendung
eigentlich nur in England gefunden, wo sie sogar in ihren
verschiedenen Variaiioncn durchaus die Vorherrschaft gc-
niesei Iii Deufschbtid besinnt sicVi ihr er'^l ift/i flie öffent-
litdie .XKfnierksan'.krii j'u/uwenden. Itire \'i;:iheile beruhen
darni, da--, --le .Si.iat ni.d (lenicaidc tn die Lage verselzi,

an der „Zuw achsi eüte". an der grosseniheils durch öffent-

liche Autw endunt;( i! vernrsarliten Wcrthslcigerung des
Grund U'h; H' nlens .heil,'u:iidjitieH , ohne selbst als Bau-
herren uuftrctci) zu nu';syt_-n, und andererseits darin, Jass
sie auch dem KB])ita'.|.iscn liie M'i^L(dil<eii ^ew.ihrt, ein

Haus gegen blosse Zmtzaiiiujii; m eiKeutijuiiis-uimlichem

Recht zu erwerben. Die Dauer des Erbbaurcchtes ist ge-
setzlich nicht begrenzt; ihre Festlegung bleibt den Zweck-
mBssigkeits-Erwtattiigen im Einzelull ülierlasseii. In der
Regel dOrfte ftlr wohnhfluser die Frist auf 70-99 Jahre
bestimmt werden. Bei Ablauf de'* Rechtes wird, je nach
Vereinbarung, namentlich im Falle kurzer Fristen, dein
bisherigen Gcbäude-Eigenihümer ein Theil des Gebäude-
werlhes ersiattel. So soll es in jenen .Städten geschehen,
die in Deutschland als erste daran gehen, Bauland in Erb-
baurecht zn vergeben, Halle a. S. und Frankfurt a. M.
Als Fiisl sind !iti r -o he/w. f?r. lahre ins Auf;e gefasst

Von anderen Mä Itei-, .lie lien !:'.eu:hen Weg beselireiteti

wollen, sind I e jj/i-, Hau,01«,; utid München zu nennen.
In l'reussen Im d, - lirbbaurecht den Gemeinden durch die
ministeriellen Wohnungserlassc vom März d. J in Erinne-
rung gebracht worden. Eine .Moiilichkeit zu sedier Anwen-
dung in grünstem Stil bietet sich der Regierung in Dahlem.
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Den zuoptimistischcn Erwartungen, dicvonboden-refor-
matori-scher Seite auf das Erbbaurecht gesetzt werden,
sieben Befürchtungen gegenObcr, die sich auf die in Eng-
land gemachten Erfahrangen stQtzen. Da die Eigenthamer
der Ccbtade in der letzten Zeit vor dem UcinomB an die
Grandbeahier kein Int«re«e an der Erbahiug der Bnnlidi-
keiten haben, nnd da mit ROckaicfal auf das Kehr nmstlnd-
liehe Gerichtsverfahren die Gmndherren in T^ondon tanze
Zeit stillschweigend auf die Insiandhaltung^^pflicht der ni-

habet verzichteten, machte sich vielfach ein gerude/a at-

meingcfährlicher Verfall der rJaulirhkcilen bemerkbar, der
sich zu einem Krebsschaden des Londoner Wohnungs-
wesens auswuchs. V.^ wäre aber übereilt, aufgrund die-

ses Muvstandes das Sy-tcni iihrrhaufii zu verwerfen. In

London selbst haben die i ii umihci reu seit einiger Zeit

^trengerc Botitnmunpen in den BoderilciiivenrägL-n cin-

prluhrt und ihre Finhallung durchfesetzt. und an anderen
Siellei! konnte man \on Anfang an die ii'iliü(;en Lehren
aus encii Zuständen ziehen. Zumal iiacli Einführung einer
Wofinungsinsjiektifin , wie sie in versrhiedrneii Theilen

Deutschlands bereits begonnen iiai; bei straff gcliandhabtcr
Bau- und Wohnnogspolizei wäre dem bezeichneten Uebcl-
slande wohl vorzubeugen. Ein anderes, gewichtigeres Be-
denken kOuite darin liegen, daaa unter dem System des
ErbbMftcbles der spdmiative Anrds znm Wt^nimgislMia
stark dneeaehrflnki wOrde. Nun soll ja aber das System
in Oeolaenland bei weitem nicht die Alleinherrschaft an-
treten; der vorhandene Raum für das freie Spiel der
Krlfie wird nicht beschrankt. Wohl aber Icann, und das
ist kein Nachtheil, bei der Neaenscbliessong von Bauland
verhindert werden, das.s das betr.Gelflnde ans Spekulations-
granden der Hebauutig entzogen wird. Das Krbbaurecht
giit ja nur für l irund^itückr, au- Hcbauungszweeken dit-nen,

und der Termin bis zur Her-tfllung des Bauwerkes kann
im Vertrage festgelegt werden. i)ic grussic praktisclic

Schwierigkeit wird nicht in den bisher angedeuteten Be-
denken, sondern in der Beleihungsfrage n suchen sein.

Aber am Ii liier i?t zu benick- \'hii.;rn , dass fOr das Erb-
baurccht ein besonderes Cirundbuchblalt angelegt werden
kann, und dass für da> Darlehen nicht nur das Gebtade
an sich, sondern das Nutzungsrecht am Boden BberhaiqU
haftet. In emer Linie werdca di« nofgrund des Erbban-
rediteaenkii<nliMBHiweifc««iifAmortisations Hvpotheken
derjenigen Affendieiien Aaalalten rechnen können, die in ge-
meinnfiuigemIntere«aeG«]der zorFfirdcningdcs Bauesvon
Kleinwohnungen flQssig zu machen beabsichtigen; aberanch
das Privatkapital braucht sich ihnen keineswegs zu entzielieil.

Bis /u einem gewissen Grade werden sich bei uns
immerhin die negativen ErwSgnngen aller Voraussicht
nach dauernd i»cltend machen; an eine allgemeine Aus-
dchnunt; dos Erbbaurechtes, wie sie in England aufgrund
einer ganz anderen .Struktur des Hodenbesitzes herrscht,

ist nicnt zu denkei-.. Wold aber kann das Erbbaurecht
sich als willkommene Kriei. hierum; namrntlirh für Bau-
genossenschaften erweiveii, da c- iljuen die Uurchfl^hrung
ihrer Aufi^ahe mit verhältiussmässig selir i;<-rinL',cm Kapital

ennüKliclii. Der PrivatkaiH!;di-t wird narh wie vor das
volle Eigeiithum bevorzugen, der kapitaiariue l'rivatmann
aber in vielen FAllen cern die Gelegenheit zu eigenthums»
ähnlicher Erwerbung eines Hanse« bennuen, nnd Staat

oderGemeinde genicssea denVortheU derWerinsteigernng.
In der besdirlnkien Aowendnng, die in Detiisehiand n
Sewlrtigen ist, kann von dem Erbbaurecht erwartet wer*
en, dass es sich als eines jener Kompromis^ zwiscben
dem individualistischen nnd kommnnalistischen System,
ohne die es in der modernen Wirthschaft nicht abgeht,

in wohlthätigem Eünflnss auf die Gesammtlage des Wuh-
nungsmarktes bew&hren und für die Ausschreitungen der
.Spekulation einen Hemmschuh bilden wird, olim- doch
die befruchten<le Wirksamkeit der freien Koiikur : cii ' zu
unlei binden. Kür Städte mit einigerniaa--.rn auscedrhincm
Grundbesitz wird es, soweit in iliiien Woiinuiiu-mangel
herrscht, jedenfalls nützlich sein, sich ernsthaft mit dem
dardt daaB.G.B. neo daifelMieneMitteln b«Mhlft|gen\—

'

Vermischtes.

I Baubsaebllg«. Obgleich es häufig zu grossen
UnnitrlgliciiiMjleiif nsmeBllksIt liei fiamcB mdividneiier
Alt, fttfo, «eaa die i^geadidieii Betdjliynrbdten ge<
sondert von den dazn gdiOrigen B:

aas den Pabds der Rbedivah-Mottcr bi Koattantiiiopel, nach Angabea des Arcfaildten
A. Lasel«« In Rair«. AiMgefUut von Franz Spengler in Berlin.

werden, so ist ui i Deutschland diese Praxis doch noch
vielfach im (M-brinid^e. weil der heimische Kabrikbetrieb

»ich bisher nur .uit Hr-trllung allt rrinl'achstcr Waarcn und
auf Anfertigunk' von ruhen Thcilstacken, welche noch der

»3. Oktober 1901.

N'atliarbeii des Schlossers bedürfen, bcst'hränkte und Kom-
I)leitbcschlfige von nur wenigen deutschen Finnen berge-
stellt werden. Anders verhalt es sich z. B. in Frankreich,
England und Amerika, wo selbst weniger hiufk verlangte

fnie, znm Anschlagen fertige Beaddaglbeile fArikmtssig
ergeatellt und in den Handel gebracht werden Es lässt

sidi damit <'ir l hatsache
erkUren, das-, jene Lander
in der leelsinschen und
kiinsilcriscI-.enN'ollkoinmcn-

r t ihrer I!rM lilaL;ari>eilen

Ueutschland iioeii immer
Voraus --ind und duss noch
viclfaeli soUI'.e l'.i--eiiiä^e

freniiil.iiiili-clien L'rs!>runs;s

hierher ein.;etuhrt werden,
V, cli-lic se.'ir wohl auoh iin

Inlaiule liergcstelll werden
könnten.

Die vermehrte Aufmerk-
samkeit, welelus toh Bau-
herren imd ArcUiekten auf
die Ausstatttmg der Innen-
rAumc gelegt wird, nicht
minder als die sich stets

mehrende zNnzahl der Bau-
au-füliruii_;en, bei welchen
vom .Mlhergi-brarhlen .ib-

cewiidien \vei <li:ri niu^-.nnd
die [;an:d:ch veränderten
\'crkiVii- und Ilenirb..-

i:iiltel niu-.tcii e^ widil

nioi;lirh niai lien, dass auch
die heimi-.ehen Itesehlai;-

anikel sich denseltien Ruf
im Auslände erwerl'en,wie
iiui sich die deui.schen
Knnstscbmiedearbeiten be-
reits errangen haben.

Dass es an erfrenlidten
Zeichen der Beasening in
diesem Snme nicht felilt,

beweisen die b«gefSgten
Abbildungen von Bronze-
beschlägeii aus dem Pa-
lais der Khedivah - .Mutter

>pel, welche nebst den übrigen Schlosser-

arhciten von der Firm« Kranz Speneler, Berlin S.W.,
I.indenstr. 4-t, 'i.->.( ii c.en Aiii;al)er. rir- .\rehit. A. Laaciac

in Konstantinopel

•iß

Kairo ausgeführt und geliefert worden sind. —
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Dia Frag* dar Dofctor-Promotloa n dn dwtoahMi
ttobnUehcn Kochschulcn isi, wie wir schon auf S. 400 be-
richtet habcn^ durch den Rrlass der neuen DIplom-Prünnig»-
Ordnung im kgrch. Saduen in ein neues Stadium getreten.

Da die Bescmasse der Abgeordneten- Versammlung dci>

Verbandes dent.-<ch Arrh.- u. Ing.-Vcreinc in Köniesbi-ru'

i. Pr. (vgl. S. 502) unc; die sich daran anknüpfenden ScIk I-.h-

des Verbandes oline Kcnntniss dieses Erfaseps rrf(ili;tcri,

so hat sich der Ari-h;irkicn- Wrcin /u Berlin in soiiirr

Sitzung vom 14. d. M. veranlasst gesehen, erneut zu der
Frage Sieiiung zu ncbnien. E» wurde eiattlmmlg folgende
Resolution griasst:

„iJei- Aichitekieii-Verein zu Berlin hat mit Bedauern
davon Kcitiuiü^ genommen, da»i:> niicii <icr ersten bisher

bdcannt gewordenen neuen Diplom-PrOfungsordnung, nflm-

Udi denenigen der Technisichen Hochschule zu Dresden,
bcbttfs EriMfnng der EnienranK /.tx DipiMn^IageatemreB
die RegiernngsbnfOlirer nMb Abiegung der ersten Stisti-
prfifang noch eine sogenannte Diplonterbeit nachliefenii
die Regiemngs-Baumeister aber ihre von der obereten
Technischen-PrOfun^behörde angenommenen Baumeister-
Arbeiten noch 2u emer Nachprüfung durch die Tech-
nische Hochschule %'orlegen sollen. Diese Vorschriften ent-

sprechen so wenig den billigen Ansprachen deü höheren
Batifaches, dn--^ der Vorstand beauffrajrt wird, im Einver-
nehmen mit den ilbneen l'rru^Msrhrn V'crrincn mi Iiiier-

p«;5(» dieser für die Doktor l^mniniion wniiti^cn
^'r.lgc sobald wie möglich bei lit-n M;ru>l<-ni de-. Kultus
und drr offcnilichen Arbeiten bctuiN citier atiderweiien
(!)r<jiuint; vorsieltig zu werden, welLlic für riir Diploni-

ri [ifuiii;soriJnun^- der Tcehnisrhcn Hochschuten in i'rcus-rn

die iib(Tcins;immeiiflrn li<?s< iilas>« des Architekten-\'i. [-'.'iii-

sowülil wie dci- Verbände» der deutschen Architekten- uud
Ingenieur-Vereine auf der Abgeordneten-Versammlung zu
Königsberg L Pr., betreffs völliger Gteicfabebandlung der
Reaerangtbeafflnrer und RniemiiigabMuneiater mit den
DIplom-Tngenletiren der Ho^»cfaa1en, berflcicsictitigi*«. —

Konservator Lutsch. Der .Rrirhs.in?:<-i£;rr" vmiHrni
licht die Lrnennuiig des biiiherigen L<iiiiJb;iuir)spektors

Bauraiti Lutsch zum Geheimen Regierun i^srath und vor-
tragenden Rath im Kultusministerium, sowie zum Konser-
vator der Knnstdenlnniler in Preussen. Damit ist die durch
das Ausseheiden von Persius frei gewordene Stellung cnd-

etig wieder besetzt tmd mit einer frischen Krslt, deren
theriger erfolgreicher Tlilliriteit auf dem Gelnete der

Ffl^e der alten Knnstdenkmäler sich die Sympathien voll

zuwendeten. Lutsch hat sich als ein ebenso' scharfsinniger
wie warmherziger und mit feinem Kunstsinn begabter
Freund unserer alten Denkm&ler erwiesen und fOr die
Erhaltung derselben da, wo diese bedroht war, thalkräftig

und in den meisten Fällen erfolgreich gekämpft. Wir
bririE^en daher der ferneren TbAtkkeit des neuen Koncer-
\ at'irs daa volle, an einer erfolgreTciieil Vergmfeolwit ge-
reifte Vertrauen entgegen. —

Todtenschaa.

Oberbanrath Adolf Hanscr t In Karlsruhe i B. ist

am 18. Okt. der Ob.-Brth. Adolf Hanscr, einer der erfolg-

reichsten der jüngeren Architekten des Gros«herzogthunis,
einem schweren inneren Leiden erlegen. Im Jahre 185(5

in Fr;edn<-hshafen ^elioren, hm der Verstorbene ein .Alter

von nur 43 Jahren erreich; und wrirde ntii einer reichen
Thätigkeit vorzeitic; abgerufen ilaiiser al)solv:rte seine
fachlichen Studien .mf der Teclinwciien llorhsrlui'.e in

Karlsruhe, wurde nach emer erfolgreichen privaten Hau-
thäti^keit in Mamüieini, [ .udwigshafen nnd anderwärts ini

Jahre i89«i als l'roie -.nr an die ! iau^ewerkschule in Karls-
tuhe bciufcii, vvü ci bi.-. iuiu Jatüc ibyö, bis zu seiner
Ernennung zum technischen Referenten für Banaacfaen im
grossh. Mmtstehum de» Inneren uud der Finanzen ver*
blieb, und wotde in Jabre ipao OfaeilMuunttb, KoUedal'
Mitglied des Finanz-Mimslerianie und MBSOvrdeDtlidin
Mitglied der ßaudirektion. Seine nnktiacfae Thldgluüt
war dem Wuhnhause (Mannhelm, Kartsnibe — Erwdte>
mngsbau des I lanscs HürcfcUn — Osw.), dem Schulhause
(Lodwigshafcn — Dtsohe. Bztg. 1892 No. 65). vor allem
aber dem Verwaltungs-Gebäude gewidmet. Das Gebäude
der Kheinisehen Kreditbank in der Waldstrasse in Karls-
ruhe, sowie der Moiiiänienlalbau der Alh^meinen Ver-
• Ol .nvit^sanstalt vor <lem Mühlburgertlior liorten siml ^e:ne
1 l.iuptwerke in die-er Isichtung. Bei sui i;fi;lt.i.--ier tech-
i.i-rlier Durcharbeituni; sihloss er sich in ihnen, was den
."Stil «iibelangt, der kichtung an, welche vinn Kcichshaose
ausging. \\ ;r werden in einer ur^-erer nächsten Nnmmem
das Irtztgcaaiiitie Gebäude im Hilde vurfühien.

In der Baugcschirlite des ( rossher/'uLjihnni-. I1.11 sich

der Verstorbene durch seine Werke ein dauerndes Denk-
mal gesetzt —

Preisbewerbtiagen.

Bin Wettbewerb betr. die Errlclitung eines monumen-
talen Bronnens auf dem St. Mangplalie lu Kemptea wird
vom dortigen Magistrat für in Bayern lebende Künstler
ituiu 13. Auid 1902 erlassen. Für das Brunnendcnkmal,
in dessen Gestaltung die GrOnduDes-Gescbicfale der Stadt

berührt werden soll, stehen 50000 M. zur VerfOguDg. Der
L Pleis besteht in der AnHflhmng; der II. and der Ifl.

Preis betragen 1500 nnd leoe M. —
Wettbewerb Rathhaus Hamborn. In diesem zum I.Jan.

190^ billigen U'eiihewerbe hiuidelt es sieh um die Er-
richiiinK eii;e> Katlihauses an der l'ro\iii<!;alslrasse in

Marxloli, für welctics euic Summe von 240000 M. aus-

geworfen ist, Das Raumprogramm fOr das mit Keller-,

3 Ober- und mit Dachgesoiosg zu planende Gebäude ist

das fflr ttaBdue GdAnde übliche. Die Forraeiyebnt
itt dem Bewerber Alicrianeii.. Es gelangen 3 Piuie vom '

ij/üo, jooo nnd 900 M. anr Vertbeilung; die Geaanwiisnmme
tueser Preise Itann auch in anderen Abetufonaen verliehen
werden. Ein Ankauf nicht preisgekrönter EntwOrfe ist

vorbehalten. Dem l'reisi;erichte gehören u. a. an die Hrn.
Prof. G. FrcMtzcii in Aachen, Stdtbitli. Quedenfeldt
in Duisburg; ( ich Hnh. Stübbe» m Köln und Kom.-Bmstr.
Bernau in Hamborn. Eine Zusicherung hinsiehilich d?r
l'ebertragung der Bauausführung wird den Bewerbern
niclit ijemacht, ebensowenig hält sich das Hürgiermeisirramt
lia:nbLiiii verpfl;cbtet, den Bau nach einem der jireisge-

ki'jiiten Ktilwiiife zur jXiisfahntng zu brinj^en L)ie Zeich-
niint;en sind 1 : ,soo, 1 ; -joo und i : 100, da/u ein Schaubild
/u feriicer.. Die Arbeilalei»iung vviU un» im liiablick auf
die f.ii iit helir l;ohen Preise als etwas reichlich erscheinen.—

Wettbewerb Amtahaua Hamm« (vgl. S. 480). Als Ver-
fasser des zum Ankauf empfohlenen Entwnrfes mit dem
Kennwort «Deuisch" nennen sich ms die Hm. Ardi.
Ferd. Kahler ft-Pmil Kranti to-Cbariotimibius» —

Zur Srlangnng venBittwftcfim su ainam KraWhanea fVr
8lag«B war im Juli d. J. an 93 Architdcten in Rbeiabmd,
Westfalen und Hessen eine Einladung zu einem engeren
Wettbewerb ergangen. Zum 1. Okt. waren nur il'Ent-
würfe eingelaufen. Das Preisgericht, bestehend u. a. aus
den Hrn. Reg.- und Brih. Tliielen-Amsberg, Stdlbnh.
Kuü rieh -Dortmund, Kreisl)auinsp. Kruse-Siepen und
lirth K r a 11 «1 1 d Siefen, trat am 6. Okt. d. J. /Usaiiitrien

und verllieilie die ausgesetzten Preise wie folgt: 1. I'reis

von iicxjM. dem Entwürfe ...Srhlieht und Klar", Verf. Hr.
Arch. 11 M a r km a nn l)orimund ; II, I'reis von 700 M. dem
Entwui f .,.^ui!i er-ien l 'Ictoljer", \'erf. Hr. Areh. ]f>h. R o t h

-

Kassel; III. I'reis \-on .)(x> M. dem Kntwurf .,Eisen>tein'*,

Verf. llr, .-Xrch. H.*ic k e r - .*-;iei;en. Die Ausführung des
Baues soll nacli dem Markniann hchcn Entwürfe erfolgen. —

Brief- und Pragekasten.
Hm. O. L. In Iserlohn. Oline uns in eine «ingehende Er-

ertcmnx der Sli citfruKC ciiiiiuxen zu wollen, «lellni wir hiermit
fest, d»S!t eine grössere Anzulil EtitscheMimfen iliirtlbcr vorhej;en,

dass die bei Archil'^k^rn I?-rfirtinfti^;lrn «ijf *:owei! ntt^! snlan(je von
der Vcrsichcruitj: -(illi lit fni -. ii i, .il-, mc .ui^-.rl.lii -^nIli Ii nni kiuisl-

icrischcn VcrrichtutiiJcii Ltuatiwlu^t werde« uudKüu&llciyicUc:^ hinten,
dnss dagegen die VersicliciunKspfliclit tteKtnnt, xobald sie bei der
Uauleituni; und damit 2U tceliiiiselicn VcirkblUnheil Verweodunf
finden. DaM Ictilcrc« Ilnei'cit« freschchtn Iinbfii '^ic &clb^l

bei Ihrer Anfrage erw.'iinn ui.i di' W iam-ihIuhk hui H'jhi-n geschah
lind e« sich bei Ihren An^cstclllcu durchweg um Kuasti;ehilfcii

hnndeli, kennen wir oatArbcb aicht iteurtiiaüea. Wir befaichleii,
Clus« die gcmiisa $ 38 K. V. <j. für den VorbcaelicMl Hutttndig« Ai>f>

«irhl»beliOrde gegen Sie enlsehcidco wird und Sic auch bei dem
xpSicr anzurufenden Gericht mehr Ausrictu auf Unterhcgcn als auf
<)b«i<Tpcn hahrn. Trlhcilc de* L, G. H.igcn oder O. L. G. }lanini

über ilie»e Streitfrage kennen wir nicht Wohl aber sind die Ge-
richte im Kamniergerichlabciirk und den ü. L. G.-Bezirken Koln,
Bre*lau ,iar::li«-r 1111:5, das« mit Verwendung bei der Bauleitung die
VersieJ'!:tur.i;-|ilh.iii iM-jjinnV K. II-C.

Hrn. Arch. R. T. in Ludwlgthafen. Da Ihr Arbeitgeber «ieli

eine ctiiniunatlichc Kflndigungsfnist ,wcnit;Mens fllr die erste Zeit'

vorbebaiten bat, ist ni bctarchica, das« bei dem Maoeel «iwr k«-
naiien Beriitowig der Moeaiiialil mIcIw die cnia «ait uiitfaaiitiiB

soll, dar aaninifmde Wtfctar $ oder4 Mmiale uh .ciala 2ait* be»
baailclil wird, sodass eiaei«nerB«lb derxetU-n au«/uObendeKOndlsiHV
rar IHaueitiR cikliirt werden dürfte. ^ K. H-e.

Anfragen an den Leserkreis.
I.irprn F-rfohrunpen vor Ober ilie Haltbarkeit von Oclfarbcil'

«ni:in.-»i»iif Gnudron-Cnterlage? Aeuaacm Trockenheit oder Keuchtig»
kt u ili r I i^t Up- oder auch derLulk dea Raumes dabei einen Ejd*
fi«*s iin^l wt-i*"h<'n7 H. il. in E.

lAball: HrtlslAtteu uud Heilanstalten > < o^rt.'ung). — Zur K6nlerun(
der cemetiiDatziKeii Biuihailckni dufcti die i.enirii)4eii (Sclttuss). — Vre-
mis^Tites. — 'l^udtruacbaii. — Preiabewerbunceo. — Brief- und Krafckaatra.

V«r% der DeaMcItcn BMMCiluw G. b.li, Barite. F«r die Redaktiaa
«aaMwwd. Allwit H«fniaaa, Mrlla Dradi «aa Wühi Cr«ve, Bartla.

No. fls.
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KUTSCHE
XXXV. JAHR-
*BERLIN *

AUZEITUNG.
GANG. * * NO- 86. *
DEN 26. OKT. 1901. ^

Die elektrische Hoch- und Untergrundbahn in Berlin von Siemens & Halske.
(ForUctuiii|.)

Die Untergrundbahn. (ScUnu >* No. a«.) An der Kaiser Wilhelm -Gedächtnisskirche, an

K\ n; A fftt,.- , welche die Untergrundbahn bis auf 5" herantritt, sind
DJ L»ie Ausiunrung.

Vermeidung von Erschütterungen an Stelle der
|as Charakteristische der Ausführung der Spundwände in 1,5"° Abstand l- Eisen, Norm. Prof.

Untergrundbahn ist sowohl im westlichen No. 24, unterWasserspülung mit leichten Handrammen
Theile wie bei der Abzweigung nach dem eingetrieben und mit dem Fortschritt der Baugruben-
Potsdamer Bahnhofe die ausgedehnte An- Austiefung mit Bohlen hintersetzt. Diese Ausführungs-
wendung der Grundwasser-Absenkung, eine art ist sicher, hat sich gut bewahrt und wird wahr-

Methode, die zwar nicht neu, innerhalb bewohntcrStadt- scheinlich auch weiterhin zur Anwendung kommen,
theile aber in die.sem Umfange bisher noch nicht befolgt Die Beschaffenheit des Untergi-undes, der auf der
worden ist. Bei der letztgenannten Strecke kommt westlichen Tunnelstrecke unter dem aufgcschflttcten

dazu noch die Schwierigkeit der Bauausführung unter Boden aus reinem, nach unten gröber werdenden

n.

Abbildg. ao. Tunnel in der AusfObraog nach Fertigstellung bis Gr. W. Hohe (Wcstl. Strecke).

sehr beengten Verhältnissen unmittelbar längs bewohn-
ter und nicht entsprechend tief gegründeter Gebäude.

Die bis zur Sohle 6—7 tiefen Baugruben der west-

lichen Untergrundbahn-Strecke sind, wie schon erwähnt,
mit Spundwänden umschlossen. Diese wurden anfangs,

auf der Strecke vom AugusteViktoria-Platz bis zurNürn-
berger Strasse, vgl. Abbildg. 19a S. 532, zwcitheilig her-

gestellt, später nach Abbildg. ic>b ciiitheilig, mit einer

Bohlhintersetzung im oberen Theile, zuletzt in einem
Stück bis zur Strasse reichend, wobei die bei der zwei-

theiligen Konstruktion zwischen den Wänden abgesenk-
ten Rohrbrunnen in kleinen Bohlcnschächtcn ausserhalb
eingetrieben wurden. Die erste Anordnung namendich
hat wegen der Schwierigkeit der Absteifung der oberen
kurzen Spundwand erhebliche Zerstörungen und dem-
zufolge kostspielige Erneuerungen im Pflaster und an
den Glei&en der Strasscnbahnen zurfolge gehabt.

Sande besteht (stellenweise durchsetzt mft sehr groben
Geschieben, die dem Rammen der Spundwände einige

Schwierigkeit bereiteten), licss die Anwendung des
Verfahrens der Grundwasser -Absenkung als zweck-
mässig erscheinen, ein Verfahren, das hier um so mehr
am Platze war, als es einerseits darauf ankam, für den
zu fast *'s seiner i iöhe im Grundwasser hegenden Tunnel
durchaus dichte Sohlen und Wände herzustellen, und
da ferner auf alle Fälle erheblichere Nachsackungen
im Strassenlande vermieden wer<len mussten. Die
nolhwendige Zahl der Brunnen, die Weite derselben

usw. wurde durch längeren Probebetrieb festgestellt.

Die Tunnelstrecke wurde mit Rücksicht auf die

Gnindwassersenkung in mehrere Abschnitte getheilt,

und für die einzelnen Strecken wurden dann in etwa
9"" Abstand von einander, wie Abbildg. 19a u. b zeigt,

Rohrbrunoen von 150 Durchmesser bis etwa 10"»

539

Digitized by Google



unter Grundwasser, d. h 6" unter Tunndsolilc- ah^v-

senkt. (Der Gnimlwasserspiegt;] besitzt vuiii Nollen-

dorf-Platz bis zum Zoologischen Garten, wo sich schon
der Einfluss des Unterwassers im Landwchrkanal gel-

tend macht, etwas Gefälle. Während der Bauzeit wurde
ein mittlerer Grundwasserstand von + 31,70 N. N. be-

obachtet) In diese, unten geschlossenen und auf die

unteren 5" mit durchbrochenem Kupf^;nnantel verMbe-
nen Schutzrohrewurde das eigeotlidieSaunrohr,
stark, eingesetzt und an eine 300 im Durdimesser
haltende, innerhalb der Baugrube verlöte Leitung an-
geschlossen, die zur Pumpe fOhrte. Die Brunnen wur-
den beiiU iseits vrrst ut. aussei hall' dtr Spundwände
angetirdaet und jede Reihe war an 1 ine bi sondere Lei-

tung, sowie eincl'umpe nebst Masi hiiie von 40 50 P.S.

angeschlossen. Jede Strei ke entbirlt -25—30 Brunnen.
Mittels derselben wurde das (Mundwasser bis unter

Tunnclsohlc, also um rd. 3—4"* abgesenkt, so dass
sämmtliche Arbeiten der Ausschachtung und der Her-
Stellung des Tnnnelprofilcs im Trockenen ausgeführt

werden konnten
NatQrlicb raycbte ai(h diese erhebliche Absenkung

dea foundwüaera aucii ausserhalb der Baugrube bis

aiifqrOaiere Entfemungen gdtend, es baben sich hier-

äus jedoch Iceine erbebKcIwren Weiterungen ergeben.
Nach Absenkung des Grundwassers, dem natür-

lich die Ausschachtung bis zum VVassprspiegel und
die Absteifung der Spundwände mit 2 über einander
liegenden Reihen von (Juei steifen voratijjin^, folgte

<ler wi itere Aushub, <lann die l lcr-stelluni; ih r Si liut/.-

scbii hten an Sohle und Waml lan letzteu i / I h unter
Zuhilfeiialmie \iia I); ahti^eu'ebeni, ilie N'ei k gung der
Dichtung bis über Grundwasserhöhe und die Herstel-

lung d^^r Sohle nebst den Seitcnwändcn in Scbicht-
hflhen von TfO^<", wobei hölzerne Lehren zur Aus-
bildung der uineren Querschnittsform benutzt wurden.
Nach Entfernung der in Höhe des Gr.-W.-Spiegels ge-

legeoci^ Quersteifet^ wurde dann der obere Theil der
Tunnelwandang hergesteilt und «chliessltch da» Eisen»
werlt eingdiaut. Almildg. ao ü.' 31 zeigen verschiedene
Stufen dieser Bauausiahrung.

Zu erwähnen ist noch, dass der ausgehobene
Boden über eine Rampe in von Pferdin ^ezu^^i nen
LowriczOgen zutage gefördert und mvi^i zur Aulh rihunt;

neuer StrassenzOgc auf Srhrinebrri;<T ( lehiet verwendet
wurde. Die Herstellung des Rt Ions i riolgte auf maschi-
nellem \\\ge. j(-de Stii i ke hatte ihi<' Betonmisch-
maschine. Imganzen wurden auf der wi. etlichen ["unnel-

Streckc rd. 30000''"" Beton verarbeitet urul eingebracht

Die Gesammtstreckc von rtl. i,.s^"'- Länge wurde
in 3 grfisseren Abcheilungen ausgeführt, deren erste von
dem Westende der Taucnzienstrasse bis Witteal>erg-
platz,- die zweite vom Wittcnbcrgplatz bis Eiaeaacber-
stratse reichte, während die dntte, vom Westende
der TauenzieDStrasse an bis «ur Stadtbahn, den
Bescbfans hOdele. Ißt Racicsit^t «if die Aufrecht-
erfaaltung des Strassenbahnverkehrs usw. auf dem
Auguste Viktoria-Platz inusste letztere Strecke wieder
in 3 Theik* /.erlegt werden. Mit den eigentlichen Hau-
arbeiten ist im .August 1900 begonnen worden Die
Ausführung tler Krd- und Beton-Arbeit» n ist \'on der
A.-G. für Bahnen und Tiefbau in l?crlin bewirkt
worden. Die Kosten der Herstellung der westlichen
Strecke einschl. aller Xi-benarbeiten, wie Verlegung
der Gleise der Strasscnbaiui und der Leitungen, I ler-

ateilung provisorischer Brücken an den Strassen-

Itreuzungen, Wiederherstellung de's Pflasters stellen

sich auTaVt-S MilL M.
Interessant gestaltet sich die eben in Angriff

genommene Weiterfahrung der Untergrundbaba in
der Hardenberg-Straaae. Zunichst Ist die Staitbaho
zu kreuzen; infolge dessen mQsaen die Fundamente
zweier Säulenreihen, welche die Uebcrführiuig der
Hardenberg -Strasse stützen und zwischen denen die
T 'nl< rgnnidbahn hindurch geführt werden muss, etwa
4,5 " tiefer herabgefübrt werden Zu dem Zwecke
Werden zunächst an il* r 1 inen .S;iuK.nrcihe, später an
der anderen mit trapezförmigen, durch Eisendiagonalcn
versteiften HohbOcken, die mit ihren Enden auf
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.Schrauben-Spindeln und .Siliu eilenstapeln ruhen, die

Brückenträger unter !anu< a. sodass dann die Säulen
und die alten Fundamente entfernt werden können. So-
dann werden, ebenfalls unter Grundwa.sserabscnkung,
die Baugruben für die neuen Fundamente bis 7"' unter
Geländeoberkante abgeteuft. Auf der weiteren Strecke
bis zur Fasanen-Strasse sind unter den oberen Boden-
schichten starke Mcrgcllager erbohrt worden, die be-
sttmmend auf die AtisfOhnia^rt der Wasserhaltung
sein werden. Die AusflUirung auf dieser weiteren
Strecke ist der „GesellscbaTt fflr den Bau von
Untergrundbahnen* von der Firma S. & H.
aiiftrrr.nd einer Ausschreibung übertragen.

Vx i der zum Polsdanier l'lal/ ah/ weigen<ien l'nler-

grundliahnsln ( ke inat bten die hesciu.liikten ö; tliclieil

Verhaltiiis>e eine etwas koiii|.ilrzit tere Art der Bau-
ausfL:hrung notluvendig; denn erstens durfte mit Rück-
sicht auf die Nähe der Gebäude nicht gerammt wer-
den, sodass also die Baugrube nicht mit Spundwanden
umschlossen werden konnte, und ausseracm mussten
die nicht genügend tief gegründeten Mauern der JingS
des Tunnels stehenden Baulichkeiten untertangen und
bis zur Sohle des Tunnels herabeefahrt werMk Die
Arbeit musste femer mit grOsater oeschleunigung aus-
geführt werden, trotzdem weitere ersdiwerende Be-
dingungen durch die Aufreebteihaltung des Verkehrs
von und zum Bahnhofe, Sowie in der Königgrät^er
Strasse gestellt waren. Um diesen .-Xnfordeningen.

des Verkehrs /u entsprechen, musste die Bauausfüh-
rung in 2 Abschnitten erfolgen. Zunä< li^t. und zwar
in ilcr zweiten Hulfte des Jahres 1900, wurde da-.

TunnelstOck vom Tunnelmund an der Grenze der
Häuser Köthener Strasse 13 u. 14 bis zur Mitte des
DroschketvHalteplatzcs am Potsdamer Bahnhof aus-
geführt und erst nach Wiederherstellung der Strassrn-
decke die zweite Strecke bis zkir Königgrätzer Strasse
in Angriff genommen. Diese Strecke wurde in der
ersten nftlftc des Jahres 1901 gebaut. Die Theilung
derBauausfahning war erforderlich,um den Drorschken-
verfcehr auf dem Potsdamer Bahohol nidit unterbrechen
zu mOsscn

Begünstigt wurde die AusfOhrung andererseits
durch eli'.e etwas liölitTc Lage des Tunnels zum Gru^>d-

wassei und dui eli das \'oi liandensein einer Thon-
Schicht unter dt. r v, as>erführenden Sandschicht, welche
dii' Grtrtidwasserbaitung erleichterte. \'ortheilhaft für

ili«: Hesebleunigung der .•\u-~führung und die Ver-
minderung tier Baukosten war es femer, dass die aus-
gehobene Erde über die funschnitt-srampc hinw^ auf
einem bis zum liafcnplatz reichenden Transportgleis
unmittelbar bis zum Schiff gebracht werden, und dass
andererseits die Baumaterialien auf dem W asserwege
angefahren und auf dieser Transportbahn wieder zur
Bauatelle befördert werden konnten. Die Nabe des
offenen Wasseriaufes gestattete feraer die unmittelbare
Ableitung des erpumpten Wassers mittels einer unter
dem nördlichen BOrgcrstcige der Köthener Strasse
verlegten Thont olii leitung von 40'''" Durchmesser.

Die Aiisfiilii u:ig gestaltete sieh, abgesehen van
dem letzten .Strii k ii; d<. r Königgrätzer Strasse, der-
art, dass zuna< hst tlii B;uigrulic in voller Breite bis
nahe/u auf ( Ifurrdwasserlroh.i.' abgeschachtet wurzle.
Innerhalb der Baugrube wurden dann, wie auf der
westlichen Strecke, anfangs in zwei, später in einer
Reihe die Brunnen in Abständen von 9" auf eine
Tiefe von rd. 13 " unter Strasse niedergebracht
und mittels 30 <'"> weiter i Inuptrohre an Lokomobilen
angeschlossen, die das Wasser in einen Sammel-
brunoen abgaben, welcher es der oben erw&bnten Ab-
Idtung zum Landwehr-Kanal zuführte. Um ein Auf-
steigen des Grundwassers in den Brunnenrohren, deren
obere Theile nach vollentletcr Arbeit ausgezogen
wurden, sowie ein Kindiirrgen des \V,is-.eis in lirn

Tunnel nach Kin-tellung der Puirip.n bi a zu ..1 lan-

dein, wurden in die Tunnclsohle L;usseiscrne . die

Iii urrnenrohre umlass< ni.le Hauben eingesetzt, die nach
Ausziehen der Rohre und raschem X'ertflllen di r Lecher
mit Sand mittels aufgeschraubten Deckels geschios^cn
und dann vollstlndig cinbetonirt wurden.
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Abijilil»;. »3. Eiubtirk in ilcn Tuni»*l twicrhrn ilcm rot-cjamcr B«)iiiliof und
den HintethJliiwMti iltT Kothcncr Str«Mc wMircnd der AusiOhrung,

AbbiJdg. ai. In Au>(Qbruog bcgriMcner Tunocl. Einbau der Decke.

a6. Oktober 1901.

Im Gegensatz zu dem Arbötsvorgang
aul der westlichen Strecke wurden nun-
nurlir zunächst die Scitenmaucm herge-
stellt, während der Erdkern dazwischen
als Arbeitsbohne stehen blieb. Dieser
Arbeit miisste jedoch die Unterfangung
der Cicbäude und die I lerabfQhrtmg ihrer

Fundament«; vorausgehen. Hei dieser Aus-
führung ist man zumtheil mit dreifacher

Sicherheit vorgegangen, indem man selbst-

verständlich die Mauern nur stflckwcisc

unterfing und in abg<;tcuften Baugruben
lief<r führte, ausserdem aberdieMauern mit
Triebladen absteifte und ferner noch mit
ijiier durchgesteckten Trägern bockartig
stützte. Abbildg 22 auf S. 532 zeigt eineder-

artige Ausführung am Empfangsgcbaudc
des Potsdamer Hauptbahnhofes. Die Tra-
ger der BOcke sind dabei auf Schrauben-
spindeln gelagert, um ein festes Anpressen
an die zu stützende Mauer durch Nach-
/ii hen der Schrauben jederzeit zu er-

möglichen.
Für die Scitenmaucm wurdcii 2 »

lircitc ausgesteifte Schlitze hergestellt und
die Mauern dann cinschl Sohlen- und
-Si-iten-Schutzschicht, sowie Asplialtfil/-

luiiiage in einzelnen Pfeilern schichtweise

/wischen den Quersteifen bis Ober Grund-
wasser hergestellt. Nachdem man diesen
Pff ilern nun 8 Tage Zeit zum Erhärten
i;el;issen hatte, wurden Steifen zwischen
Haugrubenwandung und Pfeiler einge-

setzt, sodann die durchgehenden ersten

Quersieifen herausgenommen. Es war
nur möglich, zwischen den Pfeilern die

l.ncken zu schliessen. Erst nach vollstän-

diger llochführung der Scitenmaucm
wurde das MittelstQck der Tunnclsohlc
eingebracht. L'm einen innigen Zusam-
nienschluss der einzelnen Theile des Quer-
-chnittes zu ermöglichen, wurden die sich

Ix'i'ührendenBetonflächen aufgerauht. Ab-
bildg. 23 zeigt die Tunnelstrecke kurz
vor dem Emplangsgebäudc des Potsdamer
llaiiptbahnhufes mit dein Blick nach der
K' iiiggrätzer Strasse. Die Scitenmaucm
sind bereits hochgeführt, die Tunnelsohle
ist eingebracht und man beginnt mit der
.Aufstellung der Mittcistfltzen, während in

d( m hinteren Theile nach der KOnig-
grälzer Strasse zu noch die Ausschach-
tungs-Arbeiten im Gange sind.

Eine Ausnahme von dieser Ausführung
macht das letzte zur Aufnahme eines Aus-
zic bgleises bestimmte Stück des Tunnels
uiitu-r der Königgratzer Strasse, das aus
den auf S. 520 schon erwähnten Gründen
mit Luftdruck gegründet werden musstc
iv^'l. Abbildg. 14 in No. 84*. Das Tunnel-
sitiitk ruht auf 2 hftlzernen C.aissons, deren
äusseres 20 das innere 6™ Länge besitzt

Die Absenkung erfolgte bis rd. 13"' unter
Gelände-Oberkante und bis rd. unter
Grundwasser. Auf der Decke der Arbeits-

kammer wurde der Tunnel während der
Absenkung als eisernes Kahnienwcrk mit

Betonwänden aufgebaut und mit abge-
senkt. Die Ausfahrung bietet nur insofern

etwas Bemcrkenswerthes, als sie unmittel-

bar in einer lebhaften V'erkehrs-Strasse

unter voller Aufrechtcrhaltung des Stras-

senbahn- und sonstigen Fuhrwerks-Bc-
Iriebes erfolgen musste.

Zu bemerken Ist noch, dass die Ge-
bäude an der Köthener Strasse, auf

deren Hinterland der Tunnel zumtheil
liegt, vf»n denen einzelne sogar vorüber-

gehend während der Ausführung ihrer
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vorspringenden Theile, Erkerbauten usw. entkleidet

werden mussten, sänimtlich von der Bahngescllschaft

erworben worden sind. Es hat dies einen (jrund-

erwerb von rd 3 Mill M. erfordert, der aber durch

den Verkauf der Grundstöcke, die genau so aus-

nutzungsfahig wie früher geblieben sind, wieder aus-

geglichen werden kann. Die reinen Baukosten der

Untergrundbahn-Strecke zumPotsdamerBahnhof stellen

sich auf rd. i.Mill. M. — Die^Ausführung der Erd-

und Betonarbeilen wurde für diese Strecke seitens

der Firma Siemens & Halske an die mindestfordemde
„Gesellschaft für den Bau von Untergrund-
bahnen" vergeben.

Die gcsammtcn Arl>eiten, welche im Juli 1900

begonnen wurden, haben etwa einen Zeitraum von

13 Monaten erfordert — (Fori»«i«i»j toigt)

AbbililK. aj. Luicifaugiiog d«.« Emptang«gcbliu<ics dcx HuUdanici' Haupt- llahahofes.

Abbildg. 19 a a. b. Aussteifung
der Robrbrujiacn.

« der Baufnibc und Anordoong
<Wcatl. Su-ccke.)

Strassen und deren Bebauung in Beziehung zum preussischen Fluchtlinien-Gesetz.

Vun StiKltbiiuinspcklor Lummcr» in Hannuvcr.

ie Grundlage fOr den Städtebau Preusscns bildet in

rechtlicher wie auch in praktischer Bpzichung da.s

Gesetz betreffend die Anlegung und Veränderung
von .Strassen und Plätzen in Städten und ländlichen Ort-
schaften vom a. Juli 1875 — das sogen. Fluchtlinien-Ge-

setz. Abgesehen davon, dass dieses Gesetz die Festsetzung
der Fluchtlinien regelt und so die Grundlage für die Aul-
siellang der Bebauungspläne bildet, giebt es ausser anderem
den Gemeinden die Befugniss, besondere Ortsstaiuie be-

zQglich des Anbaues luid der Strasscnkosten zu erlassen,
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die für die .Stadt sowohl wie für den Grundsttkekbcsitzer
von grösstcr Bedeutung sind. Die Bestimmungen des Flucht-
liniengesetzes und der zugehörigen Ortsslatutc haben in

fleiclicr Weise Giltigkeil für fiskalische Grundstücke und
tauten, wie für solche von Körperschaften und Privat-

leuten. Ausnahmen kennt das Gesetz nicht.

Von besonderer Wichtigkeit sind die Beslimmnngcn
der §§ 13 und 15 des Fluchtlinien-Gesetzes.

Nach § 12 kann nämlich durch Ortssiatut festgestellt

werden, dass an Strassen oder Strassentheilen, welche

No. 86.
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er dankenswenhc Wettbewerb des Vereins .Lflder ia Gruppe B glekbfslb den II. Preis und in Gruppe C
von Bentbelm* in Bremen beir. neue Fassaden (Or den III. Preb. Die Entwürfe zeichnen sich ebenso sehr
Bremens Altistadt hat ein vorzagUches Ergebni&s durch ihre malerische Anla«;c wie durch ihr strenges

durcli die kflnsticriüchc Reife der mit Preisen aus^ezeich- Stilgefühl aus, eine Eigenschaft, die namentlich in den
netcn EntwOrle gehabt. Bekanntlich waren 3 Oruppen Fassaden der Gruppe C, in den Kontor- und I,ager-

von Fassaden zu entwerfen, welche die in den eigenürtigcn häusem, zum Ausdruck kommt. Die Architekteu hatten
VerhAlMissen von Bremens AUstadt m6f;ticben^«unf^ den Wunsch,' die Entwflrfe bei um zu ver6nenfGchen,
bcTücItsichtigen sollten. In allen 3 Gruppen sind die Ar* weit die Wahl des Keprodulclions-Verfaiirens der ^sscn
cbitekten der beistehenden Fassaden Mwie der Fassaden Veröffentlichung Aber den Wettbewerb (siehe Seile 4<aJ
S. 517, die Hm. Erdmann ft Spinriler in Berlin, sieg- dem kansüeriscnen Gehalt der Entwflrfe nicht fgtax ge-
reieb gewesen. Sie crbicltea in Gruppe A den II. Pre», recht wurde. —

aS. Okiober 1901. 533



ntich nicht ecmäsR den baupuli^iciUchcn Br^tiMimungcn des
Ortes fOr den öffentlichen Verkehr uii'i 'lin Anbau fertig

geütellt sind, Wuhugebäude, die nacii diesen Slra^icu
einen Au$gan|( tutben, oicbt «rvielitet werden dOrfen. Diea«
Möglichkeit, em Btuverbot aasöbeD lu ktanen, kt den
Staatv«rw«Uttng«i sehr wichtig, dem Cnrndstflätbeslttcr
hinfig sehr unDeqoem.

GenUknf J« kann durch OrtsstAtnt festgesetzt werden,
dass von dem UntriTiehmer einer neuen Strasse bezw.
von den anp;renzenden Eigenthamern — von letzteren to-

ImM de bauen — die Strasscnkostcn aufgebracht werden.
Fast alle Gemeindebehörden haben von diesem Rechte

Gebrauch gemacht und gemäss § 12 und 15 ein Drtsstatui

erlassen. Diese Ortsslatute sind in flcn ver^rhirdmen
Städten keineswegs gleich, aber den ;;<:i irlitliL-l-.tii L'ni-

Scheidungen fnl;:fTi'J, littbeii die icl/ii;<n Ortsstaiulc in

ihrem neuesten W'mtlaui gro^^r Arhnlirhkcit mit ein.Kidcr

Manche ^chie^.^cu ni.mh ubiT <\a-- -i r-t-uache Maass i;iB,ui--

Hci der Wichtigkeit dicM-r Hfsnmmungen wird es nit nt

ohne Interesse sein, nachstehend csne zusammcnhangenüc
kurze Darstellung der gesaminten Verhältnisse zu geben.
Da die Ortsstatutc in den einzelnen Stadien verschieden
ind, so haben die AnsfOtarnng^ zwar nicht immer volle
GUtigkeit, jedoch werden ue im Aligemeinen zutreffend
sein. Genaueren Anfaclila» ^ebt der vorzOgliehe — aber
nnfangreiche — Kommentar von Fiiedriehe, welcher im
NaehMehenden ebmfnüs benutzt worden ist —

Dan FInchilinicn (.rsi-ix unterscheidet zwei Arten von
Strassen, nflmlich historische Sira!>i>cn und nicht-
historische Stra-sKen. Die letzteren, also die nichlhiüto-

rischcn Strassen, zerfallen wiederum in zwei Gruppen,
nlmlich: fertige und unfertige .Strassen.

Zwar kAnnie man die hi.storischen Strassen an sich

ebenfalls riiiili< ili ri in fertige und unfertige, denn es giebi

that.s'&chlich sehr viele hLstdrische .Strassen, die doch nicht

fertige Strassen im .Sinne der jetzt gilligen sirassenbau-
polizeilichen Bestimmungen sind; das Flucliil.-Ges. macht
aber keinen I ntcr.schicd zwischen fertigen und unfertigen
lusiOiit.cii£ii .Sirasicn, sondern giebt allen histuriächcäi

Strassen gleichmässig dieselben Vorrechte vor anderen.
Der Ausdruck „historische* .Strasse, der jetzt als

technische Bezeichnung alieemein gebraucht wird, hat
aUerici Missvcrstindnisse zunolge gehabt. Eitve historische
Siraase Iwaucht keineswegs eine geachichiKch bedentnngS'
volle ahe Strasse, «ne alle Hecrslrasse oder dergL zv
sein. Das Weseittliche derselben iat vidmebr, dass sie

eine vor dem Inkrafttreten des betr. Orlsslatutes zum
Fluchtlinien-Gesciz, also meistens vor 18^5, zum Anbau
bestinimie und fertige OrLsstrasse war. ferner moss sie

dem Verkehr innrrlialb der Ortschaft gedient haben. Die
Entscheidunt;. üb eine Strasse eine historische ist oder
nicht, i«-! sehr sfinver rxi treffen. Die Prozcs'f* 7wi«rhrn
.Sudiccnieindeii und ileiL beir Strassenanliegeni sind u;i

geiüeiii liL iiiit;. Für die Enlschfidtini; aber wird immer
we.'-eniji Ii -ein, ob bei Erlass i'.r- Oiiisiatutcs die betr.

Strasse ,iK ein ebenbOrtiges Ghed de- i,'e.-ammien Sirassen-
netzcs de:i übrigen .'s;ra''en der ( iemeir.de ;;len :igesu-ll; wer-
den konnte. Dscicr Lharakier kann einer historis»:iiCii -Su assc
nicht durch spätere Aendej-ungcn , auch nicht durch Ab-
änderung der Baufluchtlinien wieder genommen werden.

Alle Strassen lüugegcii, die als iu.storiüclic Sti-a.ssca

nicht erachtet werden liönncn, fallen in die grosse Gruppe
der .nicht histo rischen* StraaseiL Als solche sind

sie, wie schon oben erwfthnt, entweder fertig* «der ^ua-
f er Iis*. Fertig nf die Sfrasse nur dann, wenn sie in

voHer Breite fr^elegt und den zurzeit der Feniestellnng
giltigen strassenbau - polizeilichen orlsstatnlarm'nen Be-
stimmungen entsprechend befestigt ist. Bis dieser Zustand
erreicht ist, bleibt sie eine unfertige, d. h. in der Anlegung
begriffene, eine projekiirlc Strasse. Ist aber eine Strasse
fertig, so kann sie durch Aenderung bezw. Verschärfung
der str.i-..-tTb.ui-pi/!i;'rilirtirn Anfortlcningcn nicht Wieder
zu ei'iM' miieinueii vverdi.-n, ;iiicii mriit durcil Amdemng
bezw, Aii-eiMandcr/iehen der Bauiluchtcn.

Fiir Arn l-).iiilii-.ii^'nn Anlieger ist die An der Strasse
Vf>n dei ;;llr-i l;i ü-virn iV-deiilun»;. IJesIt tiu-- CtutldstOck
an eiijer hir-ttn i^i hrii Str.is^-e, mj kaiiii dem .\njei»er das
I'..uii-ti an rt,e>ei Sti ,i-.-.e, \ niausgesctzi dass der Plan den
be-:in;ieren baupid:.'. Ik->liinniungen entspricht, nicht Verl)!)

ICH werden. Aiu b kwiiK u aus .'\nla:<s des Anbaue« an einer
solchen Strasse weder Herrichiungskosten der Strasse noch
Abtretungen vonStrasscnland gefordert werden, es sei denn,
dass die betr. .Strasse bei Erlass des Ort.sstatuies, also etwa
i8;6, zwar fertig gestellt, aber noch völlig unbebaut war.

Ebenso itann unter den obigen Voraussetzungen ebl
Bauverbot nicht ausgedehnt werden auf diejenigen nicht*
historischen .Stra.ssen, die fertig sind. Doch kommt hier
der hinkende Bote nach, denn die Gemcinde-Beh6rde Ist

berechtigt, liie anilieiligon .Strassenkosien einzuziehen, so-

bald an der 5sra.s.sc gebaut wird. .Sofern also die anthei-

ligcn Mcrrichlungskosien noch nicht gezahlt sind, werden
diese anlässlich des Baues fällig. Diese Küsten sind Obri-

gen'. ütirh dann 711 rahirn, wenn die Strasse fertig gestellt

nn i lie- 1- e t-e:/ iiiig 'lei [- luclidinicn vor Beginn des Bnnes
niil dem .ni':e.;rride:i l ii uii J--tiick siHtliiefunden hat.

N'icli eliiiminer -udit e- liir den .\r.liri;('r, wenn er
an eine iiickillii--li-'rL>cbe Strasse ^lerul, «be noch unfenig
i-t Dieser Fall ist in der Praxis der am liäubu-ten vor-

kummendc und vciuicn; dahei bewundere Bcacliuimj. An
unfertigen Strassen kann man zwar Fabrikgebäude, Thorme
u. dcrgL errichten, wenn aber Wohngebäude hergestellt

werden sollen, die nach dieser Strasse einen Ausgang «•
halten, so ist nicht mar die Genehmi^uns der Baupolini-
BehAroe nOtiiig, ondem die Gcmeinde-BehArde nnia
vorher dieser ihre Zuslimmung geben. Wenn also der
Entwurf auch allen baupohzeilichen .Xnsprflchen getPpt
so kann doch die Batipolizei erst dann die Baagenehraigong
ertheilen, wenn die Gemeinde-Behörde dem Projekt zuge-
stimmt hat. I>iese aber wird ihre Zustimmung in der Regel
erst dann geben, wenn '^,\- St; asM niand abgetreten i-l und
die StrasScnküSten baar be<:ab.lt bi^/W. hinterlei;i sind. 1

Hrtrarhtcn wir nun die Vrrhähni';'.!* hei Urbanurjg
eine- fli kui Ulli biiieke--. An zwei bit;nr;-jcl len Sii av--L-n ge-

legen, können keine Zweifel obwalten, dass für ein solche«

diä Mnen ohne Weiteres erlaubt kt ist die eine Sirasse

*l Aameikunc der Rrdiktloa. VorMtbtnbhnf zu lordnn iat

dir Crmrlnd« OhtiKni« oirbt b<!lu|t, aitch aiClN duu, Sicb*rk«lt
durch i-iuTi'M.u.'hii. i..- i:iivai:vnt lu wltacM; Dcsa 4k iMt iat diMUeh
und >l r i.rnci.i. k^i.ii :hrL> Kordoiuf iBVcMralllima'BciWclaiBagS'VW-
fafarcn sicli jederzeit durclifeohtcii.

DcrswelteTag fürDenkmalpflege in FreibOrgLBr.
am 23. September 1901.

m 23. .Sept. d. J. hat io Freiburg i. Br. als ein Theil
der Generalversammlung des Gcsammlvereins der
deutschen Gescbichts- und Alienhunis-Vereine der

zweite Tag für Denkmalpflege stattgefunden. Die Theil-
nehmertiste dieses Tages wies rd. go Namen auf. Die
Versammlung fand irn tV'r-.n.Tlf rler Hochschule statt.

Der Vorsitzende, llr I'njf (.? Ii. |usfi.'rath Dr. l.oersch-
Bonn, bcgrQssic die V'crsanuidiini; und erihcilte sodann Hrn.
Mmist -Rath Dr. Böhm das Wi'-.!, il. 1 die Kr-Llnenenen im
Auftrage des grossh. bad. Kuilusnunistetiums willkommen
hicss. I)cr liciii er gab seiner Freude darüber Ausdruck,
dass dieses J»lir i- rciburg i. Br. als Ort der Tagung gesvätüt
Worden sei. Die badische Regierung habe den llcslre-

bungcn des Gcsammivercins stets das wärmste Interesse

entg^engebrachi und Baden darfe sich der ersten Schritte
in dieser iiinsicht rObmen, da schon die Markgrafscbaft
Baden-Duriaeh den Anfang in der Erhaltung und der ge-
setzlichen Schhmnng der üenfcmller gemacht habe. Wich-
tiger als gesei/j»cl>crischc Maas>nahmcn sei die Erziehung
de» Volkes zum Denkmalschutz. Dass dieses Ziel erreicht
werden könne, beweise das opferwillige Eintreten Privater
und unserer Gemeinden für die Denkmäler, die sich in

anderen Staaten, wo an dem Zwecke des Schutzes Ge-
selle besteben, nicht der FOnorge erfreuen,wie in Dentscb-

land. Der Redner schloss mit dem Wunsche, dass sich

(Ueae Liebe nnd Bc^eistenuig für die Erfaalung der Denk«
miler hnmer mehr ansbreUen nnd vertiefen mOgen,-

Der Vorsitzende sprach der grossh. bad. Regierung
für die erneute Versicherung ihres Wohlwollens den wärm-
sten Dank aus, ebenso den übrigen deutschen Staaten,

deren Vertreter so zahlreich erschienen. Daran schloss

sich sein im Druck erschienener Berieht über den Tag zu
Dresden und die Verlesung eines Schreibens des Verbandes
deutscher .\rrhiiekien- tmd Ingenieur-Vereine, der dem
,Tage für i ieiikiiial|)lk-i;e" Anerkennung tmd Dank an^
spricht und eitriges Mitwirken zusagt.

Es folgten Berichte über die den Denknialscbuv und
dir Denkmalpfleirc betreffende Gesetzgcliuni; in iliren

neuesten Ergcbni---.en th' (ich 1 dj Xet; H ih- v lt rem en-
licrlin sprach ülier d^e (ievei/entwürtc Prcussens. Wäh-
rend in Spanien und ftalien ( .e..etzcntwürfc in Vorbereitung
seien, finde niau ui l>cuit.ctjland wohl eine Reihe Vor-
schriften geistlicher und weltlicher Behörden, aber erst

geringe Ansätze zu einer einheitlichen Geseugebung. In
Preuasen habe man schon vor y» Jahren das Bedarfniss
hierzu empfunden und danach gestrebt, durch geset/eebe-
rische Maaasnabmen die städtischen Behörden in der Denk-
nial|if]ege ZttunterstOtzen. In Preussen gelte heute das Ent-

eignun^sgesm, das besonders bei PrivaldenkmAlem auch
genüge. Das Ziel mQs»e sein, eine organische Veibindnag
zwi»cbcn Staat und Gemeinden zu schaffen.

Der Voraitsende besprach bierant den Gesecientwirf

»Ol «6.
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historisch und <l;c anderr fin»* nichlhisirTiM-hc i;ii<l •-oll.l^l

noch unfcrtit:t_-, ^<l kiiiiiilc da;. Biiuvcibo; nur dann An-
wendung finden, wenn ein Au-i;ang nai l; dt-r imfri ti^en

Strasse i;L-plaiit esI. Dereiii'-t abor. wenn die iintt-iiige

Strasse fcnig ji<;slclU ist, sind diL- ainiic-i ji;fii llcnichlungs-
kosicn dieser Strasse zu bezahlen 1 hrsc Last ist dinglich,

die Kosten sind daher von Demjenigen zu zahlen, der um
diese Zeit gemde Besitter de* Crmt4«tflc]tes ist. Liegt
das fragliche GnaidstBdc u einer Edw einer fertigen aber
nichihistorischen und einer nnfertigea Strasse, «o ist die
Sachlage bezQgl. des Bauverboles diesell>e wie vorher.
Nur be2agl. der 5irassenkos.ten kommt noch lilnzn, dusdie
anthciligen Hcrrichtun^kosten der bereits fenif^ Strasse
eingefordert werden iännen, sobald gebaut wnd.

Handelt es, sieb schliesslich um ein EckgrundstOck,
welches an iw'ci unfertigen Stra-ifFn liegt, so darf die
Üaupolizei erst nach Zustimmung der Gemeinde-Behörde
den Bau genehmigen !>ie Fälle, in dcnrn fln« 7V he-

bauende Gruiiii^li)cl; an drei oder im-hr liei;!,

sind nach V'orsteheinlf in uiisihwer /n bcuii.ifilrn . ilt-nn

CS kommt immer nur darauf an, fl> <-in Wiibi-duais eiiifii

Aufgang nach einer xinfenii^fn Strasse i-rl;alten soll. Ist

dies der Kall, s(( ist icdcs Mal die /u-tunniuni^ der (-c-

mcinde-Bchürdc erlorderijch. DiCsc Zut-siramuiig wird in

der Regel jedoch erst dann gegeben werden, wenn dir

Frage der Ilcrrichtungskosten der Strassen sowie der
Landabtrelang geregelt ist. Hierbei wird die Genieindc-
BeliOrde oft die Neigung Itabcn, diese Frage gleich iQr
das ganze GrundstOdc ra r^da, nod erat, wenn dies ge>
schenen ist, die ZnMimmniig der BanpoHxei-Bcbftfde mt'
tbeilen, sodass die letztere dann die Baugenehmigong er-
theilen kann. Liegt der Aasgting eines Eckgrundstflckes
an der abgestumpften Ecke, so gilt meistens dieser Au>-
gang als nach beiden Strassen fahrend.

Bei dem Anbau an unfertigen Strassen ist also die
Lage des Ausganges eines AVonngcbfiudes entscheidend.
Glcichgiltig erscheint es dabei, nb dpr Atü-earg unmittrl-
bar oder mittelbar auf die Stra-sr führt. Am h .\iispliii|_'c,

welche neben den Hau9einf;iinf;rri vorlianderi -ind, ki>ninicn

inbrliacht. -o I lofau^gän^e, l.adeiian-üäntje. I.'cberh.iujjt

kann in allun Fällen, hr\ welchen ein An-eani; aii-^ dem
Hause und dem t rriindMiick nach iler iniferliLren .Stra--e

führt, seitens der üeiiieinde-ücii<jrde die Ausr'uliruns des
Baues untersagt werden.

Unter Wonngebäuden sind solche Gebäude verctan-

4eB, die xtm Wohaeo besdmiut sind. RSume, die nnr
dem Gewerbebetriebe dienen, geboren nicht hierher, selbst
wenn sich darin Menschen den uanxen Tag aufhalten: auch
nicht solche GebAude, welche zum längeren Aufenthalt von
Menschen bestimmt sind, z. B. Schulen. Ihtgegen reicht

es hin, wenn das Gebikude auch nur theilweisezumWohncn
benutzt wird. Wenn z. B. in einem grossen Bibliotbcks-
bezw. ArcbivgebSüde oder in einer Schule eine Wohnung
für einen Portier eingerichtet werden «oll. knnn das Bau-
verbot .Anwendung finden. Dasselbe ^lit v-n: emei' kleinen
Wohnung auf eitieiti noch «^n fjrf)ssL-n l-'ahriki;runr)«itftrk;

jedorh niaeht d.is N'orlianden-em einer -l.'unliucii N.iciii

waclie in einer Fabrik dic-e mein /u einem Wuhnhause.
Ein Gefängniss ist trotz des ur.freiwilh,;ei) Aufenthaltes
seiner Insassen al- Wiphngeb.'nide aiii:usehcn.

Dem Hati'.'pthnt i!er Gemeinde -Hein ade sit>ri jnjch

unterstellt liie 1'.
i w e i t e rn n gen von bcrci ts h e - 1 e I , e ii

-

den Wiihsigcbäudcu. Es darf jedoch nicht jeilr am h

noch so geringfügige Erweiterung eines Wohnhau-e- ih-in

„Errichten eines Wohnhauses" im Sinne den § «2 gleich-

gestellt werden; wenn z. B. nur ein offener Balknn, eine
Veranda gebaut werden ^11, wenn Fcm>tcr ausgebrochen
werden, so kam dies aidu dem Errichten eines Wobn-
gei>BndeB gleich erachtet werden.

Wird dage«»! ein bisher zu anderen Zwecken be-
notztcs Bauwerk in ein Wohnhaus umgewandelt, so kommt
dies dem Errichten eines Wohngebäudes gleich, settuBt

wenn damit bauliche Acnderungen nicht venwnden sind.

In solchen Fallen kann die Polizeibehörde die Benutzung
zu Wohnzwecken zwangsweise hindern, falls nicht etwa
die Gemeinde-Behörde nachträglich ihre Zustimmung giebt.

Auch der Wiederaufbau eines ab^rebruehenen oder durch
NHiiirprcignisse (Feuer, Uebcr-^rhwrmmun;; ii'-'W.l zorsfir-

ten W' ihngebiuties fäUt unter das L'.aii\ erbui. iJie-e He
stininiunc kann nl-'i eine ^^rosse liärle in sieh selihe----eti.

Im Voistf heiideii winde i'.A- H.iuen an einer .Srra-.^e,

sei es an einer lusSorischcn i'der niehthisl':.ri--i.-heii, sei

ler/tere fertii^ oder unfertig, eri''r1erl. Es erilbrigt nun
in rh die Heliauungsfrace bezaghch des zwisclien «len
.S t ras s en ( I lieh tcn belegenen Geländes, also auf dem
liucliiUiiietiniassigen Strassenlande, zu behandeln. Der
betr. Paragraph des (iesetze:« besagt; ,Mit dem Tage, an
welchem die vorgeschriebene Offenlegung des FlucblUni^-
Planes liegiBnL tritt die BeschrAakang des Grandeigen-
tbDmers, das» mtibwiteD, Um- tmd Ansbanten ttber die
Fluchtlinie hinaus versagt weiden können, endgiltig ein*.

Den Gegenstand des Bauverbotes für Strassengelfinde

bilden also: N'cubaulcn, Um- und Ausbauten. Unter Neu-
bauten ist alles zu verstehen, was im technischen .Sinne

.gebaut" wird, also aus.scr Häusern auch Thürme, Denk-
mäler, Thorc, Portale, Spaliere, Mauern, Kanäle, offene
Sehu[ipen. Ausgenommen sind einzig und allein Um-
/aunuii^;cn und Umw.lhrungcn. i;leieh|iilni; edi diese massiv
sind oder ob e« sieh nur um einen Hol/ oder [)rahizaun
handelt. .Schwierifier sirul <lie Bey: ;!'e der ,Uin- und
Ausbauten". 11. er kommen alle die Fälle inbctraeht, in

denen es sich um tiauliehe Vuinahmen an Batuca lian-

delt. die gan;' oiäer theilweisc über die fcslt;esei/tc Bau-
f .uchi hniaijs sprini^en Oiesc ,Um- und Ausbant<-n'' stehen
im allgemeinen in der Mitte zwischen Neubau und Re-
paratur. Keineswem *oU der Besiuer eezwmifen wer-
den, 6«>lche Cebliroe beEW. Gebtndeihcile dem Verfall

preiszitgeben, sondern Reparaturen sind dnrchaos statt-

haft, anch wenn dieselben so umfangreich sind, dRss eine
baupolizeiliche Genehmigung nöthig ist. Kommen aber
die geplanten Reparaturen einem wirklichen Umbau oder
ear Neubau gleich, so kann die Gemeindebehörde diese
Arbeiten verbieten.

Einen Umbau wird man da annciimen Ic'mncn, wo
die Umgestaltung behufs einer vuit der bi^-bcrii^en ab-
weichenden Benut^itn^ vorgenommen wird; doch ist eine
^olehi; ii'.iie /w ockbcstimmiinj kcincswrj^ unbedingt er-

forderlh h. Erhält das ( ;ebäude dureh den Um- und Aus-
bau eine besondere Wei ihstei^erun,:, SO haben die Ge-
ineiiidcbehörden hes, inii-reii .\t)ltt^, den Bau zu ver-

von Bern, dem der Grundsatz der Iiivcntarisirung zugrunde
liege; das Gesetz könne sich nur auf kleinen Gebieten
geltend machen, bedeute aber immerhin einen Fortschritt.

Hr. Min.<Rath Frbr. v. Biegeleben -Darmstadt be-

ridilete Uber den hcaaisdieil Geselientwurf, der gedruckt
«nfbg und welchen er «ehr «ingdiend begrBndiete. Wohl
habe man eingewendet, der Staat soHe nicht m die Frei-

heit des Volkes eingreifen, das selbst gewillt sei, frommen
Sinnes seine Denkmäler zu hegen und neue zu schaffen.
Aber es sei zu bedenken, dass sich die Zeiten gegen frü-

her geändert, dass der Staat heute viele Aufgaben habe
übernehmen müssen, die früher andere Organe erfüllten.

l)ie Ivegierung wünsche, der Kirche in der Aufgabe des
Denkinal-schui/e« ein Helfer za sein, ja diese solle an
erster .Stelle stehen, umi auf den pietätvollen Sinn des
Volkes werde der Staat stets Rücksicht nehmen. Dabei
sollen niehl jxilizeiliehe l.rsctzc und polizeiliche Iland-
iiabutig von Gesetzen enurcien, sondern sorEfäliigc Ab
wSgung der öffentlichen lntere-.-en i»elieii Messen sei

kräftig vorangeschritten, und mit Recht, denn ein Klein-

staat Könne wegen der leichteren Uebersichtlsehkeii inien

sivcr und rascher auf dem Gebiete der Geseugebung zu
Gunsten des Denkmalschutzes arbeiten, als ein Grossiaat,
demgegenüber der Kleinstaat dadurch audti seine Ezistenz-
berecfatiguogvertrete. DerRednwsdUossmitdemWnnsche,
das« alte Edeicesumiat zunatnDoiwirhM mOditen, nun
Wohle des g^blea dtatscben Vaterlandes.

Ein BeacUnas, in dem die Versannlnng ihre Zustim-

adb. Oktober 1901.

ir.ung zu dem von ilei»t.cu vorbildlich gcthanen Schritte

ausdrückt, wurde einhellig gefasst.

Eine lebhafte Erörterung knüpfte sich an einen An-
trag des Hrn. Prof. Dr. Mehlis Neustadt a. d, iL aaf Er-
möglichung dcrEntcignung wichtigerUenkmiler znGunaten
liea Reiehes. Dieser bepflndete die Noihwcndigkeit, fQr
Deutschland, wie in anderen Staaten längst geschehen, ein

solches Gesetz zu schaffen, mit dem Hinweis auf die Pfalz,

wo sich viele archäologisch werthvoUe Denkmäler (Burg-
ruinen) in Privatbesitz befänden, deren Bestand daher ge-

fUirdet sei.

Hr. Ob.-Börgermstr. Struckmann-Hildesheim trat

in längeren Ausführungen filr ein Gesetz ein, das den
I'olizeihehörd»-n L'esiatte, eine Bauverordnttnc; 7« erlassen,

die eine inisi hr.iie unii unpassende Bauweise \ erbiete. In

Hildesheim, der ati architektonischen Bauten berühmten
Stadl, bestehe eine -olchc Verordnung und wirke sehr
segcn'irrieh herne.'- müsse das Enieignnngsrccht auch
den (.emeindeti nberirajjen werden, da der Staat UMiiAg'
lieh alle wcilhvollcn Bauten kaufen kiinne.

11 r Geh. Üb.-Reg.-Rth. v. Bremen entgegnete, der

Siaii iibe das Entcignungsreeht zu Gunsten der Gemein-
den und werde, wenn sie sich mit entspr. Anträgen an
ihn wendeten, diese nicht zurückweisen. Polizeiliche Ver-
Ordnungen ftaden kaum ftberall Anklang.

Hr. Konservator Wolff-Slrassburg 1. E. sprach ftber

die in den Reichslandon geltendeEinwerthnng (classement)

der Denkmaler und ihre praktisch« Wfarknng. £r gab zu-
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bieten. Jedoch werden Billigkciisgründc bei der Ent-
scheidung, ob 4er Urabra iuge)a.sscn werden soll oder
siclit. jedenfani oft den Ausschlag geben.

Ffir den Beulast^iEen ist, wie ersichtlich, die Sachlage
Dicht immer leicht la duraischauen. Das Fluchtlinien-
Gesetz ist iwar kurz, aber es birgt eine unverhaliniss-
mässig grosse Zahl von zweifelhaften Fragen in sich. Die
Benutzung des Handbuches von Friedrichs ist >ehr zeit-

raubend und bietet dctn mit der Sache nicht besonders
Vertrauten taftufig nicht gewOnschten Anfsclilaas. Wenn

aber der Baulustige, sei er Privatminn, sei er slaaUicher Be-
amter, sei er angehender Gmnd«lOclcsb«ailxer, niter«
liebiame Verzogerungen in der Erlheilnng der Bnocrla^
niss «ndUeben-aschtingen bezflglich derSlfasaenluieleamd
Strassenland-Abiretnngen vermeiden will, so kann den-
selben nur empfohlMl werden, sich rechtzeitig an das be-
treffende Bauamt betw. an den betr. Beamten, der diese
Sachen bearbeitet, zn wenden. Dies wird in fast allen
Fallen das kürzeste und beste Verfahren seiii, nra steh
vor Schaden zu bewahren. —

Vamiiadites.

Dl« Direktion der Kunitgewetbetcbule In Karfaralie L 8,
ist nach dem 1'ude von (iöu an den Direktor der Ronst*
gewcrbcsckiitf- in Zürich, Prof. K. Hoffacker, tlberge

gangen, welcher durrh diese Berufung seinem Hciinath-
lande — Hoffacker ist in Heidelberg geboren — wieder-
gegeben ist. Bei der .Stellung, die Götz im öffentlichen
Runstleben H;iffens sich zu erringen wurste, bedarf es für
jetirn N'ai l-.iolijcr der An.spannunß lirr ;iu-sersten Kräfte,

tini iiic->e .SiellunL' im sleir-hen oder heileren Maasse uus-
zufüllen. ledenfalls ahrr kann <iii->e.. von Hoffacker er-

wartet werden, der au'--erdem uiiher'nrs^cn cenui; sein

wird, die jüngeren Kr.ifte, die -ich reuen, zur Ireien Ent-

faltung ihrer Kunst, wenn sie eine persönliche ist, zu
führen. In dieeem Sinne ein GUldc anf! —

Preisbewerbungen.
Ein Prelsaustcbretben der Stadt Karthcn hrrriflt Fnt-

Würfe fOr em HuspimlLLehiände, e;n 1 ) i] lüeUv > d;n:j.ui-. für

Pfarrer und ein F.iid.inii^cnh.iiis fnr ilen Uberbürger-
mcistcr und wendet sich die Archiiekieu Deutschlands.
Es Kt-iar]t;cti ^ !"'rcise von tf»oo. io<x> und =,cio M. zur Ver-
theilart;. \lcm Preisgerichte lirh'iren .i, a. .fii dir llrr..

Prof. J. Vollmer in Berlin, Ke^^.- utiU Ub. Biih. Jatiu^-
kowski in Dessau, Re^.-ßmstr Gothe und Stdtbmstr.
Bnnzel in Koelhcn. Näheres nach Einsicht der Unter-
lagen, die gegen a M.. welche zurackerstattei werden,
durcb die Hospitaliospuuion z. 5t. Jacob in Koethen be-
zogen werden können. —

Personal-Nachrichten.
Baden. Drr Dir., Prof. K. Iluffaikcr in ZQiaii ist zum

Dir. der Kuct*it^cwrrt>«»chulc in KarUnitie und ^Icii'lizcitii; £. ord*

Kollc)(ial-Milxl. Ii. GewcrlK-iiliulralli crniiiiril. — Dem Rcx.-Bmstr.
R i f !•

iif r r iu l'rtMrrlingen ist lier Tit. Kaliiituiuinsp. verliehen.

Bayern. Der F.i'<enb -At^ Ruilimavcr in Nttruberu i5t z.

V'orsL (Ter Betr.-Wctktt. Zget Iterulen. — Der Ob.-liiy. V olker

t

in Mümb« te a. Kaoatantbt-Dir. cnsnal.
Der CiD.>BM>(n*pi. Schmidt v. Zabierow in Pasaan md

der Ob.-Inf( ,
Ob.-ß:Luiii»p. Siry In Lainl^iliut tiud in den Rube-

tand cetfctcn.

Krnannl sir^d: Ob.-In>;. Rosmann in Keiicn^buij;, Itcn-
kert in Kcmtit' i ,

i'rciffer in Baniber;.;, Waener in Weiden,
V. Moro in Wüjtbuig, I.chncr in InRolstndt, Koos in Weiden,
1 1 A n I c i n in Nürnberg, K n o r r in Worzburc. LAnKenfelder
bei d. Gen -Dir., btraub in München, baner in Rosenheim,
Spiegel in .XuRiiburp. Krobenius in Regen«buri;, K 0 r d e r •

reu Iber bei d. Gen -Dir., Körper in Bamberc, ."^chrcnW in

NOrnbcrg, S c h oi i d ia KoBcohcim , E b c r t bei d. Gco. • Utr.^

S«bilclier in Aunban, Bullinger in Manchen ii.Wc Icker
b«i d. Cca.-Dir. zn Kep.-Ktthcn; —

die Bci.-tng. Grimm in Bamberg, v Malier in Nflmbe>]f

,

Opel bei der Gcn.-Dir, Dereum in Kempten, Kieffcr in

RofCflli^ai, Zange in Kcgcoalniif;, Markert in Wfirzburg n,
Wiek lein bei d. Gcn.-Dir. zo IHr-RMben; —

(fie Bez - Ing. Götz m Nürnberg, Maier In .\n^;^hl:^^,

S c h I a p i n t w e i t in Regensburg, 4J u i n a t in Nörnbr rj. v. 1 f i
-

I i 1 1 > c h in Bayreuth, 2ahn in Ingolstadt, Wagner in Roten-
heim, Schsntag in Ingolstadt, Roscher hei d. Gen.-Otoy,
Thenn in AoB'^burg, Panzer in An«barh, Wiigncr in MOnchca
(bi*h. in Kgci), Perz I in Weiden, l.utz in Regmubarg, Sperr
in Ncu-l'lm, knbl in Rosenheim, F.dinger in Mcmmin|(en, Marg»
g r a ( f in MOnchen, F r n n l. in n mauwOrth, W < : k n r d in Mtlro-

bcrg, Horn in Würzbur^', H r. 1 t- r in Mühldnrf, R ü n [i r w o 1 f f

b«i d. Geo.-Uir, (bisU. in Avhallenburg), Haasu .u Kti^euaburg,

Stcttner in Schwcinfart, Web r 1 in Warzburg, Hartwig
in Tremhllinren, Ralekbreoner in NOrnberg, Hof mann in

Mflnchcn, Srhl-nine in Nftrnberg, Iluberstumpf in S. fiwcin-

(urt, MSi 7 1". .Sii: ii'm-t^', fi-':tzlcin bei d.Gen Dii , v Kse-
brek in Lindau (bish. in Buehloe), Barth io Hof, Schwenck
in Moncbea, Frie» in Bamberg, Gareis in RcgnnikafEi Loy
in RunibiTg, Stein ia KiUd^en, Roaskopf Mi d. GcB/Mr.,
W ii l: n I- t i-i Narnborg, Z e n n x in München, M a n g o I d in Roaen-
i . Ii, l^.ijir in W&rzburg, R ci n sc h in Kempten, v. Peehmaan
iii |ilv>M iitieim, V. B e z o I d in .\uK»burg, <i u m p r i r h in K<*mptcn,

R e X r o I h in Marktredwitz , Demeter in Lichtenfei«, Stumpf
iu Weiden, Liedererv. Lieders oron in Schweinfurt, M a t r e

in Bucbloc (bisli. in Kempten). K e * ü I e r bei d. Gan.-Oir, v. Nen-
l< t- 1- k in Mnnehen, M a r g g r a f f in Au|^burg, WesthOTco bl

Rosenheim, Steinhäuser in Nürnberg, K ; c f f e r in Bayreuth,
Egcrniann bei d. Gen -Dir. , Hafner in .Xn^-Lin 1>. t'leidl in

Kzunaeli, Ehrne v. Ucicbthal in Wasserburg, Weiai in

LiMfahii^ Reif in MemHlBicii, Kalter in Bamberg, Schmitt
in Sehwüidorf, Bleibt nha na in Ifircbaeeon, Weing«rt und
S c c f r i c d in Mönchen, G r o s s m a n n in Rosenheim, Landgraf
in .Miltenberg, Kessler io Nabburg, Englmann in Amberg,
l>r G r o e q rh c I in München, Riedenaacr in WintNlff,
Hcutel 1. I n-Dir. Dasch in Passau, M fl Her 1

stein und llciutz in WOrzburg lu Ot>cr-llauin«p. —

Brief- und Fragekasten.
Hrn, Arcb. M. in DQSseldorf. Kinc .Norm iQr litterariaeh-

teihnixilie .\rbcitcn giebt a natQ-liLb nicht, dazu kommt es doch
auch zu »ehr uuf die Art der .\rbeit an. Als Anhalt sei Ihnen
angegeben, das» bei selbständigen Lcistau|[ea, wie z. B. (Itr die
BMtrncilunjr von l^br* nnd HaMbOchem beawmr Art 6o—inn IL,
in Durcbsrbnitt 8oW for den nrarkbofcn ron VtxUigißrman gnaalilt

,fyx-i(f*.rn HAVrre Pref«e *jif*d Ay-t^ahntcn —

Inhalt: Die ctcktritirhe lio« Ii u i'-I I M'ri^rundbahn in Berlin Ton
Stemcas Ik Halskr. — Strassen utt 1 .IrT'-i. licbauuoe In Bniehunr zono
|Mi-iisAt^lim Fturhilinien - Cie^eu. — .\u.. d*'m Wctibewerh d*» Vereins
,L^er von Benibcim' iu Hremeo. — Ucr zwclla Tag fnr OcnkBatpnece
tonnibarg L Br. an *ft §e|Mab«r ig». — ^ngiiiljlii. — ~"

Varf« e» DaMaeht«
«•raatwMlL ANtert Hefataan

^a.M,b.U,Barttn. dl«
11a. Droek *«a WiJfc. CreT«,

nächst eine Uebersicht Ober die Thätigkcit der franzö-

sischen Ke(|ierting zur Denkmalpflege in EUass-Lothrincen.
Diese Tbftligkeit mIk gleich nach der französischen Ue-
voluiion eingesetzt. Es seien Vorschriften zur Klas>ifi-

zirung crla.s.scn, Koslenan.schlSgc aufgestellt und ein Archiv
angelegt worden. Dieses befinflr" •Ii jetzt in Paris; es
sei aber der deut-'ichen Kegierutii^ ,:el\n jeii, .\h>ohri:iet»

der Akten und Patiscn von den Ztn a£iuni,c!i xuei ant;r-n,

die im kai&crl. Archiv zu Sirassbure aufbcwahri -eirn.

Ks folgten dann Berichte der Hrn. Prov. Kon-et \ .um
Ilaupt-Rutin lind Miis<-ums-I)ir. Meirr- H:;iini-( l.wei^

ober Ilillsinittel der Licnkmalkundc. insbesondere Ober
Werth und Kinrichtung der Denkmiler-Arebive and ver-
wandter Sammlungen.

Zum Schlüsse hielt Hr. Arcb. Kempf>Frcibnrg einen
Vortrag ober da» Freibareer Monster. Ia wannherzig
empfnndenen, begebieriea Worten nod MdiABer Spndie
bot der Redner aneb de»F^^rger Httrern viel Fenehides
und Ncue.<(. Die Recblagcadjidite des Münsters behandelte
in einem ausgezeichneten Vortrage Hr. l'nd. Dr .Stutz,

beide Vortrige, wel^e tinter verschiedenen Gesichts-
pnnkien eine Geschicbte des Mflnstcrs lieferten, liettsen

insofern auch eine entgegengesetzte Auffassung hervor-
treten, als Hr. Kempf die Ansicht vertrat, dass die erste

Kirche der Stadt Freibarg (oratorinm, ecclesia oder capella

gaMumt) »idit du Münaier geweaen ad bexw. nieht
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anf dem MOnsicqjlatz gestanden habe, wahrend Hr. Prof.
Dr. Stutz an der bisherigen UeberUcferung festhielt, dass
da-s Monster das erste und längere Zeit einzige Gottea-
haus der Stadt I'Vednirg gewesen sei. Hr. Kernpf staizie

seine BeweisfnhrmiL; imier Anderem auf die Thatsache,
dass Frcibnrg von licri-Oi; Konrsd von 75hringen als eine
Kanfmann^-iadt geerömlrt wi.rdrMi -^el, wit »us als höclist-

wahrsohcmlieli geschlüssen werden r.ur-se. (Ia?:5 sie anch
ihr erstes Gnttcshaus, das auf dem hV.in/isknnrrplatz in
der N.^he des heutigen Kathliauses eihajt worden sei,

dem hell. Martin, dem Sehutzpatron der K.iuflrute, gc-
vicili! haben werde. Es handelt sich bc» der Entschei-
dung Ober diese Krage utn ein Problem. Hr. Prof.

Dr. Stutz bezeichnete die ganze Rcchtsgcschicbtc des
Monsters als einen langwmieii. aber glorreichen Aufstieg
xn den far initner fcsi^eordnetcn RecblsverhAllnissen,
wie mm mn dnch den jUngsten Vertrag twiachen der
Stadl und der Kirdienfabrik geschaffen worden «dnd. Es
ist ein .schöner Gedanke gewesen, den er dabei atv^e-
sjirochcn h.at, dass die Universität, wenn sie auch ftusser>

lieh jedes Kccht an das Münster im Laufe der Zeit ver-

loren habe, dieses Recht doch in höherem Sinne wieder
gewinnen und durch ihre Forschungen in idealster Weise
den hcrrlidien Ban rieh atiis Nene zu eigen machen
IcAnnc. — (SehliMMit^
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Hcikttfttlea md H«il«iMt«lteii.
(SchliK«.1 Hin70 dir AbbOdmccn ml Sdw 539.

tretenden Bebauung die Gebiude 15 von der Grenze 2n-
rndexiibleiben babeii. Zwiielien den toeideB FMaelo iit dss
fCrfttifceillitas mit Rtteksicbt «tif die vielen Einzelrfttiine, die
fortfiel.u.U.Klasse verlangi wurden, mit einseitigem Längs-
fluraogeleglwordeti. Bei dieserGelegenheit mag eingeschal-
tet werden, das.s sich die Längsfluranlage auch fOr andere
Zwecke nicht immer umgehen lassen wird, wie sclioii

im erbten Hctsjjiel der Kotibu?>er Lungcnbeil>t>ttie gezeigt
ist, und dass sie auch, wenn zwrckmSs.sig durcligcfühn,
l<cines\vegs die allgemeine Vcruriheilung verf?ipni, tVu- ihr

letzt gcwohnhch in der l.itlcralur über den Kraiiki iiii.iii---

bau ziithcil zu werden jidcgi. F«'ri«trr im t 1 h 11 rn nui.>.sen

nur *»ü angelegt und die Flutw.'iüilc fii i~-t M r Ki.uikcn-
••älc S4> u/t \ivn inneren Kcnstcni liirrlihn uhcti werden,
da!«> Querlüftung Oberall möglich isi l 'ir l lurgSngc dienen
dann zugleich als Wandelhahnen, im vorliegenden Bri-

s)jieU- i>t ausserdem durch Versrizung der Haupttreppe
gegen den Flurgang eine mit .Sii;plat?en ausgcstaticic

Aiuenthaltshalle geschaffen wurden. Für die III. Klasse i«l

neu gezogen. den KraniteosAlen ein Tagraum vorgelegt, der im Somtner
Das neue in Buti begrnfenc Krankenhaus (vgl. die Ab* durch Amhlngen der die gnMae MtUelOffnung acbliessen-

Da* Auguste- Viktoria-Heim zu Ebcrswalde.

fiesem adioii fmber in der Dtseb. H/tg. (vgl. Jhrc. iiägfi

S.M) abLehrkrankenhaus vorgefahrieD Aiuueniauae
der in der Provinz Brandenburg zu einem Verbände

zusammengeschlossenen N uierländischen Fraucnvcrcinc ist

im Laufe der Zeit aiuli nur ilcilstatle angegliedert wor-
den und zwar für Lungenkranke, in der einfachen Weise
der ursprünglichen Anlage am Crabowsec, nämlich mit
Docker"^ rhrn Baracken, hs sind davon bis jetzt fünf auf-

gesteili, \ uti welchen eine als Speisesaid eingerichtet i.st. Fiiic

scchstr .'-'ill mich als Liegchaüe aijfL''"»fllt werden. E>ic

ganze Anli(£;r hrfiiidct sich mincn 1111 Walde und bildet

eine uei 1 iauptanslaU verpfiegie Kolonie für sich, die

auch \on it-ni i durch einen /aun gcschicdn.
Aticr uucU die Heilanslall selbst hat baid das Hedfirf-

niss nach einer Erweiterung gefühlt und diese Erweiterung
hat in Verbindung mit den Anforderungen der lleiUliUte

eine Verbesiennig und Vergrüsserung der wirtbaehaft'
Kchen Anlagen nach sich gezogen.

bildungen 539) nli inii dem allen GebAude durch einen
Oberdeckteu Ciang verbunden werden. Da sich hier die
Zufahrt zum Wirthscbaflshof befindet, ist aniüi an dieser
Stelle der Eingang zum neuen Hause angenommen wor-
den, sodass ausser der Vorfahrt zum MaupleingUDge des
allen Gebäudes kein weiterer Zugang die Anstalt nach
aussen hin öffnet. Die beschrankte Kaustellc im Verein
•AVA dem l'insiande. Has?; dir nnfh dem Walde hin be-
!<-^cu<- \'i .nlcrjri iiM .Lu-.'-i tili./-,-- icli K i «inkenräuiiicti vorzu-
I thaht-ri Will, /wiin^ du^^u, t iru-a lirundriss in der Form
eine- W;nkclh.il-,<-n>

i
vi;l. .Nhbildg.) ZU wählen, dessen

nach liusicn rit li f rsiietkcmit r f töirel die Räume für die

ärztliche B'.'liiiii(lli;ng und dc*'rn iiarli vorne ausKchcnilcr,
die gcsamniie Bananlage senlich abschliessender Hügel
die grösseren Kranketisäk- für die dritte Klasse enihalt
Dieser FlOgel steht nur, wiie baupolizeilich ullgenicin er*

forderlich, 5" v«» der Grenae ab. Um nun den aus «-
aundheiUieheti Rflcksiebten erforderliehen und aoeh nir
Krankcnräume polizeilich vorgeschriebenen grosseren Ab-
sland von einer etwaigen Bebauung des Nachbargrund-
Stackes sicher zu stellen, ist mit <ler benachbarten Stadt-

femeinde ein in dus Grundbuch eingetragenes Ueberein- (WasservenorgnogB', Eotwtaeriraga-, PflasterungS'
ommen dahin getroffen wortlen, dass bei einer etwa ein- Aohgen 14000 M. — Theodor Goecke.

den Fenster zu eteer offenen Halle umgewandelt werden
kann- Sämmilichc Decken des Hauses sind massiv, bis
auf die Balkendecke des Mansardengeschosse>, in tiem
eine Anzahl von Zimmem fitr die Krankenschwestern vor-
gesehen sind. Da im Hause keine epidemisch Kranken
Aufnahme finden, so war diese vortheilhafte Anordnung
wohl zulässig.

Auf dem Hofe dahinter ist f'm Wa^rbhatis (vc! Abb.
un<J I.<u',<'jjlaii I für maschinellen llrt: [<;_> I>. - ;nfek-

li uns .\nlage angpnrdnet. Auch befmdcl sich dann die von
i'iiKin Gasmotor tii iuclienc Pumpe zur Wasserversorgung
• \r: -anzen Anstalt Kür den Maschmisten is! im Ober-
;;i'-rliij,> ,1c- I-.' jIut fjeführtcn Ccl):nulclh'-il<'- cnr Wuliriuiig

vorgesciieii. Etwas abseits eelc^cji m\ der Nachbar-
grenze der Obduktionsraum Platz gefunden; von hier aus
finden auch unauifäUie die Beerdigungen »talL

Ein massiver Eiskeller wird miitcD im Walde angelegt.
Die Bankosten fOr das neue Krimkenbaus sind auf

1570c» M. vcransclihigi. für das Waschhaus einschl. der
maschinellen Einrichtungen 3M000 M. Dazu kommen noch
f(ür das Nebengebttide sootTM. und lAr die allgemeinen

~ " •)

Mittheilungen aus Vereinen.

Pfalz. Kr.-Ges. des bayerisch., sowie unterthctn. Bczlilu-
Verb. des badisch. Arch.- u. Inc.-Vereins. Beide Vereine
vrrsn-^lniltptrii am 6 (ikt. luitfr Fdhnine dr" Vrrrins-
•.'iM >i:iti<.|r_- i )l).-IiiLV J'ila-, Liuj\v;i;>li.il'fii , uti'i .siiltLulh.

1! 1
(• n I o Ii r . M.innhr.m, einen gcnieinschattiichen Aii--Ilni;

r.n ti I.ikIvv iL'-ii.'<lt-ii und Mannheim, zu welchem sich uui/
iiiinünstincr \\ itlr riHu- etwa 70 riicilnehuicr, dariiiitrr

löhaiiirn. ri'ic'fiin'lr'i: hatten. Zunächst wurde
licli bcfla^K'«^"' LUiupler eine 3si0ndige Fahrt durch die

umfangreichen I lafenanla^cn beider Städte unternommen.
Von dem Winterhafen beim Bahnhole Ludwigsh.ifen ging
die Fahrt nach der Landiingsbrflcke in Mannheim zur
Aufnahme der bad. Vereinsgenossen nnd deren Damen,
sodann nach dem bayer.Luitpoldhafen*) und naefaPiSBicung
dreier Drehbrttcken, sowie einer Kammeraäbleuse bei
Mundenheim — etwa 2,7 oberhalb der Rhrinbrücke -

wieder in den offenen Khein; hierauf stromabwAris nach
den Mannheimer Hafenabtheilungen und zwar in den
Mohlauhafen — 2,1 lang — , dann in <len Neckar strom-
aufwärts bis zur Fricdrichsbiücke — UfcrI.'inge 3,25'"° —

.

ferner wieder siroinabwärls durch eine Kammcrschleuse
nach dem znmihcil n<irh 1.1 drr Raiiausffihrung begriffenen
Mannheimer lndusl:ic utnl H --l .if. n dng. Stdibrih.
Eisenlohri. MSiiiiii:c Baggcrmaschincn besorgen die
AufhOhurig ilr- '.vi -;Li hen Uicrgcländes, welches mincls
einer Im B ui In j;: iff< neu Drehbrücke Schicnengleis- Ver-
bindung mit cicii M.i:nilir';iiicr l i.-.lint . itcii <Th.il't':i wird.
Leider vcrhnidcnc die hiiirüstung der iirehbrticke die
l)anipferfahrt nach dem nördliL-h sich anschliessenden Alt-

rheine, woselbst sich schon seit Jahren hocbbcdcutcndr
Industrien angesiedelt haben

) 9. Dvuifclw BUf. Jihrf. iS«; S. 613/14.

fi;Tciillichcn Induslrich.iJcM lii'r:icrk:i' n:an unlcr
anderem ein im Rohbau nahezu its iiKt4C.-.!cllU's Muiilcu-
werk mit Silo-Anlage, welches am gleichen Abend durch
den orkanartigen Sturm leider zum iheilwciscn Einsturz
gebracht wurae. Die Dampferfahn endete am sOdlicheo
Ende des tudustridiufens, bei dem vor einigen Jahren neu
erbauten Elektriiitllsweifce der Stadl Mannheun (ArÄ.
i< i 1 1 e r bei der Finna Holzmann & Co.). Dieses wurile
unter Führung des Ing- Franz der Firma Brown, lioveri

iV Cie eingehend besichtigt

lii'j [ 1 jf verfügte man sich mit der elektrischenStrassen'
bah IUI Ii den umfangreichen und weiträuiiÜKen Depot-
anlagen derselben lArch. Lindneri unter Führung dr-i

Strassenh.-Dir. Lflwit.
.^^f ifrm Tum fr.l^pn.Hrn flr^np- n,irli (!(-m nf-iien Park-

hotcl „ I ''.ll/rr I [:_::" will ilcil i.;ir III f;l <i--i'l 1-^ /äIT, i;i mrl r

oder iriii:i!rr n u her .\ii-luhruiig crstandt tien Neubauten
ties beti rlli inirri Sünlrl cilcs. bei welchen vielfach der
sonenaiiiin- „ l"jiii<l- ril ' vertreten ist, besichtigt. Beson-
deres Lii.-rr-^f i-nrr.;irii lic neue t )berrealschulf i

Uhlmaüiu mul die 1111 Hau begriffene neue Fcsthidlc der
Stadt Mannheim lAn-h. Trof. Bruno Schmitz». Ein vor-
zügliches .Abendcs.sen in dem i>cbon genannten HOlcl
lArch. Köchter A Karg) Inhleiu den Schtuas des in

der anregendMen Weil« verlatifenen AuallugfS. —

Vei miscbtes

Zum 70. Geburtstace von C. KOpclc«. Das Fest seines

70. Gcburtsi.iges beging am 38. d. M. in voller geistiger

und k<'irperlicher Frische der Geheime Kaili C. Kopeke
in Dresden, vortragender Rath im kgl. sächs. Finanz-
Ministerium, des.sen Name als der eines Forderers nameni-
lieh des deutschen Brückenbaues sowohl vom Standpunkte
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der Theorie ab mndi der konsiraktiveii DorchbildiHig an
bervomgender Stelle zu nennen ist, and der sich nm «He
Entwicklung des Eisealwhnweaeos seiner zweiten Heimeth
— er ist von Hanse ans Hannoveraner ^ namentlich
auch um di« zeilgemlase L'iU)>estaliunu der Ure!.dener
Balinhofsanlaecn gans besondere Verdienste erworben
hat. Wir braalten uns eine nAbere Wordieung seiner
Leiitungen nod seiner Bedeutung an anderer stelle vor. —

Sslbstthatl^er Dsetaftkltone-A^ant MrWaaaerkhMMtta.
per vorn Ingenieur C. Schtnzer in Dössddorf erfundene,
in beistehender Skizze dargestellte Apparat besteht aus
«inem ober dem sogen. Spitlkasten aufgesielhen und mit
diesem durch 2wei Tauchrohre b und c verbundenen
BehKtoer «, der mit einem Was^er-^tandsglas e, einem Eni-
iQftungs-Ventil 1/ und einem Folhrichier f ausgestaltet ist.

In dem Tauchfohr A und unter dem Fülhriehtcr / sird

Hähne Rn^mrdnct. Als I>r4i;ifcl-:tion-mirtc! knrin eine
Chlorkalk- udor Karbolsäure 1.6- ur..- t>dfr cmc Ai:ilcr\vc::,-

geeignete I lu -i irkeil verwendet werden. Denkt mau
sichden.S|iiilk.Ts'rn imiWasser,
den Behiilici .1 iiiit <U-m Desin-
fekti"n-.nuiti-l gcfiill;, u:i': den
Hahn unter dem ttültnchtcr
geschlossen, dagegen den Hahn
im Tauchrohr i offen, so ist

alles im Rnhtxnatande, der auf-

hört, wenn dwndt Entleenuig
des SpftUcHstens das aniere
Ende den Tanchrahfes e frd-

gel^ wird, so dass von hier

ausLnT

1

3^Lnft in den Bch.llier n eiu'

treten kann. Uer Abfluss aus

<i hält dann so lange an, bis

(durch selbsiihäiiee Füllung)
des Spülkastens der Wasser-
stand m iHem=:»-)b<>n da-' tintffc

Ende de N T.uic 1 1 r o I . r
e - ( '.V i f < 1 1 r

verschlics,;. Durch cntsprceli< iidi- .Siolluni;

Tatirl'.nihrc 6 befindlichen Hahnes Iri--.! s i ii iIjc i( ii'->in,i;

zum Ausfluss gelangende .Menge de* Dcsiiiiekl.uiiam-iiLU

genau regeln. — Dem Vcr/ii^e des Apparates, dass das
Desinfekiionsmillcl mit dem ganz frischen Klosctiinhalt in

Berührung kommt, ist gegenüber /u stellen, dass die Ein-

wirkuugsJiiucr jener dum sehr gerine u>t und ein Erfolg

nicht erwariet werden Itann, wenn der ICIoseitinhalt «n'
DiittelbBr m untenrdischc Kanile ablüesst In diesem
Falle mnse die Losung des Desinfelttbnsmitlels sehr ko«'
zentrirt sein, während sie schntuher gehalten werden
kann, wenn der Abfluss in Gruben erfolgt. — Eignung
dea achinzer'&cjien Apparates fOr die Aborte von Kranken-
häusern und überhaupt Massenaborte (z. B. für Schulen,
Fabriken usw.}. In Zeiten von Epidemien kann er gute
Dienste auch in den Aborten von Wuhngebäuden leisten.

DisBfgebnlt« d«r ndtr Stadtbaurathsfrage entspricht
unseren schon in Nu. 83 ausgesprochenen Befarchtungen.
Da der Magistrat auf seinem ablehnenden Sundpnnkie
verharrte und die Suidivcrordneien Versammlung erneut
zur Wahl eineti Stadtbauraihes (ohne .Sitz im Magistrat)

aufforderte, so ist diese am 18. d. M., wenn auch unter
ausdrückhchem Protest, der zu Protokoll genommen wurde,
dieser Auf^irricrnng r.arK;jf-kommen, da ihr ein Mittel,

noch w< Her :i if «Irn M.iL'i^'i al i in/uwirkcn, nicht zu Ge-
bote stand. Dieitt Pr itc-i, di r mcIi nicht gegen dte Person
der vorgeschlagen in Hcwcrlicr -iTuii-iii Lc^en den vom
Miigistrat vertretenen .Stan Hnmki m liii ti-, kam noch be-

sonders dadurch zum Ausrlnn k, (Ui--- m Ii l.'c-i die tlAlfle

des Kollegiums bei der Wahl der Summe cmluelt. Ge-
wlhlt wurde der bisherige .Stadtbauinspektor Kruse, der
schon seit längerer Zeit im Dieni>le der Stadt steht und
auch die Gescfilfie des Sudtbanrathes bisher vertretungs-
weise geführt hat.

Mdt.tien wir auch bedauern, dass ein unmittelbarer
Erfolg nicht erzielt wurde, so haben die ganzen Verhand-
lungen doch ein erfreuliches Bild von der Werthschitznng
des Technikers im Dienste des städtischen Gemeinwesens,
sowie die, von einer überwiegenden Mehrheit ausge-
sprochene, gnindsätzficbe Anerkennung ergeben, dass die
Poiderui!!; vtüi .Sitz und Stimm'- sm Mniji-rral für den
leitenden I ri tnikcr nicht unl>cr< chtigt 1-1 S.irli! <Sic

Grunde aagegcn vermochten auch aie Gegner nuiit an-
zuf(ihren, sie verschanzten sich vielmehr hinter den Be-
siiminungen eines nach ihrer Anüciuttung unsulAnglicben
Wahlrechtes, dem sie — selbst ihre Stellung in derstldli-
sehen Verwaltung verdanken.

V(>n der Tagesord ni-iL' wird die Frage jedenfalls
nicht wieder verschwiiiticn. —

Die Stadt Mülheim a. Rh. hat sich denjenigen rheini-

schen Städten .-iiigeschlossen, welche ihrem leitenden Tech-

niker die Stelle eines Beigmrdneten gt^eh ' iM-n. An
IX. Okt. d. J. ist der bisherige Stadtbaurat: 1 Jon Jansen
(und zwar, wie nach der rfaein. Stadicordnung erforder-

uch ist, unter Aufgabe seiner bisherigen AoitKtellungi
zum Be^ieordneien auf die gesetzt. Dauer von in Jahren
gettrihh worden. —

Todtmudiaii.
Obefbanrath Julian Nledzlelskl t> Am ao. Okt. d. J.

ht in Wien im Alter von 53 Jaliren der Arehitekl und k. k.

Oberbaorath im Ministerium des bmeicn Julian Niedzielski
gcjitorben. Der Verstorbene war In Siryzow in Caltzien
geboren und gehörte der .Schule Fersiels an Von »meinen

Werken, die er zumtheil unter der Firma Miksrh tk

Nicdziel.ski ausfahrle, sind zu netmen der Abschluss der
Wiederher>itellung der Schottenkirche in Wien, die Ko-
lonaden in Marienbad, die Sparkasse in Keichenbeig,
Villen und andere Privatgebäude. Seine Sttlrichlnog war
die der italienischen Hochrenaissance. —

Preisbewerbungen.

Zur Briaoeung voa Eotwürfcn für eine $tädt. Sparkatse
In Bremerhaven wird ein zn u i jün. 1902 falliger Wett-
bewerb für deutsche Archittkicii crlas.scn. Es gelangen
i Preise von igoo, 1000 und 500 M. zur Verlheilung. Dem
Preisgerichte gehören die Architekten Mänz, .V. Dunkel
und Brth. Welif r. -.uiiiiulnli in Hrrn'-ii, .m.

In dem Weltt>ew«rb betr. Entwürfe zu einer Bt«marek-
«Sole In Hannover wurden die 5 Ehrenpreise den Hrn.
.Mfr. .Sasse, Fr, L'sadel, (). I.Ocr & Gundclach und
G. Otiterroht, sammtüch in Hannover, sowie den «ige-
nannten Verfasser des Entwurfes „Wotana Feuef* zuer-

kannt Eine lobende Anerkennung fawlen die J^twflrfe
der Hm. £. Maetzel-Berlin. H. Arnolt*Kas8el, O. Linde»
mann-Bielefeld, C. Rohde, O. Rommel und Hacken-
iioiz & Brandes in Hannover, sowie H. Dammann in

Charlottcnburg. SammtUcbe Entwarfe sind seit 24. Okt.
anf etwa 8 Tage im Saale des ahen Rathhanücs
ver ausgesiclh. —

Ost angtir« Wettbswerb betr. Entwürfe fUr ein Siatft>

theater In Dortmund soll nach der Köln. Ztg. daliin ent-

schieden worden sein, dass die Hrn. Reg.-Bnistr. Mor/l*
in Gemeinschaft mit Hrn. Ob.- Masch -Mstr. Kosenberg
in Köln a. Rh . Felliier Sc Ileimcr in Wien und Manto
Dolfi-T ,ni einem zweiten engeren Wenhrwerb einge-

laden ufidcu sollen. Die Nachrii Iii c-ixjliL-in; uns in

dieser Form ungenau, wir erben -.ic daher r:)n Vorbehalt
wieder. Hr. SeelinL l'^eilm. li-r iiucli ^un; engeren
Wettbewerb atifceforuert wurden war. Ikat eine Bctheili-

gung abg' l< lni', \',cil die Proi^ramm- Forderungen und die

verfugbai'- i'-iu-uinme in einem ^u yrelleu Gegensalz
standen —

Wettbewerb HospItalRcbäudc St. Jacob, Göthen. Wir
können zu iin-rrcni l<-(i|,:itt<-n lii'diincr:i dip Theilnahme
an diesem Wcubcwcibc iiiulit caipiclikii, denn die Unter-
lagen enthalten Bedingungen, welche mit den Vorschriften

für Wettbewerbe aucn nicht entfernt im Einklang stehen.
Der Ansatz von 3 Preisen von nur 131», 1000 und 500 M.
und von Ankau^sammen von nar 300 M. fOr die Eni"
würfe lar drei verschiedene GebAude ndt BtumnmeD
von 150000, 05000 und 35000 M. und in doeiit Maasa*
Stabe I ; 100 bleibt ungewöhnlich weit hinter dem nrdck,
was die Bedingungen für Weiibewerbe vorschrdben. Zu-
dem giebi die ausschreibende Stelle nicht die geiittgste

Zusicherung für die Ausführung und es werden ausser-
dem dem Bewerber noch Auslagen fttr die Beschaffmiig
des Ortsbaustatutes zug^mutbet. <->

BOetMraeiiaii.

Dsutacher Baukalender 190a. Herausgegeben von den Her-
ausgebern der „Deutschen Bauz^ung". 35. Jahrgang,
a Tneile. Theil I gebunden; zus. 3,5p bezw. 4 M.

In diesen Tagen gelangt unser »Deuiadier Baukaten-
der' far das Jahr 190a znr Ausgabe. Dieser, der 35. Jahr-
gang des Kalenders, ist insofern etwas tiefgreifender tnn-
rr^-^ialict worden, als, einer langgehegten Absicht ent-
-prechend, das Taschenbuch zn erleichtern, die Pegeltabelle
und versuchsweise auch die Hochban Konstruklions-
lehi e in die Beilage verwiesen wurden, während die bis-

her in beiden Theilen getrennt untergebrachten Auszüge
aus ge.sclzlichen Bestimmungen und |>oUzeilichen Vorschrif-

len nebst fifn vnm Verb.mdc deutscher Architekten- und
Ingenieur \ ti' in<.> aufgestellten (irun*lsätz< ii fiir das Ver-
fahren bt I \Vcf.l)eweri)en mit der neuen ( .rhidin n.Ord-
nung im ! ,1- rh.'-ibuche vereinigt wurden, '.' n dem (be-

danken ausgehend, in dieses im Allgemeinen alles aufzu-
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Ansichl voa der Nordüeite.

Du WitlhxrIiafiHgebAudC' j

|

|jii;cplan,

Abbildi;. ii -i8. l>»s AuguMc-Viklorin-Heim ju Rbcrswaldc. Arrhitckl: Brth. Tb. Gocckc in Berlin.

Heilstätten und Heilanstalten.

nehmen, wns zur Bauleitung, bei Abnahmen und Schätzungen
usw. auf der Baustelle oder bei örtlichen Terminen
gebraucht wird und das, was mehr am Schreibtische, am
Zeichcnbrelie, kurzum auf den Bureaus von Werth ist,

der Beigabc zuzuthcilcn.
Hann in Hand mit dieser mehr Ausscrlichen Verände-

rung ist der Inhalt besonders des Taschenboches viel-

fach ncubearbeilet , durch übersichtlichere Zusammcn-

30. Oktober 1901.

fassung namentlich des (!eseizes und der Vorschriften Ober
Anlage und Untersuchung der Dampfkessel, so-

wie dei Bestimmungen über die Reisekosten und Tage-
gelder der Staatsbeamten auch kurzer gefasst wor-
den. Trotz einiger Krg&n/ungcn, die dagegen die Kapitel

„Grund-»ätze tUr da- Verfahren hei Wettbewer-
ben*. , Entwässerung und Wasserbau", „Gebühren-
Ordnung der Architekten und Ingenieure" erfahren

KV)

Digitized by Google



haben und trotz der Neuaufnahme eines Au-/ugc> aus
den BGüiimmungcn übcrWaarcnhäuscr und Gcscbäft--
h a u •> e r , über den Mau und B e i r i e b von K 1 e i n b a h <i e- n

in Prcussen uuifasst da>> TaM!benbuch jctzl rcichlu h /wn
Drnckboern wpnicfr a!- hi-hcr, i'-t also wcNcntlicli leiilii« !

und hainliiL-lM i;.-vv.T<i<-ii. Die Beigabe bi trcfft-nii

verdient bt-huiitici c Et wäiiiiung, <lass die Pcgcllab< lli- \s ir

dcram mit dankcnswcrthcr Beihilfe des Mrn. Cel. i<f^'.

Rath Prof. Dr. Seibl und des Hrn. Landmes.scr haucri-
Potsdam hat vervollNtAndigt und verbessert werden können.

Wie immer, sind im übrigen &4aicntlicbe PreisMbellen
iMehgeBehea mti sonstige — aiaitheU Mf die fMtwiHiBe
Mhiiodt von Abnehmern zurttcknifAhnode — Verbeiee-
rangen voreenommcn worden. .So glanben wir, dm der
„Denteche Bankalender'' aucii in der erneuten UmiirbeiiaBg
allen, selbst den weitgehendsten praktischen An-
forderungen ent«pricti(, die Im Bflrean nnd auf
Her n.tü'-lrUe an dcis^elben gestellt werden

Bei der Redaktion d. Bt. eingegangene littcrar. Neuheiten :

BenaiWln, AtcsaMtaT' J>ic Emwirklong 4<r r>t hulhank-
frage in de« letzten fflnf Juhren. TH AVilm. rsdoi f Ikilin

1901. Silb-.t\Liia|; l'r y) l'f,

DeblO, <•., Hl, un.l G. v. Bezold. I'm- kir lili. lir Itau-
kuI!^l >1 >— .\ b •-• II il 1 i> ml !• >. J Bd.. 3. Hüllt-', 3 l.icfi j.

"•luttna't 1901. ArimM Uci^:-ti:i'>>i r. l'r ^ M.
Engel, Tli., I»r l>ic w 1

. h 1 1 . 1 1- n «i <: s 1 1; 1 u s ar tc 11 «Ici
Erde liebst vuruu«^'!.- I>i< ku I VltiifflhruPK die Geologie
a. Aufl. 1. I icfic, i^<.ilUi:tn'i. ni lo Lioltvn I. Raveoftnirg
looi Oilo Miii" I l'i dfi l.Ktr^- yj l'f.

Fischer. Knul u Mux Guth. lU i .Nt ul su il < ^ ei i ht -

iti 1 ^ > Ii c 11 I II K 1 1 1 u t B d ci (. II I V c r « i 1 j i Berlin. Urrliii

1901 Augmrt Hinchwald. Pr. 11 M.
P&ppl, Aiit,'ust, Dr. Vorle«ungcn Ober techniache

Mo limiik ^ B*) : Dviijiiiiik a 1901.

B. G Iciilincr. l'r txr^t, u >|

Foerster, Max, K<.^' Hm-.ir l>:i- Kl s c n k o n a t r uk t i o ne B
(Irr I n e r n I r 11 r - 1 1 u c h Ii « II t c n 4, Liefl{. Ldpilg
icjoi Wilhelm I n);rlnMMii l'r. 6 ii.

Oro$»mann, K. I<illiic<' WohnhAuaer in in o d c r n c i

ßnuiirt. Mii»l<'ri;iiii|; auitgcfMlfM Eio- uml /vvci-KHniilicn-

h.iusiT lu ßdu[>rc-isvn >oa flooo—l$MO M. 3. uod 4. Licirg.
)vollsl,^lld. in 10 I.icfrgn.). Ravembar; i^ei. Otto Maier,
l'r. der Ljcirg. 1,^ M.

tfaniseh, A«g. u. Hcinr. Sehmid. Oeaterrrich* stein

-

brache. Ver««ieln>i»* der Stcinbrilcbe, welche «^nader,
Slufin, r(U>lci «tciijc, Si hlfif. u. Müli!«ti'inf mler Di» lipUucii
liffciii. Wicii 1901. (-'i«il GiaL-<i4ji & Co.

Heyd, WiUitlai, Di. Ilaudicbriften uud Hand/cicliiiunK<:n
dea bci^oh'ln'h wQrtiemberglaehen Baumcittcis
Heinrich Schickbardt. Ifeft 1. Stult^art igoi. \^

.

Koblhaiaager. Pr. i M.

KehlrMiaall, W., Dr, i'rof ObcrIritunK oder Akkumula-
toren -Betrieb dcrStrassc 11 b» Ii n im Inner ni1r'St»dt
liaunovcr Hannover 1901. Hclw int'^thc N 1 1 . - lilullr.

Lang, Gubtav, l'rol IJ c r S cbo r n » t c i u b a u 3. Hell: .\n-

ordnofl); );cniaiicrter Scbomstetnwbafte. Hannover 1901.
Helwing'ii hc VcrlacKbchhdlg, Pr. 9 H,

Lachler, Paul. IHc W oh n iini;»trage «nd die prca>M«cbcn
Ministcri»l-K[la<.<r vom ig. Mkrs tfai. Berlin I9»l. Emat
Hofmaan * Co. fr. 7$ Pi.

Mayar, F. Andreaa. Die atAdtiaeha Varbtanaunir*-
anslalt (Ar Abfallsloffe am Bttllerdeich in
iliimlitiri: a .\u!l B^lltlil^^ l.wi 190t. Fikiii. Vit wtir

A Sohn. l'r. ^ M
Keckelmann, S . I'riil. .\ i r ii i 1 < k i •• n i s t- h o s t u d icn. toi-

wtrif.- \on Sludiri-iKli ii du kul In lir. H" Ii- liulc lU SlUtt-

gUTi. Nt'Uc tiilKi-'. SluUi;ii[t- Kun:iid \Vitlv\cl.

Tnn deSaodt, .Vni<,ii, .Vnh Nlotlcicn Vi-r/unicUni'-Srhelsen

«ao (tcieU Inlt r 11 Tin, 1 »i.Ur!s cii/ . I.irl'K ' Kcrtter-

diiii: iixx), W Hoiiu'*' it'ii I •( iil^i liLinil I.. W'ii^iiiuUi,

Hirliul. V: de, l icfit; ^, M
T. Schicker, Prts. iMc Gcwcrbvordnuiig (ur dü«

Deut sehe k • i c k , naeb dem oeuealBn Stande mit Erläute-

rungen und den Aasfobrunjrt-VorKi-hriflcndesReU'b*. 4. .\ufl.,

3. l.itfi,'. (S> liln..-*. Stultiiiiii luoi VV KoliHi.imtiK i. l'r 6 M.

S c h I a 1 Ii t Ii ^• I d iwJ \ i
1- h m u i k t z 11 H r t .* u Hi-rau.H,:! i:vAi.

VviMl Mli;;;--1r:i( d<T Sluilt luc-u J. l ". Kern (Max .Nlujlt r>

Schneider, M
.

In^' 1* i c .M ;i •. Ii 1 n f n - Kl t tu c n l f. F.in

Hilf-i>U'"h liir ii'i hnis- lit Lcliinj^-ullcn , iti\M*: ^iirn S*j11>»i-

attMiluni Li'MjiKt 1. Hil , i-l-K-Fi,; Si Iii aubria biii4li'ii^{ ti-

Brauw^^liw 1^ igoi liH<li \'n.\\»i.' Ä S'>hn l'i. j M,

Siemens iV Hal!>ke, A-t. 1 I c k t r 1 > > Ii Bali neu Hiilm
lutxi JulIU^ ili^f I . l'r. 10 M,

Verein deutscher Ingenieur«. M i l » h c i 1 u n 1; i 11 1
1 b c r K • 1

-

-.Lhunii&arbcitcn auidem Gebiete de« Inite-
n i <• u r VV c s e n e, Hcfl a. Berlin leot Jul. Sprincer. l'r, i M.

Vogel, I ,
i ir. 1 11 1 1 h r » b I) ' h it < i p 1n k 1 1 - 1 Ii 1. n 1* Ii <i t n •

i;i .*|iliii' Im l,iitl.u;tii viii .\ni,in;;tr und ! < irli.', -rhi iitfrn-,

If. IUI«) 9 -Vull. iStrliii iqwi. <.U5t. Silmitdt (vorm. Kob.
Oppenheim!

V. Willmann, I.„ Prof. .Xiifsahrn au« ilrm Gebiete der
BaMkonKtru k I i i> n K • I I m • :i I I "^lein», Imit; und
Steinvertwnil . FeilNWT nuiI riiUrtn, H<.I/kon>tini.li'Mitn nnil

Iii»-.: KllUvfHr .| ,\ntl. I )llrTIl^l:llll iixio. .\t::iil(l l'ri^-

: lri--:rr. i'r H M
Woipert, A. u. II. Wolpect. Um V c n 1 1 1 a 1 1 1» u. ilicoric und

Pmaia der Venlilalwn wmi HciatinK^ Bd. 3. 4. Aufl. Berlin

lyar- W. tt S. Koewenlhal. Pr. 15 M., (cb. tj M. —

Chronik.
Der aSjahrlge Bestand der k. k. Staat«gewerbe8chule in

Salzburg l-t am 16, Okt. d. J. dun-h < -ü li.Sil'r;rr-^f--er fcMli-'h

hl- ^ .1: 1

' 1 '
:

1 den
Die neue evangeliache Kirche In Obomik ^l'rov. l'oscn),

die nni I nit m Koi.ieiMafWände von i -nofMoU. nach den EntwOrfca
dr» Hrn. Ke^. Hmstr. A. Menkcn in Herlici errichtet wurde, ««t nm
:h <y>.' *i:..iliih I in-.-.'Wei'it iv'-i: ! l.i irrt Slilr drr Tn.!irlt!«<-h.-n

|.... Ss-i. iii,:..:l .k •:ii. hii! i:. 1...: d^u .

Zur Errichtung von Arbeiterwohnungen der kgl. bayer.
Staalsalsanbmhn-Varwnltang wird äaaiaae von 49aaaaa M.
(^orderL —

2tir BrrteMimc von neuen JustizgebSuden \ve:.tiii-ii vom
juatizpalaate und aiil dem GelAnde de» Zuelithau^cs m MQneheo
15t eine Summe vnn 4 laooco M. in das Budi;et cii>Kcsct/t. —

Die Einweihung der protestantischen ErlOserklrche In
Alunchen, des sei b--ten evaimolischcii Gotteshauncs innerhalb des
Buififriedins der Stadt, wuidc am 6. ' >k( volliogen Kirche und
l'laiTliauB, im i oiiiani'^ireni'.eti Stile iiauli dem tntwurf von Tlicod
Kjscli. [ I

'iTi- 'ft-r Ki.i' --lof'.'-f
,

V.in.-'i riif ri:i!f ris^.'lic
,
j^eniilth-

\0||.- I
.•l-)..

.irr \ Iii -.1 .' h«..l,i il:

Die Einweihung der St. Adalbert»kirche in der Sanderau
in WüntHirg, einea im rmnaniachen Stile erriehtcten Werke« ran
I'rof Ins. Sebmilt in NOrnberg, hat am 13. Okt. d. J. itatt-

^1 fnnrlirn

D.ns Kal»er-Wllhelm-Denkmal In Friedenau bei Berlin.
eine .irrbitektnniM lir tfutlii» lie BrunnenanhiKC, nach dem Lntwurl
il('< Hrn. Ke^.'Hiti>ti. Ludw. Dilini inil einer SuMBia VOM asaao M.
errii.i>ltt, \miiiI< am 18. Okt. d. J. enlluillt. -

Personal-Nachrichten.
Deutsches Reich. I'et }'u-tb»uinsp. Bnli. Oertel in I>ft^»el-

dor! i»t ' Po»lbrth. und <iet >Ur.-Mii»<-|i.-H«i!ilr. Frit/ /. Oj -

Bitb 11 M,ti< hinenbau Bctr -l>ii ernaiiiil

Bayern. Limuiul wod : die Itelr -Ing. M a !>a I u u e r bei d. Gen.-
Dir,, d e C i 1 i a in Regcn»burg, 0 1 1 n c r bei d. Gea^lNr., R i e g e 1

in MOnehea, Happin Aaehaffeiiburpr, Zinse ra e i s t e r in KOmbctc,
H e u b a i h iiiW (Iribui K, Salier in Mniitlieii, II a f; e r in InKoUtadt,
\V '1 b I 1 bei d t.eii - Dir , H a u ni 11 r t n e r in Ndriibf 11;, G c k e 1

in Wnubuic Kippel in \Vi nlen. ,S •: h I i« p ' I e m tgcr, W 0 11

-

- 1- h c r bei d. f.;eii.-l >ir ,
S c h m i d in Landabul, I- a n g iji lichleo-

'.I \n. 1; ) ~ c r I in Uanibei);. \ n(;t, Dantteher u. Itnselbeoil
bei i\ ( •eii.-DiryU U II d s d 11 r f e r in Weiden, SV 11 11 d e r in Kempten,
II über in tlAnrfacn, M 1 1 1 1' r und Uniilinrh bei d t:cn.-t)ir.,

S , h ^'i n b e r )f e r in kii>.i'tiliejiii , 1 1 1 < il r t r h in Weiden, Som-
mer e r in Wnr/burc. K i < i h c r liti il. tu 11. -Dir., Keiascr in

Aiipsbiirj; und P i: 1 z I in l<e>;eii^buiK /u I>ii .-.\*ae)istir<'ii; —
diu Ablb.-Iiig. Ks ei in Kentpleii, .M it n z tni d. ttm-Dii;,

l^bermeyerin Kempten, N e u ni a 11 ti in .N'dmbem ,
/eisiia

Wüi/buij;, / i Ii t K > « f in Knsenliciin. S t e k n e 1 in Nürul:<!t,

1 b I Ii e 1 in Miln' lieii, V l> r n d r a ti in I reuclitlinxen, Hcnsoll
u. A r u u 1 d io Müncboo, !S e b u 1 1 b c i s s in Noroberg , a i 1 e r

bei d. CeB.-l>ir., Weber in RMcnbam, Eberlc bei d. <3cn.-

Uir. und Kober in Baniberig lu Eiaenb -Avseisoren. —

Brief- and Fragekaatcc.
Fraicebeantw Urninge II »ai dem I. escrkceise.
Hm. K. In H. Zur .\idr«i;r i in No. 81 betrefl, die I rocken-

lei;nn(r (eiii-hter .\ re h i v r ilu m e in einer alten Hurp wird uns
jcc»chrieb«»; Da Kaliixtein oder Bruciistcininaoerwcrk (nM immer
feucht and namenllicb an den Nonia<H«n Mt vA, *«da»* sieh du-
Feachliekril tler Zimm^rlufl an den kalten Winden nirdrnrlilaKen
wird. • () mii^^I«' \ i.'r allern esne St liielit xe^i hadrn wcnlen, <lie

iiiiiiiei warm ist uwl daher keinen NiefUrr^chlai; ^cittattet. leh em-
pfilile l ine Verbleiidurn; n'it Kol k^teinplatlen nvm stark und fwar
.iUvi Waii llllii lieii , au. il der Feriilerlaibiin n Im ist nalnr-
lith aller feuehler Ful^ /u entlcincn und dic Wände iiiCi>sen luil

Kouk-köiben (jetroi knet werden. Uanu weiden die Keitk~ieia'

platten an^e^ct^t i/enieiilm<^rtell, und kann iiunmetir aul <lcn l'lattCD

mit ctwilhiilii hem Kalkmörtel pepiit/t werden Kb habe in soKhem
Kalle, wo ev ^i'.'li <oi:ar um neitln he und aiifsleiuende Fei>i:bti>;keit

bandelte, mit den Kui kt,i«inpla(len brüte LriiUiruit^ii gcuuKfal, die
Lull war iqiMer recht gut. Kmkateinplalten Mud lu faciicjwv eun
GrQntweiK tl Hertmann, Berlin N.W., Alt-Moabit 90. 1 qm kostet
^ertiK aiiüi-fct/l aii-<Nrld. Pul/ etwa 'j,6o 3,00 M. .-X. Na%«r.

/ur r r(M ken le u n c wiiri N'erblendune de» Kalksleinmaurr-
xvtrk> uiiUt Finle^'iirie einer I.ulli-.ohr.'irhirht rmplohleii. R«i der
Wald desMaleiiaU Mild iiie Oit...preise niaaMii;i'bend. Fall« Inden
Mauel ti nullt K:,tleiji:tiiii:keii auf^tei^t. lullt ;inrli ein bei warmem
Weitet auf^i brachtet tioiKlronüti^tiM (1 nni /i nientputz. .\ufstni;ende
Kl dfeur liti^'kett i*t dui;e^'( fi oiitie ^'lö-^-^cte Baiuirbeiten tna, litriii,;-

bi he Kiiibi ipk'Uul; eniei Isnlir^i hiebt iti der Muuer) ni* hl zu be-
seitit^en. — t

--

l> eiiipliehlt ferner Hr. Ai«ll. Serail in UerliM, ebenfalls <!ic

Verkleidtine der Winde unter Belas§une einer Lufiftcbicht. Ute
G. m. b. H. H M 11 b y e i c n e-Berlln, fohrt rsolehe I«n|irunsen, die einwhl.
I.u!t>rhi. I i III. hr n . hi al- s. ni fTat/ fiutn hnien, mit miti-m Krtol^e
aur* (elwa locorpii linier I i itiiiiL: des Urn. S. in einem Stall- uimI

einem KiicdliofogebauiJe der ticriinci Garnison ati<^cULbrlj. llr.

Aieli, Manch in Kheiofeklen i. B., empfiehlt unter Hinweis auf die»
ftelbe Frai:«' beantwnnane in No. 60 die .Xnwrndnni; von Knuiachtik-
Ii im null K.iuls- IrukbritN 1

InbaHi Htriimsiuni «ind Heilauataitro i^elduiMi. — Miilbelluana saa
Vcrciam, — Vermlirliilr«.— Tadienccbau, — PieiilicwBltingeu,^ BSebB*
iduni. — Perwail-XaehtMiiaa, — BrM- «nd Fragakaalra.

Vari^d« D««^' Biaialaaäc. G. b. H» B«ri^ Ftr dta RadaMaä
varainwaftl. Albert Mafnann.lBarlfat. Dvaek «no Wilk Cnvm, BMln.
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KUTSCHE
XXXV. JAHR-
*BERLIN%

AUZEITUNG.
GANG. * * NO: 88. *
DEN 2. NOV. igoi. -Jf

Die Wiederherstellung des Bremer Domes.
Von Dr. K. S c h a c f c r in Bremen.

(Ilieraa rinc Bildbeilage uud die Abbildaaien S. 544 uod J4S.I

lach beinahe i4jahriger Rauthati^^keit ward
am 22. September d. J. die Vollendung tles

clirwflrdigsten und stattlichsten unter den
1 laudenkmälern Bremens, des Domes, durch
einen festlichen Einweihungsakt gefeiert.

Ebenso sehr als ein seltenes Denkmal opferwilligen

Gemeinsinncs seiner Bürgerschaft, die in dieser Spanne
Zeit nicht weniger als 3 Mill. M. fOr den Bau und die

Ausschmückung ihrer Domkirche ohne Staatshilfe und
ohne Lotterie aufzubringen vermochte, wie als eines

der glücklichsten Beispiele vcrständnissvoUer Wieder-
herstellung grossen Stiles, verdient dieses Ereigniss ge-

würdigt zu werden.
Bremen stand nur einmal dank der genialen

Persönlichkeit Lüders von Bentheim — mit in erster

Reihe unter den KunststAtten Deutschlands, zurzeit der
letzten Blüthe der Renai-ssance; im übrigen spielten

sich die grossen Ereignisse der Kunstgeschichte, die

umgestaltenden Fortschritte sowohl wie die höchsten
Kraftleistungen, nicht auf diesem entlegenen Schau-
plätze, sondern im Herzen des Reiches und am Rheine
ab. Weder im romanischen Quaderbau, noch im
gothischen Ziegelbau hat Bremen als Mittelpunkt einer

Bauschule, als tonangebende, technisch und künst-

lerisch selbständige Bauhütte eine Rolle gespielt: die

Kunst lebte hier von den Anregungen — oft auch
blos von den Schablonen — die anderswo gewachsen,
auf ihrer Wanderung bis zur Unterweser schon merk-
lich verflachten und kraftlos wurden. Was also durch
die Wiederherstellung in ein glänzenderes neues Ge-
wand gcfasst werden sollte, war nicht ein kunstgc-

schichtTiches Denkmal ersten Ranges, dessen Werth
und architektonische Eigenart so hoch zu schätzen
war, dass eine Wiederherstellung überhaupt nur er-

halten und nicht auch hätte andern und hinzu-
fügen dürfen. Hatte doch seit dem 11. Jahrhundert
bis auf die Neuzeit kaum ein Geschlecht versäumt, in

Bau und Ausschmückung etwas von seinem eigenen
Geschmack hinzuzufügen.

Von der ältesten, 1043 anstelle des alten Holz-

baueij errichteten Basilika, wie sie Bischof Bezeün be-

gann und der grosse energische Adalbert nach der
Höhe und nach der Westfront hin fortsetztCj sind die

ganze Grundrissanlage, doppelchörig mit zwei Krypten
und geradem Chorschluss, die ungegliederten quadra-
tischen Pfeiler und Arkatlen des Mittelschiffes und
Stücke der Aussenmauern noch vorhanden. Reste der
Bauthätigkcit Bischof Limars waren die Westfassade
und der Unterbau der beiden ThOrme, die sie flan-

kiren; ein Quaderbau von drcischiffiger Anlage mit

flacher Holzbalkendecke war das Ziel dieser Bau-
periode. Gegen Mitte des 13. Jahrhunderts erfolgte

alsdann die erste Umgestaltung, die Einwölbung der
durch Feuerschäden heimgesuchten Kirche; mit den
schweren, manchmal absonderlich komplizirten Ge-
wölben des südlichen Seitenschiffes wurde begonnen,
leichter und sicherer folgten die weiter gespannten
Joche in Chor und Mittelschiff, in der Profilirang und
der gelegentlichen Anwendung des Sechskappen-Ge-
wölbes schon deutlich gothisircnden Einfluss ver-

rathund. Den Pfeilern wurtlen als Träger der Gurt-
högen und Rippen gleichzeitig Säulendienste mit
Knospenkapitell und Kckblattbasis vorgelegt.

Die Westfront des Domes, die um 1200 erst die

unteren Thurmgeschosse bcsass, wurde seit 1250 aus-

gebaut; zunächst ward der skulpturengeschinOckte
Giebel errichtet; um die Mitte des 14. Jahrhunderts
vollendete maii den Nurdthurm. Im 15. Jahrhundert
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wurden die Aui^bcnwaatlc der Scittiistjluilt: durch
k.ipi Iii iiai Um Ausbauten durchbrochen, und nach
einem grossen Urande 1522 wurde das nördliche Neben-
schiff um die eigene Urcitc erweitert und zu einer Halle

von der Höbe des Mittelschiffes ausgebaut; ein zier-

lich versrhliingcnes Nit/gcwölbe 8cluie*st es ab.

In der Folgezeit haben mehrfache Unglücksfälle

den Dom betroffen: 1638 stürzte der Sodthurm ein;

darauf brannte in der Mitte des 17. Jahrhunderts die

Spitze des Nordthurmes ab, der später dann eine
w&lsehe Haube als ßekröimng erhielt, und bd der-
selben Gelegenheit ging das Dach der Kirche in

Flammen auf. Nimm: man hinzu, dass die W;t'-;ium

des Innenraumes duicli zuci zwischen tlic Arkaden
eingebaute hölzerne Emporen, (Iii- [ iktnri n, /( rst-ni

und dir Bc-malunKsrestc aus de» \,t rschiedensten
Kpni b.i [1 ^ M;ttt;lalti rs durch Kalkanstrich verdeckt

wurden, so können diese Angaben schon zur Ge-
nüge zeigen, dass dem 19. Jahrhundert der Bremer
Dom mehr Ruine als Kunstwerk erschien, ein reiner

Nutzbau, von dem Niemand mehr kOnstleriBche Eigen-
schaften verlangte.

Die Wiederherstellung, für die naturgemass weder
eine allgemeine n^onale Begeisterung noch grosse
Zuwendunfen aus öffentlichen Mitteln zu erwarten
waren, b^uin mit da» X887 erlasseneo Prci<>aus-

schrdben, dessen ausnahmsweise fruchtbares Ergeb-
niss auch in diesen Blattern (1888 S. 273, 305, 529)
besprochen wurde. Mit den bis dahin gesamuiclten
Mitteln Vi. II (kx)OOO M. sollte die di rh. r'<I. llun^;

iler Ausscnarciiitektur, natnonüich dei \\'< --t- ,i;ui .Nuid-

front, unter möglichster Sclmnuni,' du-, altt ii Bestandes
bewerkstelligt werden. Schaler, Sclunit.:. Klingenberg
und der inzwischen verstorbene Bun^nicr^trdt wurden
unter di nKonkurrircnden mit besonderer Anerkennung
penannt; dem kgl. Kreisbauinsp. Salzmann, damals
in Maiienwerder, erkannte man df n I Preis zu und
Obertrujf ihm das Amt eines Dunibaumeirters; t888
begann er den Ausbau der Westfront, die sammt den
Thürmen 1893 vollendet wurde. Salzmann besass die

Tugenden da geboienea Restaurators: vorsichtig und
bescheiden unterdrtlckte er .das freie Schaffen und
bildete seine Architektur unter .strengster Wahrung aller

vorhandenen Reste, mit tlem Studium alter Abbildun-
gen, durch l'lus^i' \'< rliir-diing alter Motive (vgl. seine

Kathsapotlivki: am Markti: und dabei liatte er das Glück,
auch \u\ (inissi.'ii, in ( '.csniiirrncntwurf der Fassade,
eini-n ungi iiu i:i srhir ktcn Wurf zu thun.

In aussen inlcüUirli wohllautender Harmonie klingen
die drei Theile der Front, die giebeibekrönte Mittel-

wand und das Thurmpaar zusammen, allmählich her-

auswachsend aus der geschlossenen Masse des Unter-

baues, dessen klüftigen .Ali-chlusi die wiedtrhcrge-
stellle dui eldaufendc Zwei i;i;a'.lerie bildet (s. Abbildg.j.

Der llauptvorzug von Salzmanns Architektur liegt aber
erst in der ebenmassig ruhigen, nach oIh n allmählich

schlankerund offener werdenden Gliederung der IhOrmc.
Die vielgestaltigeren, weniger starren Formen der spat-

romanischen Fenstergruppirung kamen ihm dazu glück-

lich an die Hand; vom Giebel des Mittelschiffes lässt

er sie hier wiederkehren. Ganz ruhig und ohne die

oft so gefährliche FOlle von guten Einfiülen behandelt
er schliesslich auch die Tburmhebne, die sich acht-

seitig in Backstein gemauert und mit Kupfer gedeckt
in mässig gedrungener Umrisslinie Ober den Giebeln
der vier Seitenwändc als Rombendachcr erheben. Und
W' T niüelitc — wo CS sich elien uni .\ijfgaben der
Wicderhcihtollung handelt — sein I.ali iliev, r zu völliger

Einheit verwaehsenen .Arehitektur dev!ial!:i einschränken

,

weil er die Vorbilder in Andernach, Köln und Limburtf
kennt, die Salzmann offenbar vorschwebten?

Wenn der zweite Theil der Aufgabe, die Wieder-
herstelluDg der Nordfront, die 1892 in Angriff ge-
nommen WUVd^ weniger glücklich gelang, so trug:

das Bauwerk die Ursache der reizlosen, der Masscn-

Sruppinmg gaiu entbehrenden Wirkuiu; seit Jahr-
underten'sdion in sich. Schon das ueberdnaoder

von niedrigem Sdtenscbiff imd hohem Mittelschiff mit
gt^trr-nnten Dächern wlre hier Gliederung genug ge-
wesen. Statt dessen hatte der Umbau von 1523 die

Ausscninauer bis zur Mittelschiff-Höhc aufgeführt und
das L;a:i/i unter ein niedriges Da' h i;e/i )i;i n. Df/i

I i innen dieser Spaigothik im Maas^iu et k der unschön
anL,'! ordneten z«ei Feiiv.i 1 1 t ihi u. dei Behandlung der
Strebepfeiler fehlt das Lineif^'M he, Markante; sie sind
flau und eintönig, Salzjn.irm that sein Möglichstes,

indem er eine Maasswcrk-Balustradc auf's Kranzgesims
setzte, dazu dem einen breiten Joch über der BrautlhOr

einen Giebelabschluss und das reich skulpirte Portal

gab, die Strebepfeiler lebendiger durchbildete und
oben hobsch endigen Uess. Den krAftigstea Schmuck fQr

die Umrisslinie der Langseite sollte aber der niedriGc

ViertKustlninn werden, eine NcuschOpftmg Salzmanns
ohneaOeAnhaltspunkte, aber von glOcklicberAnpassung
an die vorhandenen Bauformen. 1895 wurde mit seiner

Ausführung begonnen, .Selbst in so geringen Ab-
messungen wäre st'in (ieWK liI d' i; ,ilten \'ieruuu^-

pfeilern gefälulieli i^evMudn; :
diese ii-.u^sicii dchhalii

eri'.euert werden, l'm tneht am Ii (iuvtbögen, Gewölbe
und Dach beseitigen zu müssen, unterfing man die

alten Vierungspfcilcr-Kapitelle durch eine sorgfältig

ausgedachte umständliche Eisenkonstruktion, innerhalb
deren eiie neuen Vierungspfeilcr aus kräftigem Quader-
werk aufgeführt werden konnten. Aus dem Quadrat

D«r swiltBTBg fOrDaalcinalpflege inPraibiirK LBr.
am 33. September 1901.

tSchitiii*,

)

ar die Thcilnchmer der General -Versammlung war

I

im MOnsierbau-Uureau, Mansterplaiz 35, eine hoch-
' interessante .\usstclluni; vcranstalict. .SicDoi .Aquarell-

Aufnahmen von dem architcktoni.schen und bildnerischen
.Schmuck derMüiistervorhalle vor deren Wiederherstellung,
auf einer grossen Anzahl vnn Blättern von Hrn. Prof Fr
Gcigcs-Freiburg i.Br . e.n -rltcm--. He -nii. ' mLileiullei lielifji

Polyehromie konnte hier mu Müsse betrachtet und studirt

wei*dcn. Gcigcs führte ferner die frtihcrc Gcwölbcmalcrei,
wie SIC vor den jet7i?<>n, von ihm gemalten „Acht Selig-

keiten" boiianden h.n, \ eii-.\,ii:en. Sic stellen in li-ljcies\ oller,

fluttet Behandlung die H\ angclistcn, Kirchc:u ätei und
Engel mit Leidenswerfczeogen dar. Ferner sahen wir eine
Reue zeichnerischer Aufnahmen von Glasmalereien des
Iftttster* in naiQrlidier GrOase, zunifacil entnommen aus
dem ersten Theil des in der FeiMcbrift des Breisgau-
Veieitis .Schauinsland* erschienenen Aubatzes ,Der alte
Fcnstcrschmuck des Freibnrger Monsters* von Pr Ceiges.
Einen prAchiigen Eindruck machten auch die natureetrcucn
Kachbildun|;en der aus dem 16. Jahrhundert erhaltenen
Glasmalereien, so die Fenster der sogen. K.e ei (...pelle.

Zeichnerische und pholugraphischc Aufnaiimen \ cran-
acbaulicbten Einzelheiten des Monsters, wie die P\Tamide,
deren oberster Theil durch zshireiche eiserne Verklarame-

rungen vor dem Verfall geschützt ist; die Pyramide »oll

in nicht ferner Zeil bis auf is» abgetragen und neu er*

richtet werden. Ein grosses Bbitt Ohrte de» von Arch.
Fr. Kempf gezeieihneten Grundriss des Mflnitcrs vor .Xugcn.
Ferner hatte das MAnsterbau-Bureau einige Glps-Modeilo
von architektonischen Einzelheiten des Baues ausgestellt,

.sowie auch das hölzerne Modell der Pyramide,
Am aj. Sept, fand unter der Führung der Hrn. Prof.

Bauinuarien. Geices, KAnstle, Sutter, Ceisll. Rath
.Schober und .\rcmlekt Kempf eine Beaiehligung des
Mnn^ip'N -ia;(

I:i einer .\n:^]/raehc des Hm. Uh Hrcmsir, Dr Win-
tcrer bei der Lroitnung der General- Versammlun,^ de*-

Gesammtvereins am a4. Sept. führte Redner aus:
Tief wurzele im Herzen des Volkes der Wunsch, euicn

Blick hinter jene gcheimnissvollc Wand zu werfen, welche
uns von der Vergangenheit trenne, und so gleichsam in

eine gewisse geistige Verbindung mit jenen zu treten,

welche vor uns gelebt, insbesondere niit Jenen, die in

der gleichen Lebensluft wie wir den Kampf des Lebens
gekämpft haben. So tief sitze dieüer Wun&ch, dass er,

wie bekamu, die Menschen schon oft zu Verimingen ge^
teilet hsbe. Und doch biete eme erweherte Gesdikhl»
forschung alles, was dieser an und fOr sich berechtigte
Wunsch verlangen kOnne. Js, wenn es nicht zu gewagt
wäre, möchte er sagen, der höchste und vollkommenste
Spiritist ist der Historiker. Er zitire uns gleich-^am die
Geister der Verstorbenen; die grossen Gestalten der Ge-
schichte lasse er vor uns auftreten, riehte Frag^ an sie,
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ins Achleck flbergdiend, erljebt ach nun, 1899 voll-

endet, der Vicrungsthurm Ober diesen Stützen in

einem Geschoss, geziert mit einer Blendgallcrie von
Zwercsäulen.

Nach Salzinann's 1897 erfolgtem T >dc huiu- man
von der 1 hcn vollondt tLn Wiederherstellung des Schlcs-

wigcr Domes di n kOniq'!. l.andhaninspeljtor E. Ehr-
hardt zur Foi l>i;t/un^^ \V( rl-.rs bi rulrii In

Durchführung der iiiauttiiilr, des Vierungsthurmcs
und namentlieh der giocklich gestalteten Nordfront
des Querschiffes fügte dieser den Salzmann'schm Ent-

worfen mit Geschick Eigenes hinzu und schritt als

dann zur Arbeit der letzten zwei Jahre, der Wieder-
herstellung tles Inneren'). Seit der Mitte der 80er
J«bre waren als Stifuiogen «üueloerFanUien cum Reihe
vott Glosmalerieien von Zettler» fiouehi und Meyer
in HOnchen als erste Versuche zur AussdimOckung
des Dominneren entstanden: noch standen die der
I'laumwirkuiig liöi-list srIiSd'irlicn, in d<;n Eiti/i-lliciti-n

ihres Holzwt i kov und <K r Mali-u i wciihloscii I.ckturcn-

einlMU'ci; zw i^i hr n il^n Ai k.idmplcilrm. Su- urul <it i

Kjdkanslricli des Inneren iiuisstcn beseitigt weiiit'n. In
Pi ()f. S idi a -I l;inno\ tr ward lur ilie Au^iiialung des
InuL r< n die gceignetbte und erfahrenste Kral t gcwunncn.
Da nur an einigen Stellen der Architektur der alle

granlpramii l'onaquadcT noch unbeschädigt zutage
lag, iiuivsti im librigen durch eine diesem ähnlich ge-
haltene Quailer- Musterung auf dem Putzgrtuid der
Grundton des Ganzen einheitlich durchgeführt werden.
Davon heben sich nach altem Vorbild die gliedern'
den Architdtturthdle, namentlich die Pfeilerdienste
farbig ab.

Die sehr schadhaften, von Ehrhardt wederhergc-
stellten Gewölbe crliichen in den Kappen zerstreute
Rosetten in schwaiz, aul dea Rippen schichtweise
bunte Musterung. Einige Vergoldung an den Kapit< llen

und sehr sparsames Ornament, nanientürli ein bieites

Flei l!iljar.<l ;n den l.ailningen der Ail.ader.lief^e;!, ver-

vollständigen die sehr einfache, sehr sachgcmässe
Färbung, die im einzelnen echt, iniganzen alarr doch
harmonisch auf unser modernes Farbencnipfinden ge-
stimmt erscheint Gelegenflieh wird eine Wandmuste-
ning in reicheren Fotmen und in dunkelen Tönen
angewandt, um z. H. den Kleinarchitekturen der alten

Renaissance-Epitaphien den wirkungsvollsten Hinter-
grund zu geben. Reste von alter Malenei blieben, wo sie

bildartigen Charakters sind, inder neuenUmgebung ein-

fach stehen. Die ornamentalen Reste, z. 6. in den Kappen

Nadidetn wir >n tlicxor Su-Ilv im Jahrii^ani; 1900 aclioi) die
t>ci4]ci> Hauptfruiilcii und <lut Braulportal wii dergeKt bcu liabco,

lasicii wir Iült nochmaU di«; Vonlerauiaicht, »uwic Aufiiiduacu aus
(iciu luncrcsi {al|[i;n und vcrwt'i^cn auf No. 79 )cnci Jahrganges.

des zierUcbcn NeltgewOlbes In der nördlichen Seiten'
schiffhalle, wurden zum Motiv genommen für die neue
Malerei. Reicher ist In seiner dunkeln Tönung und
liesoiulers im GeuOllie nur i.lcr Chor L,'ehalten, auch
ei uline :ieni Iii in,: Zuthateii mit guldeiicm Ranken-
Ornament auf hlauein (iiuiide Der in feinkörnigem
Kalkstein ausgefüliite Altar /eit^t um die drei Gold-
inosaikfcldcr seines niedrigen Auibavies sp.itromani-

sches Rcliefomanient; er ist ebenso wie die Zwerg-
gallerie, die als Chorschrankc den erhöhten Thcil
von Chor und Vierung abschliesst, ein anspruchloses,
vcrständniss,\ r H gezeichnetes Werk Ehrhardts. Die
drei Nischen der Chorwand über dem Altar wird
s|>aicr Prof. Scbapcr mit einer Abendmabts-Darstellung
Schmackens

Zur Vollendung der feierlich warmen Stimmunc^
des Raoraea wurden endlich im Laufe der letzten drei

Jahre nach zusammenhangendem Programme auch
die Oberfenster iles Mittelschiffes, die beiden i;rnsscn

Fenster in den Fronten des Querschiffes und dit; untere

Fiinsterreihe der Nordseitc mit Glasmalereien versehen.

Iheüs war es Prof Linnemann, der hier aus einem
fein r>U'.L;ep?r,;L;ti n S'iltjcffihle mit seinen IcuchtendLU
alten Farben in seiner Art Vorzflglichcs zu leisten

Gelegenheit fand, theils hat man, der Lichtzululir Rech-
nung tragend, hellere und in der Zeichnung moderner
gehaltene Fenster eingefügt, die 1 Lauterbach in

Hannover mit seiner licbenswQrdigcn gefälligen, an
englische Vorbilder erinnernden Auffassung des Figür-

lichen ausfahrte. Das Bedeutendste an kanstlerischer
Eigenart, im besten Sinne stilvoll in der geschickten
Verwendung der BleinShte, markig und gross in der
Zeichnung und ohne mittelalterlichen Eindruck durch
äUSseiür he Effekte 7M siii hen, sind die letzten b<'iilen

Fenster von Jo.s. Huher-Müiu lien iS 5441, der sich

hier zum ersten Male mit Aufgaben der (ilasmalerei

befasst. Schade, dass da^ Hedili fniss nach Licht den
Kflnstler verhinderte, die karhenwirkung bls ZU der
gleichen wucbtigcis Energie zu steigern

Reicher und harmonischer wohl, als iiir. ic zuvor
ein Geschlecht gesehen, ist so der Bremer L>oin wieder-
erstanden; Architektur und Kunstliandwcrk haben an
ihm schone und grosse Aufgaben gefunden und auch
die Geschichte des Bauwerkes ist durch die Funde
wahrend derWiederherstellung in wesentlichen Punkten
geklflrt worden. Und das lebende Geschlecht der
Borger Bremens, allen voran der Kaufmann Franz
Schatte, dem der Senat in diesen Tagen for seine
Verdienste die selten verliehene goldene Medaille Dber-

reichtc, haben sich in detu opferwilligen Gemeiusiun
der altc;i Hansestadt mit diesemWerk ein ehrenvolles
Denkmal gesetzt

nehme ihre Antworten, I.clircn und Ermahnungen ent-

gegen — und alles die.s im hellsten Sonnenlicht und mit
pinrr Wirkun!?, die immer eine erhebende und erfrischende
i,L t'.dnnt wenlen dürfe. Zwar sei viellelchl unser Volk in

seiner ouvn-. tren'.üdi^'.rhwrren AtiffH^itni? der Da«em«'-
frage geiicii.;!. imter rrcveluiihte soviel al- Lculcusj^e^eliiul'.le

der Mcnsehheil zu vcrMchcii, »bcr die Oochichie iiiit;:in/en

genommen scheine diese pessimistische Auffassu-i;; luelu

zu rcchtfcrtiacn , im Gegcnthcil, wo immrr m.iii esiicn

I der ( ii-i hichie hcMUsgreife und nui der (.e^eriwart
vergleiche, müsse dieser Vergleich inii einciu Glückwunsch
an die Gegenwart schlicsscn. denn ,wir sind gewaltig
vorwftns geschritten, wir schreiten noch vor und wir
werden noch viel grossere Fonachritte erzielen*, — das
sei doch die frohe Botschaft, welche die Ceschichirforsdiung
uns biete und er möchte daher unsere GAste als die Ver-
treter einer frühen Wissenschaft begrOssen dOrfen. Dass
neben dem Allgemeinen Gcschichts- und Allerihumsvercin
auch der.Spezialverein für römisch-germanische Erforschung
Saddeuischlaads hier tage, habe allgemein erfreut, insbc-
sondcr« da auch die keltische PeruMle einbesogea wor-
den sei.

Denn wir Bewohner des Obcrriiruis und de^.Sehwar/-
waldes vcrges.«en nie, dass maneliu: 1 rtipden keiu chen
Blutes in unseren Adern fües.st ued wir diirlen un- dieser

Verwandschaft auch nicht sch.iinen; denn dieses unjssc

und fleissi^e' Volk habe doch m 'icr 1 iauut-uelie uusere
Gegend urbar gemacht — ein Geschäft, dem ja unsere
deiMachcn Voreltem -

—

I. November 1901.

etwas zurQckhaltenden Grundsätzen gegenOber gestan-

den häucn.
Eine schöne Urknndp hshe Hip^pii Volk uns in dm zahl-

reichen Flur-, Flu---. i'eiL;- und aii lereu Namen iiiiucr-

Isssen, welche heuie no( h liei mi'-ei <!in Landvolk geschric-
lien und ungesctu letien t i-ln Ii t;csprocfieQ werden und
gewiss auch der liis'.Dr.sehen Forschung noch manche
iiiieres*rui;r l'er-|jrkiiv<' darbieten. Was sons! .lu- icuer

altersgrauen IVriMde m austier Gegend noch voiliAiideu

sei, bedecke .illeniuigs ein dichter Schleier. Die Stadt
Freiburg werde at>er eine Ehre bincinsctzcn, kräftig mit-

zuhelfen, diesen Schleier zu loften imd was noch erhalten
ist, ans Tageslicht zu ziehen.

Die Herren von der DenlnDalpOess bitten in Freibivg
eine Stadt betreten, in welcher t>ber Erhahung von Denk-
mälern der Vergangenheit schon viel gesprochen und ge-

stritten worden sei. AIhnahiich haben aber doch mensch-
liche Pietät und historischer Sinn emeii stillschweigenden
Vertrag dahin abgeschlossen, das> kanfng nur solche Denk-
mäler beseitigt werden sollen, welche sich mit dem Geist

und den Interessen der (Jcgenwart absolut nicht mehr
vereinbaren !a<ssen Erfreulichcrwci-ip 7.p'v^<t sich aber gc-

wi.hnludi, da-- liei «^utein Willen die Keideruiigen der
Gegenwart mit di lu-n der \'rr!jrin;;e:ik.' it -ich wohl ver-

einbaren lassen. 1 'le Lebiii.L; der I ieiikm.epllcgcr. bald
im NnrH. bald im .-^lul zu ia..;e-n, werbe mAchiig für die-

[;uie Mielie urul .lueh in un-crer Stadt werde die Ein-
wirkung eine iiacJihaltige seui. —
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Zur Wiederherstellung des Heidelberger Schlosses.

[jach der baldigen Vollendone der Wiederherstellungs-
Arbeitenam Friedriclisbau de«. lleidelberBcr Schlosses
ist die Fraije der Wiederherstellung der oSrigcn Theilc

wieder aktuell geworden. Ueber die Fortführuiie derWieder-
herstellungsarbeileti trat, wie die badischen Hlättcr berich-
ten, am 15. Okt. in Heidelberg unter dem Vorsitz des
Fin.-Ministers Buchenberger eine Konferenz zusammen,
welcher als sachverstandige Mitglieder die Um. Geh. Ob •

Brth. Flofmann - Oarmstadt, Pro(, von Seidl-Manchen,
Reg.- u. Brth.

Tornow - Metz,
Ob.-Bnh. Kir-
cher, Ob.-Brtli.

Prof. Schaf cr-
Karlsruhe.Arch.
Seitz - Heidel-
berg, ferner die

Professoren Gh.
Hfrth. Dr. Zan-
gemeister in

Heidelberg, als

Vertreter des
Schlos.s Vereins,

Geh. Hfrth. Dr.
Thodc -Heidel-
berg und Dr. v.

Oechelhanscr
in Karlsruhe an-
gehörten. Der-
selben latfen die
von Ob.-Baurth.
Prof. Schäfer
aasgearbeiteten
Plane für die

Wederherstell-
ung des Otto-
Heinrichs- u.

des gläsernen
Saalbaues zur
ißcgntachtung
vor. Aus den
Verhandlungen
mag vorläufig

hervorgehoben
sein, aaas der
von jeher vor-
handen gewe-
sene (jegensatz
zwischen den
Freunden Fund
den Gegnern

einer Wieder-
herstellung des

I leidelberger
Schlosses auch
auf dieser Kon-
ferenz, und zwar
mit besonderer
Bezugnahmeauf
den edelsten und
erhaltenswerthc-
sten Theil des
Schlosses, den
Ülto-Heinrichs-
Ban, in unvcr-
minderterStarke
zutage trat. Ein
Thcil der beru-
fenen .Sachver-
ständigen sprach
sich aus techni-

.schen Gründen
für eine Fort-

ftlhrung der Ar-
beilen, welche
bekanntlich vor
vier Jahren am
Friecfrichsbau begoimen haben und fftr diesen Theil des
Schlosses nahezu beendet sind, in sehr bestimmter Weise
aus, weil namenthch die Ruine des Otto-Heinrichs Baues
ohiie ein schützendes Dach und einen wenigstens theil-

wei.ien Innenausbau auf die Dauer in ihrem Bestände
nicht zu erhalten sei. Von anderer .Seite wurde die tech-
nische Nothwcndigkcit einer derart weitgehenden Wieder-
herstellung in Abrede testcUt und einer solchen auch aus
ästhetischen und kunsinistorischen Gründen widcrrathcn.
Die Schäfer'schen Plane selber, welche auf eine Wieder
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herstellang der ursprünglichen Doppetgiebel an der Ost-

und Westfassade des Oiio-Heinrichs-Baues abzielen, wur-
den übrigens auch von solchen Mitgliedern der Konferenz,
welche grundsätzlich auf dem Boden der Sc.hlossbau-Sach-

verständigcn-Konfereiiz vom Jahre 1891 standen, d. h. jede
irgend weitergehende Veränderung des jetzigen Fassaden-
bildes des Oito Hoinrichs- Baues ablehnen, für den Fall

einer Wiederherstellung dieses Schlosstheiles als eine an
sich im Wesentlichen einwandfreie l.

Feiuiter aiu ilem Dome von Jo». Httber in MOikIicOi

Miltclittück. ücr Brattung der Urgclcmporc. Karl der Groisc und Willehad mit itcm Kirrhrnmodcll.

Die Wiederherstellung des Bremer Domes.

sung angesehen.
Auch gegen die
Wiederherstell-
ung des släser-

ncn Saalbaues

,

in dem nach der
.•\bsicht des Fi-

nanz - Ministeri-

ums und im Ein-
verstfindniss mit
der Stadt Hei-
delberg die der-
selben gehöri-
gen wcrthvoUen
Sammlungen

von .Sihloss-AI-

terthömcrn un-
tergcbrachtwer-
den Süllen, wur-
de von einigen
Mitgliedern der
Konferenz Wi-
der.-ipruch erho-
ben, diese Wie-
derherstellung
von der Mehr-
zahl der Konfe-
renz - Mit^icder
aber theils sU
unbedenklich,

tlieils als gerade-
zu wOnschens-
werth bezeich-
net. Die Kon-
ferenz gab ihren
MitgliedcmaooJb
vollkommen«

< ielegeuheit,von
dem .Stande der
Arbeiten amund
im Friedrichs-

bau Hinsicht zu
nehmen, wobei
>lie schöne imd

erfolgreiche

Durchführung
dieser schwien-
genAufgabe.der
sich seit Jahren
Ob. Brth. Prof.

Schaf er im
Auftrage der

grossh. Regie-
rung mit grosser
I lingabeandBe-
rtifsfreudigkeit

unterzieht, viele

Worte der An-
i'i kennutig fand.

Soweit die vor-
läufigen Berich-
te der badischen
Tagesblatter.

Um Ober die

Verhandlungen
ein zuverlaissi-

ges Bild sich

machen zu kAn-
ausfohrliche Protokollnen, würde es nAthig sein, das

über die Konferenz abzuwarten, das, wie man hoffen darf,

bald der Oeffcntlichkcit zugänglich gemacht wird, wenn
es inzwischen nicht schon geschehen ist. Aber auch ohne
das Protokoll können wir es heute schon aus.sprechen,
dass die Partei der Ruinenromantiker, deren Bestrebungen
noch im Anfange der neunziger Jahre des verflossenen
Jahrhunderts eine zweifellose Berechtigung hatte, durch
die ganz ausgezeichneten Wiederherstellungs -Arbei-
ten .Schäfers ein starkes Gegengewicht nach der arehi-
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tektonischen Seile hin erhahen hai. Denn es onier-
liegt doch kcincnt Zweifel, dass eine mit mögiichsicr
Vollendung darchgcführte Wiederherstellung des
Heidelberger Schlosses in den Theilen, welche für
eine solche l'ntcrnchraung überhaupt noch genü-
gende Anhaltspunkte bieten, aus den Ruinen ein un-
gleich reicheres Bild wiedererstehen lassen würde,
als das Schloss in seinem Verfall es darzubieten
vermag! Und bei einer solchen möglichst voll-

slAndigcn Wiederherstellung brauchte die Garten-
kunst keineswegs eine in den Hintergrund tretende
Rolle zu spielen, es wäre vielmehr zur malerischen
Abrundung des Hildes ihre Mitwirkung in den
durch deu Architekten zu ziehenden Grenzen
dringend erwünscht. Vielleicht geht man auch nicht

fehl, den früheren Widerstand gegen Wiederher-
stellungen im Allgemeinen und gegen das Heidel-
berger Schloss im Besonderen zu einem nicht ge-
ringen Theile auf die thatsachlich feststellbare man-
gelhafte frühere Kenntniss der alten Denkmäler und
auf die hierdurch bereits begangenen Sünden zu-

rückzuführen. Doch die Wandlungen in dieser Be-
ziehung sind grosse; die fonnalc und psychische
Vertiefung in dem Studium der alten Denkmäler
hat solche Fortschriite gemacht, dass wenn die
geeigneten Persönlichkeiten gefunden werden, die

Baukunst sich unbedenklich an die grössien Auf-
gaben wagen kann. Und eine solche Persönlich-
keit von starkem Gepräge ist Karl Schäfer, der
Wiederhersieller des Friedrichsbaues. H. —

Ueber einige Grundsätze, welche beim
Entwerfen von Baggermaschinen zu be-

achten sind.

Von L. Urconcckc in \S'ilhclinsliavcii.

Iie Baggermaschinen sind ausserordenthch
starken Beanspruchungen ausgesetzt; es
dürfte daher von Nutzen sein, auf einige Ge-

sichtspunkte hinzuweisen, welche beim Entwerfen
derselben zu beachten sind, denen aber, wie neuere
Ausführungen zeigen, immer noch nicht genügende
Aufmerksamkeit zugewendet wird.

1. Betrachten wir zunächst die ältere Form
der Eimerbagger, so zeigen die holländischen .Aus-

führungen meistcntheiU eine Anordnung, die in

Deutschland, soweit mir bekannt, keine Nachahmung
gefunden hat, trotzdem ich dieselbe für sehr zweck-
mässig halte. Ich meine die Anordnung der Eimer-
leitern. Die holländischen Bagger zeigen meistens
die Ausführung nach Abbildg. i, d. h. die Eimer-
leiter ist verstellbar. Das obere Lager derselben
kann in beliebiger Höhe des dreieckigen Bockes,
welcher den oberen Turas trägt, festgeschraubt
werden. Die deutschen Bagger dagegen sind so
ansgeftthrt, dass die Eimerleiier mit dem oberen
Ende unmittelbar um die Turaswclle drehbar be-
festigt, oder, wie Abbildg. 3 zeigt, wenigstens sehr
nahe an derselben gelagert ist.

Der llauptvortheil der holländischen Ausfüh-
rung liegt nun nicht etwa in der Möglichkeit, die
Eimerleiter je nach der Tiefe verschieden tief ein-

stellen zu können, sondern vielmehr darin, dass
das gezogene Trum der Eimerkette bei dieser An-
ordnung durchhängt, sodass, wenn beim Baggern
ein Hinderniss getroffen wird, die Kette sicli ge-
rade ziehL Dadurch wird der Stoss, den das Hinder-
niss veranlasst, zu einem elastischen und zwar schon
sofort in der Eimerkette selbst. Bei der deutschen
Bauart dagegen kann die Kette nicht nachgeben,
der Stoss ist unelastisch und die Beanspruchung
der von demselben getroffenen Theile eine we-
sentlich grössere.

Wenn man nun auch in Getriebe Rcibungs-
Kuppelongen einschaltet, oder die Turaswelle
elastisch lagert, so ist bei der deutschen Ausfüh-
rung der elasiisclie Theil dem Angriffspunkte des
Siosses doch immer entfernter und die Abschwä-
chung nicht so wirksam, wie bei dem durchhän-
genden gezogenen Trum der bolländischrn Bagger.
Allerdings arbeitet infolge des Durchhängens der
Eimerkette diese bei den holländischen Baggern
unruhiger, als bei den deutschen mit unelastischer

Kette und es entstehen auch nach erfolgter Beseiti-

gung des Hindernisses beim Zurückfallen der straff-

gezogenen Kette auf die Rollen einige Stö.sse auf

die letztere. Diese Stösse sind aber durchaus
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niclit so nfihrlich, wie sie seinen, wie achon danos
1iervoi|;eEi, dus die FohnmeBrotleB bei den Iwllaadltcheo
Baggern dorchaos nicht «Mrlcer getnadit werden, als l>ei

deutschen Konstnikiionen.
Die hollftndmche KonstruklioB Übersicht aurh das

Schlagen der Kette kcincswres, sie behAlt aber das Darch-
li.Li .;er) und damit das Schlagen der Kette in unschad-
lit hcn Grenzen absicliilich bei. weil es kein hciserrs Mittel

fjictii, itic Stö'i-'C fnr dii- Ziihnr.idrr usw. hcrab/uiiiiitdern

und weil der Bam^erliilin r an «It-ni iiiiruhi;;cri j\rbeiicii

der Kette am boten crkcnucn kann. '.i\> I InuliTnis^c vor-

liegen, welche he-imdere \'ui--iiiu erii 'fileni. Iiie Be-
grenzung de:- S^hhii:e:i>- :-l bei der holländiM-hcn Kon-
struktion in wirksatn.'-tiT Weise durch <lie kleine Zwischen-
ieiter A in AbbiM^ i erreniii.

Ucbcrhaupt sollte man sein ganzes Augenmerk beim
Entwerfen der Eimcrbagger auf mAglichsi grosse Elasti-

zität in allen Theilen richten und sich nicht mit einer
DachgiebigenSieUebegnflgien. DiebciboUiUidiscIienDflggem

( denWeilen mitReibnn^'knppelungenvoRvlehen ist.

Endlich besteht noch eine sehr grocse Sicherheit da-

meist übliche Kraftübertragung durch Kiemen i->t daher
der bei uns meist gebräuchlichen durch Weilen utid Zahn-
räder entschieden vorzuziehen. Der Riemen reckt sich,

schleift und springt schliesslich ab, fihiie sogleich /u reisscn,

wenn er ungewöhnlich stark bcanspruclit wird; Kiider und
Wellen aber brechen und verursachen dadurch l&ngcre
Störungen. Neuerdings soll man auch in Deutschland zum

Rienicnbetriebe ZBracIdccbren; der beste Beweis, dies der-
selbe«

Endlich
rin, dass man die treibende Datnpfmasdiine verhaitnisa-
mä^sig schwach wählt, <>odasü ^^ie Oberhaupt nicht imstande
ist, bei grösseren Widerständen dtc anderen Thcilc zu
zerstören, sondern in -olehcin Falle «teilen bleibt.

An Kimerbaggerti , bei denen diese Gcsiehts]>anktc
streng beobachtet sind, werden sich die In^iaiidseizvinps-
Arbeilen fast ausschliesslich auf fii'-ienijjeii Iheile be-
schränken, welche durch starke Reiliui.^ infulge Kindriii;;t--iis

de- -Sandes abgenutzt werden, wie die La;^er der Kinit-r-
kettcnrollen und rurasweüen.

Itei der Au-hildnii2 ihc-cr l'hetle kann man aurh \-' >n

i!wei vei-diieiieiieii I ie^u iii -i)!ii;kleii .uis^elieii. Man k;<nn
entweder l.ager>elialen und Zapten von möglichst hartem
Stoffe machen, um dadurch die Abnutzung beider Tiicile
mögUcliiit geriog zu erhallen, oder man macht nur den
einen and sww deo Iwslspieiigere« Thcil. die WeUcn,

aal nUgüdut itanem Material, die LagersdiBlcn
aber ans welchem, dalflr aber nrtgUcbst biUigenx.

Bd deMsdwn Baggern wir^ soviel mir be-
kannt, meistens der ersiere der l>eiden Wege ein-
geschlagen, bei hollftndischen halie ich bd den
Eimerketienrollen den letzteren angewendet ge-
funden und ich glaul>c mit Voribcil. Es bestehen
dort nflmlich die Achsen der Rollen aus dem
bekannten Stahl des Eisenwerkes in Au^;u:^tfehn,
die 1 .atier-chalen aber sind einlach aus haf-tem
ll il, e ^eiii;i; In. Ihe ganz einfache!! Hi>l/klOtZe
kann jeder Zmimerniann oder Tischler herstellen.
.Sil- -ind also >chr biUii;, sowohl inbczut; auf den
.Stoff, aN auch auf die Arbeil und schonen ;m-
dcrerscits die >iahlernen Wellen sehr.

Der Vcr>ucli, die Lai;er sn au>zubildf ii, da.s.«

sie vor dem Eindringen \ on Sand geschützt wer-
den, wird schwerlich inbezug auf die Kosten so gute tr-

Kbnisse liefern, wie diese einfache holländische Bauweise,
mn erstlicb wird man das Ziel nie erreichen können and

swviMm madit man die Baeger dadorcii liomplisiner, was
immer bei Bannaichinea, die oft weit ab von Reparatnr-
WerkslStten arbeilen müssen, vermieden werden muss.

Am besten spricht fOr die Zwerkniflssigkeit der bolUn-
dischen Eimerbagger, dass dieselben wesentlich leicfatCf

gebaut sind, als die meisten deui-c Ii cn von gleicherLeistongi-
fahigkcii, ohne das> sie mehr l iitei lialtung erfordeneu

a. V*>n Pumpenbaggern siml .\ilen im Gebraucb?,
nämlich Kolbenpumpen- und Kn i-i ljnsnipen Hammer. Die

er-icrcii haben nur geringe N cilirriinn;: L;e!ui-.dei;, weil
sie nur fiir flü>sigcn Schlick vurthcilhait \erwcndct wer-
den können (;ru>-.er i^l die Vcibieituni; der K:ei-cl-
pui!ipen-Ha^i.;er, die aber in den älteren .Vu-fuhrungcn
nur tur .Sand und Kies \ etwendbar waren, d i. fiir Ikiiieii,

der leicht beweglich war und von .-cib^t in die (irube,
welche sich um den .Saugkopf bildete, nachrut^chtc. .\uch
in solchem boden ist die Leistung der Bagger sehr von
der Korogrflisse dcü Bodens, den sie f(>r<lcrn sollen, ab-
hängig, so zwar, dass die Nutzleistung mit der Grösse

Zorn 70. Oebnrtitage von C. KOpcIce.

Ijlcht Vielen ist es vergönnt, nach einem arbcitsvollcn
Leben sich bis in das Aller hinein die Schaffens-
freudigkeit und Schaffenskraft der Jugend zu be-

wahren, nicht nur den Blick offen zu halten für eine fort-

schrittliche F.niwicklung und mit derselben mitznuehen,
sondern selb-t ein Führer in dieser Hcwegung zn bleiben.

Zu diesen ^luckhclien Nausren Lehrirt ( . Kiipckc. der, wie
wir schon kurz uiittlici>:e:i, :in: 28 ( Iklnber in l<resden

in voller kiM pcvlichcr und geistiger Frische »einen 70. Ge-
burtstag im eiiuNien Kreise, sdncm achlkhien Wesen ent-
sprechend, feierte.

Ki'ipcke ist einer der wenigen nocli thiU!i;en Iiiuf nieui e,

welche die Entwicklung des Kisenliahnbaucs und die da-
mit in untrennbarem Zusammenhange stehende Entwicklung
des BrQckenbaues fast von Anfang an mit erlebt und in

Itervorragender Wdae mit cefftrdert liabcn. Auf dem
enteren Gebiete hat er ia leitender Stellung in sriner
zweiten Heimaih Sachsen einen bedeutenden Linfluss aus-
geübt und sich damit hohe Verdienste um das Eisenbahn-
wesen dieses I^mdes erworben. Was aber seinen Namen
als Ingenieur in weitesten Kreisen bekannt gemacht hat,

sind seine .Arbeiten auf dem Gebiete des Hrückenbaucs,
der ihm sowohl in theoretischer Beziehung wie im Hin-
blick auf die Kon-itruktions-Durchbildune manche werth-
volle Anret;ung und Neucttiiif; vcrdaiikl

Schon frühzeitig ist Köpcke auf tlicoretischcm Gebiete
mit sdbaiindigen Artwilen aufgetreten. So findet sidi
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schon ilkB von Ihm eine Arbdt in der Ztsehift des Ardi.-
n. Ing.-Vercins zu Hannover, der er auch in Anhtnglidi'
keit an seine eigentliche ileimath später die Mehrzahl
seiner Veröffentlichungen Qbergeben bat, eine Arbeil Ober
Trflger gleichen Wtder^tandes, namentlich Aber dieSysteme
von I^vcs und I'auli. .Seine gmndlraendcn, auch spAter
wieder von ihm aufgenommenen Arbeiten sind aber die-
jenigen Ober Bossen- und I lan^ebrQcken, deren erste F.nlwici;-

lung ihm näcli-t Schwcdler in Deutschland am meisten zu
verdanken hai Anfangs der Ooer Jahre trat er mit seinen
Vorschlägen iler Einlegung eines dritten Gelenkes im
.Scheitel von Hänge und Bogcnbrncken hervor und gab
die ihe^ ireli--clie Begründung tlie>er .\imi dnungen , deren
Vorzüge brkannllich in der stallst hcii lic-iiiiimlhcit dc>
-Sy-ti i'i-. iiviil III dl 11 i;c:;ni;<ti Kinllu^-i lier Teinn<Ta)ur
und der Bewegungen der Widerlager auf die inneren
Spannungen bestehen. Demgegenüber steht ja allerdings

als gewisser Nachiheil eine grössere Beweglichkeit unter
dem Eiaflnsa der Sttoe der Vedeehnlast.

Nadi diesen VorschUgen wurden 1864 in Oesterrdcdi
die erste Dreigelenk-Bogenbrflcke Aber die Wien und t86p
die erste derartige versteifte HAngebrOcke mit Scheitel»
gclenk in Frankfurt a. M. (der bekannte „Eiserne Steg"
von Schroick) gebaut.

Die Frage der Einlegnog nnd Ausbildung von Ge-
lenken hat Köpeke auch weiterhin beschäftigt, es sei nur
erinnert an seine .Arbeiten ans dem Jahre 1888 über
gllangebrQcken mit drei Gelenken", sowie über „Gelenk-
bildungen von UrückcntrAgcrn". ihm gebtthri auch da«
Verdienst, die Gelenke im SteinbrOdtenlMn
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dc> Ki:r:iL-b .'(1 und abnimmt und bei sehr feinem Sandc
•>rii\- erriiiLT werden kann. hat «lies seinen Grund in

(Il'iu -n h ß'eirh bleibenden Wrhältnis-.e zwischen dt-r

Lri-iuni; <kr Pumpe und dem mit Boden zu fOllen(t< ii

)\,miii ili'^ ri.i^^rrs. Es ist klar, das», je feiner ilcr limch
den \Va»3(.iaUv)in von der Pumpe aufgerissene .Saud m,
dcstowcniger Bewegung in dem Materialienraunie des
Baggers vorhanden sein darf, um den Sand zum Ab-
lagern za bringen.

Bei »ehr lebtungsfahiger Pompe und verliMhniss-

mAssig kldiiein FassuiiKsraain wird dieser leürtere zwu
sehr schnell vollgepumpt «ein, iber von den im Wasser
enthaltenen Sinkstoffcn können sich nur ^anz wcni)»c,

nämlich nur die gröbsten Theilc ablagern. Die meistcii

derselben flio i n mit dem Ober Bord laufenden Wasser
wieder 1'< i gleichem Pmnatsatt des Bodengehaitcs
in dem geförderten Gemenge von Wasser und Saud
dauert dalter die Fülluns; des Raumes für das Haggcrgut
d( -to länger, je feiner das Korn des Rndens )•«(. und es

-chliesslich bei feincrri Soli'n k ojii'_- Ahlum-: un^;

Überhaupt nicht mehr statt, l in liic-t iii I 'i l.rl-t.nult- cni-

liegen zu treten, mOsste ein K:-r;-.rl]ium:>f m ['.;ii;t;rr. \\cu:\

die einfache Form der Pumpen und des Hau^kopfes der
allen Hacger beibehalten werden sollte,

i. einen möglichst grossen Fassungsraum für das
Baguergut und

a. womdgliclt mehrere verschieden starke Pumpen
erhalten, von denen immer nur eine (bei groben Sande
eine grBMere) in ThUicfteit zo setien wsre;

3- <-ndhv'ii iTiii--:rn n^K-ii \'i ii krl:ru:ii:rn \'i;'rliandcn

um ilfu I i M/fiit- ji-? iJcr m\i deni Wasser miige-
ri^'~rncn Sink-t:i:fr jt-iicr/cit möj;Ii..ii-t hoch halten zu
l. innen. Zu leiztercm Zwecke inii->. v. r allen Dingen
die Forlbewegung des Baggers au< ;i vvälirend er arbeitet

möglich sein, d. h. es müssen bcsoinlci c Maschinen ftlr

die Ankerwinden und besondere für <l;r Ki i'i-i l|jiiirij)e

vorhanden und die Kessel stark genug für glcichi:cüigcn

Betrieb beider sein. tlieren Kreiselpampeo-Bagger
genügen nicht einmal dieser einfachsten Anforderung.
Bein Baggern von flOssigem Schlick wfirde es sogar
wAnschenswerth !<etn, die Fortbewegung beim Baggern
unmittelbar mit der Schraube ausfahren zu können. Da-
durch gewönne der Bagger in Hafen-Einfahrten mit leb-

haftem Verkehr sehr an Bew^lichkeit imd verlöre nicht
soviel Zeil mit Anker-Atlfnclimen, am der Sdiiffahrt Platz
zu machen.

In neuerer Zeit hat der Engländer Bates st iir ^i'i-!,e

Krci-'ClpTimpen - F?:ii;^<"r [jcharit, drrrn .'sat!ukö;)lc nii!

Si litii:id(_".\ ri ki-ii \'iM- rticii ind. um /us."ini;iiriih.'lnL;cndcrr

Krdancn il.chni, Klaij zuvtif /u /ei klritu-ru und daim
lirtirn 7U kminrn Diese Schn!'Kl(".v('rkr Mnd ahcr woljl

ziemlich empfind: K her Natur und <lai (ion nni \'i:>i ilicil ii ur

für sehr grosse !i.ii:::cr xcrwcndli.ir -ein. die eIckIi eine

grössere Werkslau <i!i Bord haben. Auch beruht die

grosse Leistungsfähigkeit dieser Bagger wohl mehr auf

den zur Verwendung kommenden ^chr gru^^n Pumpen,
ala auf diesen Stdineidewerken. (Mrim «Blei.)

Mittheilungen aus Vereiaen.

ArcUtsktan-Vereln zu Berlin. Vers, vom 14. Okt. 1901.
Vors. Hr. Beer, anwes. 67 Mitgl., 1 Gast.

Durch den Tod verloren hat der Verein seit der letzte 1

Sitzung im Aucu-i d I s Mitglieder Es sind dies die
lirn. Rci: und lUih K. M ü n . h-Koblcnz, Reg.- und Brth.
A. Kiss-Kriurt, ( i.-n Hrdi Ii. Weber-Potsdam luidStadt-
bauinsp. Hnii F. .Sr h lu 1 d i-Berlin, deren Andenken durch
Erheben von d.-n Sit/i n ncehrt wird.

Nach Mmhi-ihin^cn ubrr die fOr die Bibliothek e;n-

gcgangcm n < iosthouke (-r>taUr-t Ilr. v Ritgen namens
des Vortrai;--aus>.(dius^i-- Hrricht UImt die m Aussicht ge-
nommenen Vortrage. Voriüujig suid Vortrage zugesagt
von den Hrn. Diesiel über die Charitöbauten in
Berlin, Granz über die Gcbirjgsf Iflsse Schlesiens,
Gerhardt über Dünen und Dflnenbau auf der Ku-
riachen Nehrung, Messel Uber moderne Waaren-
häuscr, Kyllmann Ober die Bebaunne der Berliner
Vororte, namentlich auf der Domlne DahTem, Bernhard
aber den Brückenbau auf der Pariser Weltaus-
stellung, Hack er nber .Statisches aus dem lloch-
bauwesen, llasak über den byzantinischen Stil,
Marggraff über Renaissance-Bauten, Meydcn-
bauer über Baudenkmaler der Mark mit Vorführung
von I i< hihildcrn (Vortrag ri 11 i i.u-.icn), Adler über ein

noch niidir l>e-dinin;tc-; Tlienia uml riiiie--'-Iii'li al-- f^ast

Ilr. Maji-r .\daui- uher \' c r k t- Ii r> - V <- r h a [ t n i
- .- < in

China. Der Vorsitzende regt noch an, es motzten doch
auch Vorträge allgcmcmcren Charakters gehalten werden,
so namentlich auch aus dem Gebiete der Elektrotechnik.

Ilr. Wall« berichtet als Vorsitzender des Bibliotheks*
.\u~-ichusses Ober die diesjährige Revision, welche ZU be-
sonderen Au«.standen keine Veranlassung gab.

Die Versammlung halte sich dann mit der Aufstellung
neuer Schi'ikflatifc'd x'n 7ti belassen. Aus dem Gebiete
dij> !j-i-n*>ahn um: W assc: baucs wurden Vorsohläge nicht
^cni.^c ht, .-.(idass hier der noch bestehende Beurtheilungs
.\ussciiuss einzutreten hat. .-\uf dem Gebiete der Arcni-
tckiur wtwde unter Vorschläecn der Entwurf zu einem
( atn;)o ^a:ilo mi( (' r r ni .1 1 <

- r ium nadl BefQrWOrtnng
dui'cil Hrn. Uläiikun.><t(. ut gewählt,

Hr. Haack erstattet sodann Bericht Aber die Abge-
ordnetcn-Vcrsamroluni: de» Verbandes dentscher Arw.-
und lne.-Vereine in KOnusberg i. Pr. (Wir verweiaen
auch aal die Berichte in No. 69 u. ff., sowie auf den Ab-
druck des Protokolls in No. 81 -)

Im Anschluss daran beantragt Ilr. Walle eine Stellung-
nahme des Vereins zu dem neuen Stadium, in welches
die Frage der Doktor-Promotion für die Siaatsbaubeamten
durch den Erlass der neuen Diplomprüfungs-Ordnung in

Sachsen getreten ist. Der Verein nimmt eine cnisprechendc,
an die preo -d^^rlif-n Ht rren Minister der öflentl. Arbeiten
und des K iliu- . u nr)it<-n Ic KundgebuqgaJi, die Wir sciKMl
am S. 528 .ilii;i-di uck( liabon

Ih n Bl-si-LIu-v bddfif an -"clir eillgehelldfr. dun Ii

führt zu halu-n. i8ai erschien seine Ver6H<-inli,dum.:
,Ucber die Vcrwi idum; von ^ Gelenken im Stcinbruckoi-
bau", die i?r iii i fi }ii</b orwi iriv-. Ini ( iegensatz zu
späteren Konslruklcujcii iLcibbiami) -.crwendet K<^pcke
zu den Gelenken ansschliesslich -Stein, und zwar besteht
da.s Gelenk aus zwei «ich aufeinander abwAlzenden Zylin-

derJUcben, deren Radieo um ein kleines Maas» von ein-

ander abWeidien. Die Fhitbftffnungen der von ihm er-

bauten neaen Eisenbahnbrtldce aber die Elbe in Dresden
«ind ein bedeutendes Beispiel einer derartigen AasfQhmng.

E- war ihm anch vergOanl, das .'^^stem der versteif-

ten Hängebrücke mit 3 Gefenken in einem hervorragenden
Beispiele, der 147 » weit gespannten Brücke über die
Elbe bei Loschwitz, oberhalb Dresden, praktisch dureh-
znfOhiren, ein Werk, da^ a!Icrr!ins;< bei nUcn trrhni'-rhfn

Vorxl^en vom ästhetisclii-i; Ma;id|)u:ikn- liiclu hrrtirdiL'.rjn

kann. Es Isest di^s in ci-rri l.iine an der H\perbclfi r:ii

des Obcri;ur[c, ii;cuah;t um Druckspannungen ni^/u

schlics.scn» und dem .:;ri 1 11 1 feilverhäliniss ('^,V .\elx n

anderen Neuerungen der Kun-truküon zeigt dir < Hnu kr
die Ausbildung der Gelc-ikc uhrr den Pylonen .m- l>i< ^

sanicn Siaiilplatten, und Ki--,ii/ der Veranker n n_' diirc-li

ein System l>clastcicr Winkehiebe), die in den Kndwider-
lagerh in besonderen Kammern allseiiig zugtaglich aage-
oranei sind.

Diese Hcbelkoostruktion kilet uns zu einer anderen
Ejgenthamllchkeit Köpcke'acber BrAckenkonstrukiionen
Aber, der kAmtliehea Anapannnng der Gurte, wie sie zuerst
von Ihm beim Neubau der bekannten ElbebrAcke in Riesa
angenrdnrr worden und uenerdings bei der neuen Eiseit-

a. November 1901.

])aluil)rin kL- ubt-r ilic Kll>e in l»r<--.dcn wiederum zur
.\iivvcn>iuiig ^ckuniiiicu i.st- in» Iciztcrcn F.iUe handeli
es sich um eine über 5 Oeffnungen kontinuirlich hin-

wegreichende Konstruktion bogenartigcr Form, deren
Schub für Eigengewicht durch einen in der einen Land-
Öffnung eiii^cscbaltetcD, belasteten Dreigelenlebogen auf-

gehoben wird- Die Vor<flge einer derartigen .-Vnord-

nung liegen hier in der Anwendungsmöglichkeil geringer
Konstruktionsh&hen (welche die ScbiffMUl forden) bei
gleichzeitiger Maicrialcrspaniis.<:. Im Abrigen üind an-
dere Konstrukteure Köpcke mit derartigen, immerhüi etwas
gesucht cr-scheiiu-ndci) Konstruktionen nicht geiuljjt, ja es
ist ihm vielleicht manchmal der Vorwurf gemacht worden,
dass er in der L'mset/img theoretisekcr Erwägungen in
die praktische Ausführung zn weit ginge.

wir glauben aber, dass gerade hierin, in der muthigen
1 Vhrrsrf ?-mi; fii'^ner ncuer(jedankcn in dicThat, ein ganz
hr-i,m!( i-i - \ <-i ,| .-ii t Köpckes liegt, das auf alle Falle von
1 iU-ibi-;ii:<_-ni W' ri:iij lur die Entwicklung des Brückenba'se^
-cm Wird, -I III den Fillen, wo man vielleicht au-^ rrm
Iir,:kti-->:lit-:i h.rw.immsen später wieder davon ?uul' k-

kMiiuiii'u ->l!l<- Kiijii k'-- N.inii- \\-ird -n-ts untL-r dcn-
jciiij;,cii Männern genannt werden, die ihren eigenen Weg
gesucht und mit uiren Gedanken befruchtend eingewirkt
haben.

Wir wAnschen ihm an seinem 70. Geburtstage, dass
ca ihm noch manche Jahre vergönnt sein mOge, weiter
zu schaffen ab ein Fitfderer der Wissenschaft und der
PfbxIb. — fr f;
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zahlreiche PlSnc. i'hiMogr.T[)li'.rn iiiid rii;riic Aufnahmen
unterslQtzier Vortiäg des Hrn. Ludwig aber den Dom
zu Ilavclberg, der sich Ober die Baugeschichtc dieses
interessanten Bauwerkes, die bisherigenWicderherstellungs-
Arbeiien und die Unterrachangea des alten Zu^tandes bis

in» Einzebie verbreitete. Die neuen Untennchongen galten
nameiidich nch der Frage, wie der obere Thnnmflm
zBieiiilicBieL RednerImmgH bei leiiieoUiweiwdiMDfen
t. Tb. t» EmMbaea, die vod den iUerem Foracboagen,
nmendidi iCdlefa, bi manchen Pnaicten abweichen. —

Fr. E.

Vermischtes.

Wassrrbauten In Frankreich. Es hat die franz6si.s(-he

Kammcrkommission für \Vass«>rsirasspn im Kinvernchmrn
mit dem Minister für öffentliche Ai bellen eiii ^r<J^; ilmm
fcstgcsIcUt, nach welchem für Kanalhanten 503 Miil. Frcs.

ausgegeben werden ^oll^n. Wir 1:1 ( Jcsierreich, *o geht
man auch in Frankreidi da- .ilitietun ein ausgedehntes
System von W'.isserstra-s.-rn lirsitzt — IHK umfassenden
neuen Kanalbauicu vor. l'rouramin für diese Bauten
ist im Einzelnen wie folgt vorgc--i lihif;t-n:

Es werden eingesetzt in Gruppe A; für den Kanal,
der die Scheide mit dem Koiiienbedcen d^ Paa-de-Calais

nnd der Nordsee verbindet 13,6 MiU. Frcs., (fir die ICanAle

der RhOoe « MilL, fttr die KanUe des SAdena u MiU- fAr
die Sehiffbarmachunc der Garonne 3 MilL, fftr den Kanal
von der Rh6nc nach der Loire 7 Mill., für den Orl^ans-
Kanal 7 Mill In Gruppe B: far den Nordosi-Kanal 131 Miil.,

für den Nord-Kanal 60 Mill., für die Loire 14 Mill., für den
Orteans-Kanal 4 Mill., für den Kanal von Moulms n.ich

Saucoins 16 Mill . für den Kanal von der Loire nach tter

Kh6nc 113 Mill . von Marseille nach der RhAnc 91.^ Mill
,

von ffer Rhöne nach Ccite 4,34 Mill. Zu Gruppe C: für
I)urikin:hena6Mill., für Dieppe 6,82 Mill., für Hävre ao Mill.,

für Kouen lijSMill, für .Smnt-Nazaire laMill., für Nantes
»3 Mill., für Bordeaux 13 ,Mill , für Bavonnc a Mill., für

Cctte 2,86 Mill., für Marseille 34 Mill., für Bouloftne 7 Mill,

Die nnanzicllc Bciheiligung der Intere.s5cntcn heiräci (ur

die Gruppe B und C 50 "y» lör die Arbeiten in Saiui-Nazaire

75*/«. -

Vorortverkehre* nach den PoMkdgcr Riaabiahiibolc in Bariin dm
Verkehr Obcrget>en w«rdieil. Dw neue Bwihaliof Uagt rd. iÜoqbi
vom Ringhahnhot entfernt. —

Der HeUsttttenbau der Laadesveralcherung«- Anstalt
Berlin InB^etltr. .1 -fii-m rirr Gfiiin-.-iilhaKsiKnfnr %>on 8 Mill. M.
zticfiimle vn.^.T^.i uiiI ruirm ( lu.i ^r>7t pm!.« M'^rir*m gros^rn
C^eUiHie sl LiincrnheiUttttlen tür Männer «iml Ittr Frauen und a äanA>
tmim Mr beide Gceebleciner. Die MMlkhit for eine Bclcmg alit
6ae B«tte« elniierirlMete Aneialt kt auf ehe ««buHieade Efwalae-

ruint »ni'pl''!:'

Die Grundsteinlecune tum neuen Lettehause am Viktorla-
Luiaen-Piatze In Berlin bat am ab- Oku ulatleefuiidcn. Der uin-
faamiclw Bt» wlid oach den EatwBifee 4«a Aren. Prof. A. Heaae 1

in Berlin crrMtleL —
Die neue St. BernhardoEkirche In KarUralie, ein im spat-

i^olhisolien Stile io rotheoi Sandstein errichtetes Werk de« erz-
bts^'hoflirhen B»udirektors Meckel in Krciburg, ist am 14. Okt.
dem G idi ^'äyrintr Qbcri;cben worden. —

Da& oeuc Rathbaus in Freiburg i. Br., welches durch den
mit riiicni Ko^teiiaufuandc vso fvicoo M. erfolgten Umliau der
,Alten L'nivcrsitftt* Rewonnen worar, wurde am 14. Okt in fcier-
ri fu r Weise «einer Be'-hnmitne ftherc'""" r*cr l'nibitr vv^iri!»»

Ii den Enlwnrfcn d'-'. Il^n ^l.libin^ir. K l lmnin und unter
Mitwirkung der Arch. M. Statnnitr-Frcihurg A. Daaber-Marburg
und P. Mciaanei^Fcanliliiit e. M. daickgciaiirt —

Bine Blsmarokaiule Mr das ReraofftiMun |i»uM4kweig,
n«ch dem Entwurf de» Ilm. Arch. Wilh Krri» in Dresden mit
einem Ko«ten»iifwandr von 100000 M auf d'-r .tut;' nuiDwobcnen
.As'c" bei Rratnis' hwrii; rrrichlet, wurde am i8l Okt d. J. einjf«.

wrilil. l>vr Bau errc ii hl i-ine Hfilie von rd »3 m. ~
Die Aufaiellunc eine« Wintblr-Bninnena In Meuhausen

niii Ii !• rn Kntwuric de» Arrh. Thedd. Fim iifr 111 Manchen wurde
b<j nri n Die Bildhauetarbeitcii fahrt Juk Kinli aiw. —

Die Erstellung eines Erwellcrunj^F^baues des BayerlacbSn
National • Museums In München :in'. 1 m.m .Aufwands von
470000 M. iat Im neuen Finani^cseLiLiitwuri vorgesehen. —

Das Jubetfast de« Soojlhrigen Bestehaos der Kaibartnea»
fcirehe In Brandenbtirgwurde am ij. Okt. d. J. beganfcn. —

Die Anlage einer Thalsperre bei Eupen, fOr di« ein« gc-
meinsam von der Stadt Kupci'. un i >l< oi Königreiche Belsen aui-

lubriugcnde Bauaummo von 8400000 M, voigesebea ist, wurde lie-

Preisbewerbungen.
Engerer Wettbewerb betr. Entwürfe für den Netibau

des Stadttbeaters In Dortinund. I nnere Mittheilungen lihrr

diesen WVifbpwrrh .'^ 5^8 crgin/eji wa durch die nach-
>telic!;dcn .Xti^.ibeii. Danach waren bei dem beschränkten
Wettbewerbe 10 Lntwurie cinEjejritngcn. Das Preisgericht
trat am 25. Okt. zusammen umJ vetkOndete am 26. Okt.
das Ergebniss seiner Bcrathuu^. i>ie Entwürfe des Hm.
Reg.-Bmidr. Moritz in Kolit, unter Mitwirkung des Hm.
Rosenberg, Obering. den Kölner StadttheaterB, der Ilm.
Pcllaer «. »«liner m Wieii. sowte des Hm, ML DUlfer
in MtadieB worden als die drei besten beftintien imd die
Verfasser derselben zur Theilnahme sn einer nodimaligen
engeren Konknrrenz vorKschlagen. Der Entwurfder wn.
Nicbel u. Schröder in Dortmund erhielt als vierter einen
Preis von 1500 M., derjeniije der !lrn. Hentschel in Herlin

und Grabe in Dortmtind als iOnfter, sowie derjenige des
Hrn. Wenzke in Dortmund sIs sechster je emen Prei»
von tooo M

Diiiuii-h hi -u-iiigi es sich, wa.-> wir hei W iedergabe der
Nachricht au!" nicht s»l9n!)ien aiii.ehtueii :'_u «ollen,

da-SJ. unter 3 zu rmeni i-nizeren W'rtllir'.vci h h r .m d i- r ~

eingeladenen Kuiisikiti bc^w. i'irnien ein nociimali^er
engerer Wettbewerb ausgeschrieben werden xdl. Sollte

in der Th.tt, wenn nicht ganz besondere Wrhähnis.'ie
vorliegen, niditjcdei .Jer ^jcniinniuiiKün-ile; br.-. w Fiiiii'-n

das Vertrauen verdienen, uiine wcucrtü Weitbcwcfb mit

der 1 'i--uii^ <l. ; .\ufgabe betraut zu werden''' —
Wettbewerb KUnstlerhaui Dresden. In diesem Wett-

bewerb, über welchen wir .S, 516 heueliteten, hmd k< inc

künstlerische Abstufung unter den «Ji et prci.-'gckrönten Ent-
würfen statt, sondern e> wurden drei gleiche Ansseicb-
nungen an dir genannten Künstler vertheilt, —

Wettbewerb Blstnarckaäule Hannover. Verfasser des
Entwurfes ,Wutan« Feuer' iüt lir. Arch. Ctut Kcichardt
in Hamiover.

Chronik.
Ein Saale-Luppe-Kanal ist geplant. Oer Kanal und ilic da-

mit verbundene lioenwasser-KcKuUruiiK der gosaininten Luppe- und
Kl&tentue «ind auf ^,5 Mill. M. veranschlagt, wovon auf den Kaiiad

17,6 Mill, und auf rlic M.:'lsorRtion 9,0 MiII. entfallen. Itic Ko-tcn
der Hochwasser- ! ' ^ ilu u prcusalschcni Gebiete »ollen 4,9 Mdl.

betrafen. For die Iliifcnojilage in Lcip^i^i^ sind 5,3 MiU. vuigcsclteo.

Da« fimfeade Kaaalkihimeter wird atoeoo- IL koaieii. —
Stil' nwier Vorortbahnhof „York>8traase" dar Anhalter
V<M Berlin wird am i. Des. mt der Verieguqg de» AnhalUr
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Pers onal-Nnchricbtcn.
Deutsches Reich. LV^rpreu•^«.('>ew.-1^•>p.,Gew,-Klh.Kam ecke

und der prenu Kiseub.-Rau- u. I'xii ln»p. Pels-Leuadnn aind
zu kais. Ke|E..Kllheii und Mit^l. dca l'at.'Atnta ernannt.

Baden. Der Arch. Kauschen in Fforibeioi uod der Ob.-
Urth. Hanscr in Kaiibruhc sind Restorbcn.

Mecklenburg-Schwerin. l>er Reg. Buulr. Scboltthvätf
' l>,.i, i'in-ti -. n Beiidista'. BoiaairtMiig-DtMiits BMI d.!*«*»
»itii m Uomiu ernannt.

IMc Krlauboise aar AdI^iioe der ihneD veilieh. Oi den ist er-

Iheilt 0. m.: dem Eiaeabb*Beir.*Dir. Atbrccht Io Schwerin de«
Offi:ierkrcu;es de* kgl. MCdCfHod Onkes voa OrantCM Wa—an
und d^m Lixenb.-Bauinspw Nftbias io Schwerin des V
dcsseiiMM Ordeo«.

Den Geh. Helbitb. M 6 c k e I in Doheoin i. Mccklbfc
i«| der Rothe Adlei^Orden 1IL Kl . dem Watscr-Rauinip. BrA.
I) r I i o n in Klbinc der kgl. Kronen-Orden III Kl., dem Re({ -Binjttr.

Beek er in Elbing ilt-r kgl, Kronrn t")rdrn IV. Kl- und dem
Privat Iioi. <lcr 'l'rrhij If.n-h^-Vinlr in Brrlin, !.ar?dbara.n*p S . ti m .i Ix

ist das Plldikat l'i f vmIk^Ii- k

Dem Ob.-Brth. 1 a e k 1 1 c Ii * b e c k. in Hauiiovet ü>i <i;e Kr-
laubnias <ur .Xnnühue u. AnleKuiiK de« ihm verlieh. Ehrenkreuze*
de» );i on>her2. mccklcnbur);. Greifen-Orden» ertlieüL

l>cr Laudbauinsp. Bith. Lutsch ist ; Heh Rog,-Ratfa H.
vortr. Kath im Minist der Rcistl , Unleriicht^- .\ngelfl

sowie zum Konservator der KanatdenkBillfr ernannt.
Die Wahl doa Uih. Sladlbitt. Schnidt m .

beu^ld. Bei4:eordiicter der Stadt fOr die Daner ven le Jaliiwi ist
bc^tältigt worden.

Der Stadtbrth. Kranz in St. ,1ohann a. S. ist z. ctjitni. Prof.
iin der l'cchn. Horh»thule zu Berlin ernannt, und ist dsauclben
<lie In der Abih. für ,M^iS(.li.-liif;enieurweicn neo iKglftkidtM P<nf.
dir Itaukonstruktionslehre ObertraRcn.

Dir l'rof. an der l eehn. llorh6< huli- in Hannover Rsaa, Dr.
{'randtl und Dr. Vrceht, »owic der Wasser-Batlleil». Maachhe
diit. %md zu Miigl. de» tcehn Prrdunguimte« in Hannover croannt.

Den Keg.-BniKlrn. Paul C'ailuni in Sevilla utui Ed. Hcatricli
in Maini t»X die CMuhgcs. Kntla^-^. au« dem IHaatftdieiul ertiteilt.

Der Kr.-B«iria*]^ Brth. Kottsrber in Effsn ist
i

Hrn. Arch. B. K, In Hameln. Die Anfmre Hetreffend dje
BewAhrunic \nn GipT^trKh mit I.inoN-urobt-i.i;: ü^.m Hchhalkni
haben wir wiederholt beantwortet. VcrRl. t. B. Dtsch. Uxig. 1899

Sw 116 and iBi,S.a3B,8l»i 999. m*
Inhalt: Die \VicitrilTcr»tilluiif de» Bjcme» Dome». — I>«r iweite Taf

((ir n.nkn>nl[.fl<-i;,. iu FreiS.ar|t i. Ui. iSchla«»). — Zur WiedertierstsUiiDC
dm llridelbcTerr Srhlu<<««>. — l'rbrt rinli;« (•rimdstCUt, W«t«l»e tMln Enl-
wrrlefl will lUguci rn.i^t'iiiDeu Iii bejiriil<-n liivd. — Ziim 70 1 .rbut tiila^e

von fj. K^Vpck«.. — Mi-.ttieiluutrrn »u» Vrieinoi. — Vetnmihir^ — rrri»be-

wt»b<uic*u. — ».Jjruwit. — IViKmal-Nar-hricbw». — üricl- und Fracekasten.

liicrn eine Bildbeilage: Die Wiederherstellnng das
Bremer Domes.

Verlas der Dcaisehea bsuuiiane, <i. m. t>. lU BerilD. ¥tr dl» Re4dr«lo«
^rerannrartU Albm Upfatana, Herlin. linttk -«M WHk, Creve, Berlin,
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXV. Jahrgang No. 89. Berlin, den 6. November 1901.

Dienstalter und Besoldung der preuss.

Staats - Baubeamten.
urch die während der J.ihre 1891—97 er-

folgte allgemeine Aufbesserung der Ge-
hälter der prcussischrn -Staatsbeamten ist

die Frage der Beaiuien-Besoldungen im Allge-
meinen, den geecnwänigcn ZeilverliäUnissen

entsprechend, zufriedenstellend geregelt worden.
Trotz der Fürsorge aber, mit der die Staatsregie-
ning diese Angelegenheit planmässig durchge-
führt hat, sind hierbei doch einzelne Harten ver-

blieben, von denen die betheiligten Beamten-
klasscn schwer betroffen werden. Es kann da-

her nicht befremden, wenn Ober diese noch
bestehenden MisstAnde wiederholt Klagen in

der Oeffentlichkeit laut werden. Eine geradezu
schreiende Nothlage bilden zurzeit für die

höheren Baubeamten die ungeregelten VerhUl-
nissc hinsichtlich der Berechnung des Besol-

dungs-Dienstalters.
Nach den jetzt geltenden Bestimmungen wer-

den bei den oberen Beamten die Dienstalters-

stufen für die Geltalts-Beniessung von dem Tage
der ersten festen Anstellung ab berechnet. Die-

ser Zeitpunkt ist aber ungelieuren Schwanktin-
gen unterworfen. Je länger er sich für eine
Bcamtcnklassc hinausschiebt, um so ungünsti-
ger gestalten sich natürlich die Besoldung«-Ver-
hältnisse der betr. Beamten, und zwar nicht
allein für die Zeit vor der Anstellung,
sondern auch für die ganze spätere
Dienstlaufbahn. Denn der mit der Ver-
zögerung der Anstellung verbundene schwere
Nachtheil der verspäteten Aufrückung in die
höheren C!chaltslnfen setzt sich fast bis an das
Ende der ganzen Dienstzeil weiter fort.

Für die unteren und mittleren Staatsbeamten,
welche früher unter dem gleichen Ucbclstaijdc

zu leiden hatten, ist nun bereits seit einer
Reihe v<in Jahren (durch gemeinsamen Erlass
d. Mm. d. Innern und d. Fin.-Min. vom 21. April

18941 •^'"c Regelung dieser schwankenden Vcr-
halinissc dahin erfolgt, dass bei der Berechnung
des für die Gehaltsbemessung maass^ebenden
Dienstalters die der ersten ctatmässigen An-
stellung vorausgegangene Zeit der diäiarischen
Beschäftigung insoweit mit berücksichtigt wird,
als sie den Zeitraum von fünf Jahren übersteigt.

Durch diese segensreiche Bestimmung sind für

die betr. Beam-
ten-Klassen, von
dem Zeitpunkte
der festen An-
stellung ab, alle

L'ngleirhmä^ssig -

kcitcn und Ilär-

leti hinsichtlich

der Gehalts-Be-
zOge vollständig

beseitigt. Was in

diescrWci.se also

von der Staais-

regieruiig für die

sinteren und mitt-
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leren Beamten als geirrht und h llii; anerkannt ist, >oll

die- iiiilil auch dcnjet;ii;c:i i'bfieii lic.iiiucn zugebilligt

werden, die unter den ungercgchcn \"erluiltni.sscn einer
endlos langen, schwankenden li.tiat ischen Dienützeit
gleichfalls schwer leiden? Von dm höheren Beamten
werden aber durch das jct^e Prinzip der Berechnung
der Dienstaltemtufeii am imwentcn iSe Staais-Banbe-
amten betroffen. Welche nanealoaen Harten fOr dieae
die heutige An der Berechnung nül sich bringt, zeigt
sich dendich ausfolgender näherrn Betrachtung:

Bis zum Jahre 1893 erfolgte die erste feste Anstellung
der höheren Baubeamten (ak Bauin^pektorcn) durch-
schniitlich nach einer diaiarischen Baumcisierzeit von
.7—8 Jahren, Wenn in einzelnen Fullen (besonders bei
.der \Va!,--erbau- Verwaltung) sich die Ernennung zum
Baiiin^jicktor damals länger verzi'igerie, so wurde dieser
N'.ii lilii( il durch nachtr.ii^liLlie V'ordaiirun^ der Ancieniiitat

regelitia.-..sig ausgeglichen. — Vom Jahre löq^ ab trat je-

doch in kurzer Frist eine derartige Verzögerung der An-
stcllungs - Verhältnisse ein, dass die Wartezeit bei der
Eisenbahn- und I lochbau- Verwaltung bald auf elf bis
zwölf Jahre, bei der Wa>serbau-Verwaliung aber s<ii;ar

anf zwölf bis dreizehn Jahre stieg, wobei es mit ge-

ringen Verschiebungen bisher noch immer verblieben ist.

Die Gehalttanlbessernng der höheren Baubeamten
erfotete durch den Staatshaushaltaeiat des Jahres 1897^8
.|deicnteilic mit der aller Obrigen oberen Beämtea. — Vor
.oeaer Aufbesserung betrug das Gehalt der BaiihmpdctoreB
3600—48cx> M. (in 5 Dienstalieraatafeo 3600^ sgiao, 4000,

.4SP0, M-) und wurde damals anf 318007-5760 M. er-

.BOht (gleichfalls in 5 Stufen 3600, 4200, 4700, 5900, 5^ M ).

Aus der nachstehcriden Zu.sammenstellung ergiebl sich nun
ein vergleichender L'eberblick Ober die frahere wirthschaft-

licheLage der Bauinspektoren vor der Gehaltsaufbesserung,
bei siebenjähriger Warlezeit, gegen die heutige Lebens-
lage derselbeftnach der Aufbesserung, bei zwölfjihriger

ü
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Wurtezeii lAK Diirch'^chniitsaiter fOr die Ablesung de-
Huunicisler-F.xamens i>t das ^i. I .cbeiiMahr .iiiL'rn; 'riimen. 1

Man erficht hieran-, da-s ilir h^'hcren Baubeamten bei

der seinerzeit lang ersehnten allgemeinen Aufbesserung der
Gch&llervölligIccrausgegangcnMnd' In derajcniecnl^bcns-
alier, welches an den Beamtea diegOarten Anferdeningen
fflr dieErhaltung derFamilie ttnddetHaoMiandes stellt, vom

.

39^—59. Lebensjahre, liiid die meh dem Jahre 1893 ange-
steiheiiBattinspektoren nicfat nur ohne jede Erhöhung ihrer-'

Besoldung gegenflber den früher angestellten Fachgenossen,.
geblieben, !>ondern sie erleiden im Vergleich zu den letzte«

ren (selbst ungeachtet des geringeren froheren Gehaltes
derselben) während dieser ganzen Lebenszeit sogar die
schwerste Einbusse. — Vom 53. bis 59. Lebensjahre tritt,

darnach allmählich ein Ausgleich ein, der endlich im''

Alter von sechzig Jahren zu derselben Gesammt-
bcsolduiig fülnl, welche die \or dein jähre 189.^ ange-
stellten Hauin-.prkt. iren vor der (iehallsaufbesscrung
schon bc/uucn. lue bedr;kngie 1 acc der liauhr.imlen

hat also bei der FrliMlmtlg der Heanuetibe-nldutigen nicht

die geringste Verbeshcrung erfahren; denn die geringe
Zulage, die das Gehalt schlies--)ich in den letzten fünf
lüenstjahren, vom 61. bis 63 Lebensjahre dem Greise noch
gewahrt (falls er dieses bicnstalier (tberhanpl erreicht),

kommt g^en die bittere Noih der vorfaecgebenden Lebens-'
jahrzehnte gamicht inbetracbt. i

Diese trOben Zoatlnde sind aber ledigiNch «nf die m-

'

Seregelten Vetbiltniase in der Berechnung des Besoldaiig»>
ienistahcrs zurflckznfOhren. Eine Aufbesserung des de»,

hahes wird den Baubeamten in dem bescheidenen Maaase,

'

welches nach dem Eut des Jahres i89^,>98 fOr sie als hin-

reichend erachtet wurde, erst dann wirklich zuthcil wer-
den, wenn durch Anrechnung eines Theiles der endlosea
difttarischen Dienstzeit auf das Hcsuldungs- Dienstalterglcich-'|
massige und fest bestimmte Grundsätze (Qr die Bemeasnag'
des cfehalte- vom Zeitpunkte der festen Aastdinag tSiA
herbeigefClhrt sein werden »-^

Bei der letzten EiOtterung dieses Gegenstandes io^
prcu.ss, .\bgcordnclcnhausc '

I versicherte der Hr. Minister

(

der öffentlichen Arbeiten sein Wohlwollen für .seine tech«
nisrhcn Beamten mit dem Bemerken, „der einzige Weg^
zur dauernden Abhilfe des Nothstandes der Techniker sei"'

eine angemessene Verniehrutig der etatniässigen Stellen*.-:

Leider aber ist in der prenssischen Siaatsbau-Verwahung«
noch niemals eine derartige Ausnutzung diAlarischer HUts.^

kräfte im Sdiwsnge ge«resen, wie wurend des letzten

'

Jahrzehntes.. Daoei wurden nngeaefaiet der Nothtage der^
Beamten nblrdehe elatmlssige Stellen in einzelnen Zwei- -

fen der Verwaltung jahraus jahrein kommiaaarisch von;
lilfsarbeitern verwaltet, wahrend die elatmlssigea In--;

haber dauernd anderweitig beschSftigt worden, um dicie>

anderenfalls erforderlichen weiteren Stellen zu erqMren.'^
Wenn diese bisher verwaisten Stelltmgen anscheinend nun J

endlich wieder ihre regelrechte etatmässige Besetzung fin-
|

den, so kann dies zwar mit lielriedigung aufgenommetl i

werden, d<H h ist darin zunächst eine nennensweriheSfcllen-
veiiiiehiung mclit zu erkennen. Aber selbst wenn im
Laufe der nächsten Jahre eine weitere (und voraussicht-

lich wohl nur ^chr spar-ame!| Vermehrung der etalmSsM
gen Stellen zu erwarten wäre, so würde den zalilreichen,

seit dem Jahre i8q.| unter so überaus ungünstigen Ver-
hältnissen angestellten Beamten damit nicht im geringsiett^

geholfen sein, so lange fOr sie das jetzige Prinzip der Be«~

'

rechnuDg des Besoldungs-Dicnstalters bestehen bieibt Die --

bcdringie Lage derselben kann vielmehr efauig oad «Hein :

durch eine gerechte Regelung der Gehahsbemcssuig fftr

die etaimftssigen Stellungen gebessert werden. Wann wird
der preuss. Hr. Miniater der öffentlichen Arbeiten ateiy .

endlich hierzu mit au^leicbeader Gerechtigkeii wid
thä tigern Wohlwollte lOr seine technfacheo Besmeii:
bereit finden? —

UntMr einige OnindffttM« welciie beim Entwerfen von Bagggrmntchincn sn beacMan
(SclllUM.1

rincn neuen und ganz eigenartigenWcgnr Beseitigung
der den Pum[)eiibaggern anhaftenden Mtngel, der für
grfi^>e wie dir kleine Hagger gleich gangbar ist, hat

sodann 111 allei neue-.ier Zeit der Keg-Bmstr. ü. Frühling
in Braunschweig eingeschlagen. FrQhhng glaubt die iTsacfic

der bisher vorhandenen Xllngcl in dem Saugstrnmc sehen
sn mOssen, den alle Pumpen gleichartig draussen vor der
llttndung ihrer Saugrobre (am Saugkopfe) erzcu4,

dieae Saiuström^ sich in ihrer Wirknng and Ziwsnimen-
Setzung tiidir genOgend beeinfhuaen lassen. Sie arbeiten
regellos in dem vor dem Saugkopfe befindli(5hen' Boden,
und enthalten, wenn nicht gerade xufkllig einmal durch
NaciutOrzen der Böachuitgen ihnen etwsa mehr Boden in

4en Weg geworfen wird, dne Obemdssig grosse Wasser-

SS!»

menge im Wrhältniss zu dem aufgenommenen Ikidci).-

Diese übermitssige Was-ernier.ge muss nutzlo.>. von dci>
Pumpe gefördert werden und wirkt, wie bereits oben'
hcrvorgchöbcn, in hohem Grade -clifldlicli dadurch, dass.

,

sie beim Abfliessen tius beschränkten Laderäumen einem-
grossen, bei feinern' Material den grössten Theil des ge-
forderten Bodens wieder mit sich reisst. Frohling wUlMW asB«B«^^asa w^as «saz^ m iiaBSJ|n<as ^ivi^BJ«u uasaus^^it v^^i \svs svt \s^* *«ba ww««** ««swcn aus« M^^fts s bssai* a s asusjaiK wssi

llttndung ihrer Saugrobre (am Saugkopfe) erzeugen, weil oun Abhilfe dadorch schaffen, dass er dieae regdloeen— " "-^ — - — " SanntrOme beseMigt und dass er Vefkehrangea ttiflt.

welche es gestatten, der Pompe sowohl Wasser tdsjach
Boden in bäelHg regelbaren Mengen, wie es&

'

VerUOtnisse gerade erfordern, zuuftthren.
~

19M s. as>.
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dies dadurcli. dass er dai Saugrohr nicht frei endigen lässt,

aondcm den Saupkopf, wie Abbildg. 3— S zeigen, aiiNluMc;

Dieser Saugkopf besteht aus zwei llaupitheilcn, licm

vorderen Tlieilc A, der den Zweck hat, den Boden abzu-
graben und die Bildung eines regellosen Sangstromes 211

verhindern, und dem hinleraiiTmIbA anwddMm die
Bagecrpnmpc schöpfen ttU md in weklMiB der Boden
mUeiiiert, des erlorderikhe Wener wgeeem «ad des
lÜMlittiigs-VeritlltniBa zwischen Boden nnd Wasser her-

Cesldh wird.
Der vordere Theil A ist ähnlich einem grossen, breit

ceaogcnen Baggereimer gdüJdet. Er wird von dem Bagger-
nhnceuge hinter sich EergeMldeppt and in den abzu-
baggernden Boden hineingezogen. Die Gewinnung des
Bo<icns volUieht sich dabei ungefälir in derselben Weise,
wie bei einem gewöhnlichen Baggereimer. Das F.lndnngrn
des Kopfes in den Boden wird erleichtert durch schwere,
an der Vorderöffnung befestigte .Spitzen und durch hier

anstreiendcs Druckwa.'i.scr.

Die Beseitigung des wilden Saugsiioine^ vor der
KopfmOndung (Abbildg. 61 crfolci derartig, dass bei dem
\'ürwärtsbcwcgcn des Kopfes der durch A abgegrabene
Baden sich aufthürmt, sich gegen die oberhalb der hin-

teren Ocffnnng öc angeordnete Stanplatlc ab legt und
bierdorch die Oeffnung bc ab>chliesst. Dadurch wird dann
eineElnwirfcong der Baggerpumpe anf dasWasser draosaen

Die Zerkleinerung des Bodens und seine Vermischung
niis dem zugcfnhricn Wasser erfolgt durch bc->o!idere Kin-
bauien in dem I heile B unter der Wirkung der Baggcr-
punpe. Durch die Kohrleitung C sangt dieBan»rpnmpe
das m B befindliche Gemisch von Bmlen und Wasser an
nnd presct es nach den Ablasenui«ranme fort Theo-
retisch ist hiernach die AttfesDe wohl als gelöst zb be-
trachten. Ueber die praktische Durchfahrung und Aber
die Bew&hmng der Einrichtung geben die ansgedehnteo
Versuche, wewhe das kais. Kaulamt in Kiel mit dieser
Einrichtung vorgenommen hat, ziemlieh anafthrWche und
bisher sehr gflnstige Aufschlüsse.

Das kais. Kanalamt hat einen vorhandenen Dampf-
kla])penprahm durch Frühling in einen I'umpenbagger nach
dieser B.iuwrisc umhauen lassen und mit diesem Probe
baggcr über eiti halbes lalir in fonlaufendcm Betriebe
gearbeitet. I-lie Ergebnisse haben derartig den Erwartun-
gen eni--pn>clien. dass das kais Kanalamt daraufhin einen
grossen I'umpenbLit;i;er nach Frühlincs Erfindung in Auf-
trag gegeben hat. Her Unterzciehnetc hatte im Herbst
v. J. Gelegenheit geh.ihi, dm rrohehagccr bei seinen Ar-

beiten zu bcübachlen und konnte dabei auch seinerseits

ein VOrzhglichcs Arbeiten desselben feststellen.

Die Regelung des Wassergehaltes der erpumpien
Masse aacble lianeiteiSehwiei^lmitea. Schlamm wurde
in so dickiem Aalaade gefordert, data er etae Kuppe ««f

' iSdvklauf,t Eimer büdele, mit dem man ihn ans

vor dieser Oeffnong und damit die Bfldaag des fedaehlen
regellosen Sangstromes verhindert.

Der Theil U i.st ein mit Ausnahme der Oeffnung hc
ringsum geschlossener Kaum. Wird der Kopf, nachdem
der Theil j-l sich mit Boden gefüllt hat, weiter vorwärts
bewegt, -so wird durch den Druck des entgegenstehenden
Bodens der in A befindliehe Boden durch die t>effnung
itc in den Kaum B hineingeschoben. Hier wird dann
mittels der regelbaren Rohrleitung D soviel Wasser zuge-
setzt, wi« nach der jeweiligen Beschaffenheit des Bodens
erforderlich ist, um ihn ftr die Pumpe verarbeilbar
xa/Wncnen, Durch sehndlerea oder langsamerea Vor-
wlnsDewMen des Baggers ist es mOglHch, audi die Menge
«lea nadi' 'S hmenilidmmeDden Bödena bieliebiiE zross n
bemessen. Der Bsggerode hat es also- in der'Hand, der
Pompfe sowohl- WMser-, -ahr ancb Boden 'b belieMfpr
Menge luzuiahrcn. .....

fing, welcher dem Pampenrohre entqtioll. Beim Pampen
von Sandboden wurde ein Prozen(s.atz von reichlich 50%
im Mittel erreicht. Auch die geleistete Menge war im
Verhältniss zu der nur schwachen M.Tsrhine recht gross
Ein weiterer Vorzug des ErQhhng'scheii Baggers besteht

ilann, dass man mit demselben genau gleichmässige l iefen

mit uhitier Sohle herstellen kann, während die Pumpen-
bagger alter Bauart nur einzelne unzusammeiibannende
Lftcher oder gilnstigstenfalls Killen bat:i;ern.

Die ErQhling'!>chc Erfindung ersclieint aLso wohl aus-

sichtsvoll und es ist ihre Verwendung und weitere Be<
obachtung auch unter anderen Verhaltnissen und sn an*
deren Cmen in hohem Grade wanschenswenli. Bei dem
Eatwevtai von neuen Pompenbaggcm «ad bei lAnbanten
nher derait^er Bagger kann nur empfohlen werden, die
Bit dem FVwiUng'senen Bagger bereits jetzt gemaoiten
Erfahnuigen zu oeachteiL —

MittlMititniB«! «iw Vcninm.
Arch.- und Ing.-Verein in Mngdsbufg; Unter FQhrung

des Arch. Hrn. Schatze, BilMiien der Martinskirche
in der Neustadt, erfolgiMt am ai. Aiignst unter BeLsein

der Damen eine Besichtigung dieser Kirche. Am gleichen
Tage fand die Besichtigung des Nordfront -BrQclteiuien-
baues statt, dessen Erläuterung die Hrn. Brth. Beer und
Rcg.-Bmstr. Büttner in dankcn^-werthrr Weise Ober-
nommen hatten. Beide AustlüLe buieii den zahlreich
Befheihgtcn ein rci> hcs Studicnniaicrial.

Am »4. August fand unter reger Betheilmung, auch
vonseiten der Damen, ein Ausflug nach dem Bahnhofs-
nenbau Neustadl .statt, bei welcher die Fnhriin^; Ilr

Eisenb.-Bau- u. Betr. Insp. Sch röder überuüiuinen hatte.

Der dem (ieländc in reizvollem Aufbau angcpassic Neu-
bau sowie die auf der -Strecke neuerdings eingefahrten
interessanten Stellwerics-Vorrichtungen wurden eingehen-
den Erklftrungen unterzogen. Im Anschluss hieran fanden
sich die Rcthcilit;ten in der „Wilhclma" zusammen. — Th.

Versammlung de» Niederrhelnljchen Vereins für öflent-

Uche Gegundheltapncge In Düren am ig. Okt. Nach einem
nicht in unser .Arbeitsgebiet fallemien er-lrn Vorn ai; sprach
Hr. Prof. Dr, K ni --e Butiii über i'.ie Abwässerfrage.
Diese enthält zwei Probleme: die innere Entwässerung der
Wohnungen und die weitere Behandlung der .AbwAsser
ausserhalb der Wohnorte. Leider ist die erste, hygienisch
viel wichtigere Frage dnrch di« zwciie ganz in den Hinter-
grtmd gedr&ngt worden. Der bmcren Euiwlaserang ist

ganz bttonders in den Indnstriebezirken wegen der star-

Ken Zuaalune der Bevölkerung erhöhte Anfmariwamltcit
zuznwendeiL Leider wird gende Iiier diese Angelegen-
heit wegen der Eigenart der VerhUtniese tmd wegen der

& Novemlier 1901.

weitgehenden Forderungcu der KeL;ie:ung nicht genügend
gefordert. In zahlreichen Fällen wäre nach .Ansicht des
Redners schon viel erreicht, wenn die nffeneii Kinnen auf
den Strassen zugedeckt würden, damit die Kinder nicht

mehr in dem schmutzigen Wasser spielen konnten; gerade
durch diese würden so recht bAufig Krankheilskeime weiter
verschleppt. Die Abwässer wirken schädlich durch die

Bakterien, die Schwimm- and Sinkstoffe und die gelösten
Substanzen. Neben den krankheiterregenden Bakterien
spieten die Schwimm- und Sinktstoffe die Hauptrolle; die
Bedeatnng der g^Oslen Stoffe ist untergeordnet. Zwischen
den beiden Extremen, dass die Wssserllnfe Iliwrhaapt
nicht durch Abwässer verunreinigt werden dflrfen, uiid
d.iss jede Verunreinigung erlaubt sei, liegt die Wahrhidt
in der Mitte. Far den Fluss, der die .Abwasser aulnehmen
soll, kommt zuerst die Menge des Flusswa-ssers und die
Menge der Abw.'isser inbrtracht, je grösser die VcrdQnnung,
um so geringer die Naclitlieile. Ferner die Stromgeschwin-
digkeii; je geringer die (ic-schwindigkcit eines Wassrr-
laufes, um su besser kann das Abwasser .Schlaii-in .1

setzen, und hierauf beruht in erster Linie die sogen. Sclb.-^t-

rcinit;nn4, iler Kiü-.-.e, [>.e B.iktenen kftnnen be-enii^t

weiden durch Bencseluni;, imerniilti! ende Filtration. Des-
infektion der .-Xbwässcr nnd in i;e v. i--ei:i Grade auch durch
chemische Klärung, Für die Kiitterniing der schlamm-
bildenden Bestandtheile ist neuerdings das ( >.xvdations-

oder biologische Verfahren sehr in Aufnahme gekommen,
Weilerhin wird chemische oder mechanische Klärung an-
gewandt. Hier queh jedoch die Entfernung des sewonae-
nen Sdikmnics,a%tder Abwlaaennenge, eine anur groase
RoUe tmd bildet oft eine wahre ScUsmmkalamilil. Aber
andi die sonstigen Methoden haben ihre Naebiheile, nnd
•0 ist darauf Bedacht zo nehmen, die NaditheUe der Fhiss<
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veninreinißung moglloh-i /u t>c^cilli;cn. /u diesem Zwecke
sollen die Staue, wenn irjjend angängii;, beseitiijt, das ('•«

fslli- > • rhessert un<l die l'fer rcgulin werden I)ie Al)-

wii-sserfrage ist vor allem eine Geldfra^ci leider sind die

besten Reinigangssystcnie die theuerüien. Für den Kopf
der Bevölkerung und auf da.s Jahr rechnet man bei der
Berieselung 1.3 3,5 M . h'"> dem Oxydationsverfahren
o,ö—2 M., bei der etiemischcu Klärune — 1,8 M., bei der
mechanischen Klärung Oj3—0,5 M., bei der Schlammbe-
sciügung 0,1—0,7 M., und bei der DesinfeklioD 0,1—0,8 M.
Die rorderong, die Oongsieff« in den Abwiwem for die
Landwinhwliift nuttbar ca macheB, liat kdne AuHch^
allgemein erfOUt ni werden, denn aie stellt Ms jetat an
den wirthschaftlichen und hygienlsclMii Interessen der
Stldte in unmittdbarem Gegensau.

An den s^r beiflllii! aulgenommenen Vortrag schloss
sich eine Iftngcre, lebhafte Besprechung, In der Brth.
Lindley-Frankfuri, Stdtbrth. Steuernagel. G^. Brth.
$tabben,die Ing.Unna u.Schott-ICaln das Wort nahmen.

Vermischtes.

Decke »us Beloneisen-Balken (System Sicuwarti. Zur
Ersparung der bei Betonciscn-Decken sonst erfordcrl.rlieii

Schaalung, sowie zur \'ermeiduiig des mit der Herstellung
der Decke an Ort und Stelle verbundenen Zeitverlustes

iiat der Architekt Siegwart in Luxem, nach der äcbvveiz.
BztE. eine acoe Decke konstmln, die aus nebeneinander
verlegten hohlen Betonbalken besteht, die nach Art
desS>'5tensHenne-
biqnemitRondeisen
verstärkt sind. Die-

se Bauweise bietet

noch den Vonheil,
dass man bei Her-
stellung der Balken
in derFabrik sowohl
hinsichtlieli der (id-

te des Materials, als

auch der Sorgfalt
der Ausführung eine weit schärfere Aufsitht führen kann, als

das bei der Ilerstellunu' im Bau selbst mü^hch wäre. I he K<»n-

strukli 1:1 ist im übrl,;;i ri Atibildun^ ersiclillii Ii, wo-
bei nur noch zu bemerken ist, da»- vun den im (juer-

Bchnitt eingelegten Zngcisen die beiden oberen wa^rccht
sind, während die nnteren nach den Balkencnden hin an-

aMjaaii. Die letiten Eaden der fialkeii. die in Spann-
weiten vsQ 5' verwendet werden, 'and massiv (was
bei einem Ende mnr durch nachträgliches Vergiessen zu
ermögUchea ist). Die in der Abbildung eingeiichriebenen

liaasse kAimea aatArlich Je nach den BelastimgsverhAltr
rlUt werden. —

Techniker. Geheimer Rath
Kt^cke in Dresden ist «ns Anlass der Feier seines 70. Ge-
bnrlMans (vgl NaM zum Ehreii>Doktor-Ingciiiear der
Teehn. Uocnsänle n Hannover ernannt wmnen.—

Bücherschau.
«me Städtebllder. Abth I.: Brüssel. 37 Taf. gr.Fol

Verlag von Ernst Wasmuth. Pr. 22,50 M. ~
In zweminnailichcn Zwischcnrftumen lässt die Vcrlai;s-

huehhandluriL; ffitif Abiheilungeii moderner Stidjebilder
ers<-henK'n, weletie die Arehitekturbewi'i;uni^ <trr (iei;i-n-

wart ni Brdssel, Holland iMaag, Ani-.lei dani. Konerdaiiti
London, Murulien u-w, darstellen --oll. Ks ist beabsichtigt,

diesen \'en ffentlii huiicen solche über Fans, Iiiida]>est und
Wien b(l^;en zu lassen. Die Veröffentlichung stellt sieh

als eine Ergänzung der Architektur der (leccnwart dar.

Mit Brüssel ist der Anfang gemacht. Auf den ein/i^lnen,

zum grössien 'l'heil recht guten Lichtdrucktideln nach Auf-
nahmen nach der Natur begegnen wir den nicht mehr
unbekannten Werken

haben, wie Panl Saintenoy,
zwei Aasnabnien sind nnr dkae 3 Namen vertreten. Der
Name deckt anch einiges,wna desselben iiidit wflrdig ist—

Abih. m.: Nenbanten in London. 35 TaT. gr. Fol.
Verlag von Emst Wasmnth. Pr. 33,50 M. —

Ein vielseitigeres BiM ab der Band Ober Brtlssel,

bietet der aber London dar. In auHezeichneten Licht-
dmckea aas der Anstalt von C. C. Reeder in Leipzig
sind die scbOnen Maren Tkfeln als ehi treffUehes Stn<Uen-
material auch für die Einzelheiten wiedergegeben. Die
feine, zurückhaltende Art von Norman Shaw lernen wir
aus einem Ilaii.<ie aus Queens Gate kennen; in HSusem
aus Harley Street von Beresford Pite und Gcorge-Street
von Wimpchs & East lernen wir bei manchen Absonder-

5S»

lichkeilen Künstler von ausgesprochener Eigenart kennen.
Kiijene Wege nehi auch .Xshbee in seinen Bauten in

thclsca; Wf-Tui aU' h der Beifall, welchen man denselben
enlget'cnbringt, kein allgemeiner sein dürfte, so legen doch
Einzelheiten Zeuijniss von unbefangenem Nachdenken ab.
Dann scheint nic ht der geringste Vorzug der englischen
Priv.1t .Xrchitektur zu Hegen. Sie huldigt einem gewissen
Verismus, ohne das nationalhistofischc Element zu ver-
lassen. Ein interessantes Werk ist das Pfarrhaus St. Anaelm
in Davies-Street von Balfoor & Tnmer; mit Bedanem wird
man veraebmen, dass dem Urbeber des fdnca .Palaee-
Conrt-Honse* m Bayswaier, dem Architdaen Madnren,
der Tod den Stift bereits ans der I^d gewunden hat.

Fletaeber (Gesdiifthans charing- Gross -Road), Smith ft

Drewer (Urheber der Passmore Edwards Heimstetten),
Elgood ( Wohnhaus I larley-Street, Geschikfuhaus Wigmore-
Street), Hall & Howlev "(Wohnhäuser Dcans Yard) usw.
eeh6ren zu den erfoFgreichsten der noch schaffenden
Architekten Londons. Mit grossem (ilOck ist auch der
„Lnndi'ii ( 'Hmiy-Couneil" in die .Xrchiteklurbewcgung un-
serer r.is;e eiiiuetreten. I.>as .\ichungsaint z'ihlt zu den
besten Werken der zeitgen:i'--isi |jen Londoner .\rehit<-ktur.

Alles das nun ist auf den l'aieln der .Siadtebilder" mit
klarer Schönheit zar Wiedergabe gebracht. —

Personal-Nachrichten.
Deutsches Reich. P-m Ivrii -Bnistr. 11. I). G r 1 a : il m IJ- i 1,m

ist der Chur. ab Brth. veriietieu, und der GariL-Baiuiup. ä e em a 11 o

in Berlin wird i. 1. Afrii ifaa as^ BümIi vsiisUI.

Bayern. Dea erd. Prof. der Teebn. Hocliaeii. Fitim.
V. S e h m i il t in MOncheo ist der VcrdicnMorden III. Kl. vom
hl. Michael \ LI liehen. — Dem Ob.-Bauiiisp. Uemcter in Lichlcn-

(«•N ist <lit: licvsilliKUnK lur Annahme u. i, Traden dc>! ihm verlieh.

Rittcikicuzcs I. Kl. des hcri. •-,1 hs.-crncstin Hausordcn* rrtheth.

Braunschweig. Dem Kr.-Bauinsp. Urth. Malier in WoHcn-
bOltel ist das Kittcrkmiz 1. Kl. de« berz. Orden» lleinrkb* de*

LOwcn verliehen.

|)cr Kr -Hjiiin«p Krickf 1. in S.honingcn iil in die Slclk

eineil Vui-1. 4r-i I loi.hliaiiiiibp. Wolffciiblittcl versetjt.

Ernannt sind; Der Kcg.-Bmslr. Encbcraaan L in Hclnilcdl
unt. UehcrtnmK der Ccachatte cmm* VonC der HodtkasisK
Scbnninern mm Kr.-Barin(p. und der Re^.-Binstr. Fricke HL in

Braunschwric r hm. Rn; .Bm<i1i.,derk|tl.prcu»« Hofl)aulnsp. Lfibkr
in Berlin / onl. l'rot. an ilrr Tri hn. Iloihsrhiilr in lir^tunscbwcif

Der l'rol. an d. Tei hn. Horhxrhule Orh. Hoiralli t'hficia
BrauniL-hwcij;, der Kr.-Buuinsn. Brth. M 0 I I <' r in \V<ilr'i-.' .''Jfirf

unil der Biuinsp. A h r c n s in Braun»-hwctg %imi auf ihr j Im
in den Kuliotand versct/t.

Sachsen. Dem Brtla. Bake in Drestlcn i>t das Riitcrkrcu

I. Kl. vom .Mliic hts-tirdeii und dem Prot, an der Tecbn. Hockseh.
in DiL-üdL'M r:eh. Mofiath Heyn daa XosMImAkus IL KL tM
Vcrdicnst-Urdcn vcrUchco.

WOfttSSabSTg. Dem EiaeDb.-Baiiinsp. V e i k e 1 e in Hetlbroma
nt daa RlMerkmu I. Kl. des Friedrich»ordens und dem Lando-
Feiirrtnvch-In«p. a. D. G r o s m a n n in Stuttgart der Titel u. Rsii(
eine--. Hrths. vrrliilien.

Dem .^bth.-In^;. .S i- h a n i e n b a r h bei d. Gea.-IKr. der i

eiacnb. ist die Prof. fflr Rauing.- u. grodSliMlw Fächer lo darl
gewerMcbttle in Stuttgart Obertragen.

Brief- und Pragekastea.
Hrn. Arch. F. In B. D. AI« neueste Litteratur Ober den

CcRenstaiid nennen wir Ihnen: Büiini; o. Scbonann, Der Port-
lan<lzrn)cnl und .seine Anwcnilun);rn im Bauwesen. Bcrfin 1899- —
Lucht, Kurze Anleituuf; fUr die Vi rarhrituni; und Verwendung von
l'oitlandzenicnt unter bcsoiidcit r B<:riu k.-;u hligunE der /«ncnt-
waarcn-Kabrikation. Frankfurt u. M. 1897. — Srhin-h, Die moderne
.\ufli«rekBii| und Waithuag der MOrteläuterialicn. Die DurrhKirht
ilieserSchriRen dftrfte Ihnen Obriceoa die Uebcrieurung vererhaffen,
rlii'^^ Sic bei der beah<iehtiRlen Anlage der Hille euica FadinuuiDC«
nirhl entbehren kennen. —

Hm. J. Sch. In Prankenthal. Vnn ist leider keine ItalienindiC
Grammatik zum Selb»lunt< rni hl bcknniit. diiin UebuiiKtn isw. eidl
inabesondere aul dem Gebiete des 'l ic(bauc!s bewege» | t:i> ditfflc
wohl auch kaum eine Gramnutik dieser Art geben. —

Hm. L. W. In OeUnltZ. Sie können eine solche VerfAtung
beantpradicn, wem Sie lu der Reise anfgetordert wuidcn. —

FragebeaiitwortUBf aus dem Leserkreise
Aof die Anfrage in Ko. 81. ., tlieile ich mit, da*« ich wiedsi^

boH zur Vertreibune des Holzwurmei au« altem Holiweilt
Anxtrirh mit Kaiholinrum Avenarius und Anulrirh mit Pctroleom
ungcwrnili 1 liaS.

;
iiii v .11 |i<-,.;i ii.itii Kalif dQtltc kuicreii vorzuziehen

sein, zuraal Petroleum gicichicitig ein trclflichea Mittel ist, ver-
scbmutzle Od- und Lack-Amtriebo IB stöbern. —

E. Möschen, groasfa. firth., Neu^rclita.

Ictialt: Kii neu« Gcblud» d«« bad. Kunalvrrcm« in Karln-uhCL
t)icti«ulirr u:til M> -<»Miin|; dirr (vreumt. StBAdt-ltaubeamleii. — Uabcr lial^a
GruiLd»suf*, wei he f'rt:]i K'ii^^iitri^ -.Ii ^'^crmaachiaan an iMacklcs
ftiml iSrhllissl — MiMlifil i:i.' an\ \>iruru — Varmlgeblm. — BScfcW*-
i^haXL. - I*cr»oiial-Naf hru htm. — Hticf- uihI hrB|:ekaitni. —

Verlag der Druucbeu llaiueiluac, U. nt. b. H. Berlin, tat dU Rnlaiium
nrantwonL Albot Hoimaaa, Barlla. OnMk voa Wflh. Crevr, Hr.:.n.
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m

Das neue Gebäude des „Basischen
Kunstvereins" in Karlsruhe.

Architekt: Professor Friedrich Ratzel in Karlsruhe,

(liieren die AbbtlduQ{;rD auf S. 556, ^7 and ia So* 89.)

|cr „Badische Kunstvcrcin" in Karlsruhe,
welcher ein Mittelpunkt fOr die künstle-

rischen Interessen des Grossherzog;thums
ist und insbesondere die VcrmittclunK zwi-

schen Künstler und Käufer zu pflegen hat,

brsass bis zur Flröffnunff des nt-ucn Hauses in der
Waldstrasse hinter der grossh. Kunsthalle einen Aus-
stellungsraum, welcher in architektonischer Beziehung
gar keine Ansprüche erhob und die Ansprtlchc, die

man an ihn als Ausstellungsraum erheben konnte,

bei dein gesteigerton Zudrange von Kunstwerken nur
sehr tnangelhafl erfüllte. Als daher die Kunsthalle
durch Josef Dürrn ihren trefflichen Erweiterungsbau
erhielt, zu welchem das Gelände nöthig war, auf dem
sich das Kunstvercins-Gebäudc erhob, sahen sich so-

wohl der Verein, wie diu- Künstlerschaft, wie auch die

kunstliebende Bevölkerung vor die angenehme Aus-
sicht gestellt, eine grundlegende Besserung der Ver-
hältnisse erhoffen zu können. Freilich war tler „Ba-
dischc Kunstverein" nicht in der Lage, aus eigenen
Mitteln ein neues Haus zu l>estreiten, welches den
gesteigerten Bedürfnissen des in frischem Aufblühen
befindlichen badischen Kunstlcbens entsprochen hätte;

es bedurfte vielmehr, wie in zahlreichen anderen Fällen,

des tliatkräftigen Eingreifens des Landesfürsten, um das
/u schaffen, was heute in so idealer Weise Zcugniss
ablegt von dem feinen Kunstsinn, welcher das badi-

schc Fürstenhaus und das von ihm gefrtrdt rte Kunst-

Icbcn beseelt.
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Als Baustelle für das neue Gebäude wurde ein

rings umbautes Gclflndc in der VVald&trasse, in un-

mittelbarer Nähe der grossh. Kunsthallc, in einem
Stadtthcile Rewählt, welcher seit Alters den vielseitigen

IcQnstlcrischen Bestitbungen der Residenz als Ent-

faltungsstätte gedient hatte. Zum Architekten des
Hauses berief man aus der nicht kleinen Zahl der
jüngeren hcrvorragci»dcn Raukünstler des Landes eine

frische Kraft, in welcher sich bei voller persönlicher

Unabhängigkeit eine hochentwickelte künstlerische Keife

mit uneigennütziger Treue für die aus dem heimischen
Boden hervorquellenden und aus der geschichtlichen

Schnitt zeigt, mit dem Oberlichtsaal durch zwei Trep-
pen unter herausnehmbaren Bahnen des Fussbodens
verbunden. Zwischen den beiden Eingängen liegt

der Laden mit besonderem Eingang, mit anstossendcm
Magaiiin und Kontor; hinter ihm liegt die Stock-
werkstreppc. Unter dem grossen Kistenraum liegt ein

vermiethbarer gewölbter Weinkeller, welcher schon
längst vor Fertigstellung des [Hauses gefüllt war.

Vergangenheit des Landes ftbcrkommencn Ucbcrliefc-

rungen vereinigt. Bauherr wurde die grossh. Zivil-

liste, welche das Grundstück im Ausmaass von 660 'i"»

für 115 000 M. erwarb und auf ihm den Bau mit einer

Bausumme von rd 154000 M. errichtete, um diesen
dem Kunstverein zu massigem Hauszins /u überlassen.

Das Bauj)rngraniin wurde gegenüber dem alten,

unzulänglichen Hause wesentlich erweitert; es wurden
nicht nur grössere Ausstellungssäle mit Oberlicht ge-

schaffen, sondern man erstellte auch für besondere Be-
dürfnisse kleinere Räume mit Seitenlicht und Oberwies
dem Kunstgewerbe einen stattlichen Saal zur Auslage
seiner kostbaren Schätze. Das
Haus -sollte aber nicht allein

künstlerischen Zwecken die-

nen, sondern da e.s sich in

einer guten Geschäftslage be-

findet, so wurde zur besseren
Verzinsung des aufgewende-
ten Kapitales im Erdgeschoss
ein geräumiger Laden mit

Nebenräumen angelegt, je-

iloch völlig getrennt von den
Räumen <les Kunstvereins im
Obergcschoss. Die Vcrthei-

lung der Räume ist aus den Grundrissen und dem
I^ngsschnitt ersichtlich. Danach besiut das Haus im
Er<lgcschoss 2 Eingänge: einen Eingang zur Linken
nu't einarmiger Treppe, ausschliesslich zu den Aus-
stellungsräumen des ersten Übergeschosses führend;
ferner eine Einfahrt zur Rechten, welche zu den Ober-

deckten Höfen führt, wo die zur Ausstellung einge-

lieferten Kunstwerke ausgepackt werden. Die Kisten

gelangen in den geräumigen Kistenraum unter dem
grossen Oberlichtsaal, die Bilder in das seitlich ge-

legene Bildermagazin. Der Kistenraum ist, wie der

554

Ungemein interessant und malerisch ist die An-
lage der Ausstellungsräume im ersten Obergcschoss.
Die vom Eingang zu diesem emporfflhrendc breite

einarmige Treppe und die lange Gestalt des Vorsaales

mit Kleiderablage verleihen diesem Räume etwas von
dem anziehenden Eindruck der deutschen Diele. In sei-

ner Axe folgen der kleine Oberlichtsaal und, qucrgcla-

gert, der grosse Oberlichtsaal. Rechts vom I lofe liegen

die beiden Kabinette mit Seitenlichl. Von ihnen führen

mehrere Stufen hinauf zu einem kleinen Vorkabinett
und zum Kunstgcwi-ibesaal mit seinem säulengetragc-
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In n Arkadencinbau, welcher den Austritt in den Vor-
saal vcuiiiueli und s'j den Rundgang schüi-sst Inden
wcitcititi Übergcichüssi ;i hcfindcn sich das Sitzungs-

zimmer, sowie Wohnuni;! i: den LadcniRlwber und
die Angestellten d< s Kuiivivet t-ins.

lieber die kilustlci ische Gestaltung des Akifb;tues

legen unsere /ahlreichen Abbildungen Rcciieni»clia(t

ab. Die 1 assatle, in herrlichem, warmtönigcn rothen

die starke Wirkung des sparsamen Schmuckes. Tn

der Schaffung dcy wir kim^s\ollen Ge^'i nsätze ftlr (Ie:i-

Sitlben erblicken wit ein Haujiivei dienst dci brhliehteu

Kunstweise des Arcliittktf n

Das Haus wurde im Krühiahr 1890 begonnen und
konnte bereits atii 10 Nrtv igfxj in feierlicher Weise
seiner Bestimmung übcrgcl>cn werden. An den Bau-
arbeiten waren bctlieiligt Trier & Gros in Karlsruhe

Mainsandstein gehalten und mit sparsamer Vergoldung durch Uebernahme der Grab- und Maurerarbeiten;

und bcraklischer Farbe geschmückt, ist im Stile des Gebr. Adelmann in Bettingen bei Wertheim durch

späten Barock eehalten, wie es badische Werke des Lieferung des rothen Mainsandsteines der Vorder*

XVIIL Jahrhundörts Damcntlich in Mannhdm in so fassade; C. Ficssler in Grötzingen durch Herstellung

schAner Weise zetnn. Die kraftvolle Formensprache der Eisenkonstruktion der Oberücbte. Die Schreiner-

kommt in der ieitter etwas verzerrt wiedergegebenen und Glaserarbeiten hatten Billing & Zoller sowie
Kopfabhildung mit einer Deutlichkeit und Schärfe Markstahler & Barth in Karlsruhe Obemommen.
zum Ausdruck, <iic vielleicht gerade der ungewöhn-
lichen Wietlergabc /n '.erdanken ist

Das Innere ZCtj^l bis iu.-> hin.'eliu- die lu bevollitc

Dm rliai beitun^ urul das Bestreben, dem Programm
an inale[iseiien ( K^sta!ti)np;en abzuyi Winnen, was es

lieivuLiebirn in der LaL,'e war Die ym dem in Weiss
und Gold gehaltenen Vorraum lulsrende Trepiie ist

aus rolhcm Marmor; line reich vergoldete Thür gicbt

Eintritt zu den Bildersälen. Der kleine Oberlichtsaal

ist vorwiegend grfln gehalten, der grosse Saal matt-

roth. Das eine der beiden Sicitenlicht- Kabinette hat

einen graugrancn Grundton, das andei-e einen gelb-

lichen. Der g^en die Strasse liegende Saal fOr das
Kunstgewerbe ist im Gegensatz zu den Obrigen Sälen,

welche eine helle Stimmung haben, in tieferen Tönen
gehalten. S.lmmtlichc Wände haben Holzverschalung
mit StNfn)es] ..uiniiuj^, }^(idass die -löiendi-n Ilori/.ontal-

leisten liu das Authan^i n der liildei |i ;i tfatlen. Die
])eeken sind meistens gi uulbt, der .Saal für tlas Kunst-

gewerbe hat eine llul/deeke erhalten Das i laus wird

ihireh eine Zentralhei/unt; i-rw.lrnit. Wer die .seli'")uen

Räume durchwandert, dem fallt eines besonders auf;

Die Eingangsthüren wurden in Kupfer in der Werk-
s;.'Ute <]<-. Blechnermeistei s Weiss in Karlsruhe ge-

tticben. Die Rabitz- und i'ut/arl)eiu;u waren an Gebr.

Almendinger in Karlsruhe, die Anlage der Warm-
wasserhei?nn!r an R. O Meyer in Hamburg Ober-

tragen 1-ür dir lilicibauc-rarbciten des .\eu>sereti

wurde Bildliauer Hausergewonnen Dei örilichen Mau-

leitung unterzog sich nut Umsielit lir liihr K Oberle.
Die Bausumme betrug nur 1^500 M.; auf die

kubische Einheit, berechnet von Trottoir bis Ober-
kante Hauptgesims der verschiedenen Ratithcile, be-

zogen t rgiebt sich ein Preis von 23 M.
Mit dem schOnen Werke Ratzels ist der Kunst»

besitz Karlsruhes um eine werthvolle Gabe bereichert
worden. Auf heimischer Erde aus hdmladier Erd^
verräth das I laus in seiner kOnstlerischen Gestalt eine

kraftvolle Biideiuvfjebsiykeit, die erfrischt und erfreut,

Und sowold in seiner I'iustehungsgcschichtc wie in

seinem reirhcn kun-^tlerisrhen .Aufbau strömt aus ihm
iJein Hesuelicr der ined;eäisebe Geist entgegen, der in

dem badischen Füisienhause wohnt und Karlsruhe

unter die ersten deutschen Kunststdtten gereiht hat. '

—

-H.—

UjeHachdem im Jahre 1895 durch den danialifzrji .Stadt-

IKvl '''»'^irath Kölle (jetzt in Frankfart n. M i ei:i Stadter-
\vr-itcrtit!tfsj>lan cntworfeti utnl rtiirrh ili ri 1 nier/eich.

iieten be-^iitaeluet worden war, erli iln'li >i< ii eiiiiL;ei

Zeil starke Angriffe, nicht sowohl ne^eii den .Slr,ivNeii[ilaii,

als gegen die Bebaoinigswci'^r. wrirhe dir genannten I eeli-

nikcr m Becleitsch: ifien , wesentlich im Aiisciilui» an die

bisher inSuittg.irt iiblirhc „offene Bauweise", vorgeschlagen
bauen. Iu:.bebuu(Jere veröffentlichte der Gcmcindcraüi
Dr. Rettich im Einverstfindniss mit ObrOrgmutr.' Gans
(welcher mittlerweile nach dem Tode Rnmdin's gewlhlt
VW) eine Schrift, in welcher fast durchweg cn(g«genge-
selzte Anschannngen in finanzieller, hygienischer und
Isthetischer BeileEttBg zu scharfem Ausdruck gelangten.

Der Genannte bebsvptete, die Frage der .Stadtcrwciicrung
eigentlich erst unter den volkswlrihschaftlichen Ge-
^iichlspunkt gestellt zu haben. Eine kritische Beleuchtung
der Schrift ist den Lesern d Bi. im Jahrg. 1900, S. 10,

vorgelegt worden. Der Streit der Meinungen entwickelte

sich des Wetteren Schhsft in Her r)rtlirhen Presse. Die

Kt&dtischc Verwaltung ubei ei liob noeh zwei h y 1: 1 e n i r h r

nitt,trhten vrm drnj i. .Stadtarzt Dr. Kruiu>> und vi.n l'iuf.

Nu^^bauiu in liarinover, welche freilieli die 1 .r-cnsätze

nicht zur i.rlniigung brachten, sondern m uiaucheii Funk-
ten utid r ocli erneuerten. Ferner wurde eine Konmiission
für die Bcurtiieilung des Entwurfes vom kün.stlcrischen
Gesiehtspunktc niedergesetzt, und schliesslich die Falle

des Materials in einem ciecncn Werke zosammcogcsicllt,
um besonders die Mitglieder der stUtiachen KoUnien zu
Orientiren. Eine B^^rechung dieses Werkes vorbenatiend,
mochte kfa henje nur von einem vor ktuwm erfolgten

vorlAnf^enAbschlttss derAngelegenhdtKenniniss geben.
Es hat nAmlich am 17. Okt. eine gcmömmne Bcrathung
des GemeiAderaihes und des BUrgenunsdratses stattge-

funden Ober eine durch Dr. Kettich vertretene Vorlage:
die bei dcrStadicrweiterung zu befolgenden allgemeinen
GrundsiSt ze. Nach UTibeitoutciidcr nc-prcehnng und Ab-
Sriderung w.iiitc die V(jrla^;c tii.t ^2 ^'eueii Stimmen ange-
nommen neranach lauten nunmrl-.r die 1:1 /.ukimft giltigen

Grundsätze für die Stuttgarter Siadterweiiei ini^ wie folgt:

t. iJic in dem Erwciterungspian des I ietbauamtes b^w
in den Ablnderungs • Vorschlagen de-. Ilm t ih Hrth'-

Baumeister vorgesehenen ätrsssenzQge erscheinen ge

Die Stadterweiterung von Stattgart.

dienen, soweit nicht die Bearbeitung im Einzelnen noch
besondere zu bcschlies.scnde Abänderungen nöthi^ macht.

2 ai GesrhÄft»^ - , IndiiKtrif - . Wohn- und l.andbaus-
\ir; irl iS!r;i---eii i Miiii bvi di r 1 Seil hriiiinL; des Sladtbau-
platies tliuniie!i-t 11:1 vor.iu^ fe--',,culeu;en. b) Die im Pro-
jekt für Bau ' I ' lind Wllcnvicrlel ertsslatul.irisch unter
Ausschluss anderer liaiuirl vurbciialtcncn Flächen sind

grundsätzlich auf diejenigen Theile des Erweitcrungs-Ge-
bietes zu beschränken, welche einen solclien Neigungs-
winkel beHtseo. das» iure Bebnaang nnr nrit bctOBaercm
Aufwände mlgiid ist, oder deren cifaiilidie oder iheü-
weise FreibBUm^ wegen ihrer landsenafdich bedeutsamen
Lage aas taüietischen Grtlnden (worOber kflnsderisch ge-

bildete Saehversllndige zn hören sind) geboten erscheint.

Dabei ist die Frage, ob in solchen Theilen gänzliches

Bauverbol zu verhängen oder landhausmässiger Anbau
zu Kcstatten sei, von Fall zu Fall zu entscheiden, c) In

den \':llenv:crtrln ist Hie Stra-senbreite, vmvrit nicht durrh-
gelieiide \'erscln -.striT ~e:i iin'raiie knninien, auf da>^ M.ia^s

;u be>clininken, welcho. nüthig ist. um zwei Lastwagen
iiebrri cniar.drr [i.issiren zu lassen, dl In diesen Vierteln

Süll die Kmlernunn <les (iebäudcs v^n der Eigenthums-
grenze naeh einem ilurtdi den t )rtsbau[ilan für jede ein-

zelne .Strasse fest/ii-^enenticn VcrJiälimss in Beziehung
zur Gelii'uidcliühe L'ubrai .Tt werden.

3. Für die Bebauung in den übrigen Theilen der Stadt-

erweiterung gellen folgende Grundsätze: at fOr Gcschäfts-
und Verkehrssu-assen und fQr Öffentliche Pl&ue ist regel-

mlssig die geschkissene Bauweise vorzusehen, ebenso
fOr Baublocke, die für kleine Wohnungen bestimmt sind.

Bei letzieren ist für die wegfallenden Seiienabsiände der
Ersatz durch grossere Hofiiefc zu bewirken, b) die Aus-
gestaltung der DAeher im Geaammt-Bsugebiet der Stadt
unterliegt grundsStzIkh nw den dnnh die Bauordnung
und das Urtsbausiatut vorgesehenen Beschränkungen,
c) bei dem Bau von Strassen ist, soweit dem altere Ver-
[ifticlitnnffen nicht rntcegcTisiehen, zunächst die Reihen-
t<>]^c /II beiil.iaohien. d.e--- die (Juartiere fOr bur.;erliehe

und kleine W'ohnmigen den \'illenfliiari5ereti \<irangehen.

4. Gegen die m Stutiuart k'instaiirie Ucbcrtulhmc; der
Wohniin'^en ist durch Einsetzung einer ^;eoriiiieten, den
örHirheii \'erli;iltrr.sscn angcpasstcD \\'"!H:un[;'->ehau Vor-
kehrung zu treffen. Dean bierin ist eine nothwendige Er-

als Cranälsgc des zukOnftlgen"Stratsecnetzcs "zu ginsaag der mit dem Stadterweitenmgs-Plan anzucireben-
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Einblick vum kleinen Kabinet in den Ku:i9l(;eu'crbc-SajU

den Vcrbrsscrunu der hicsigrn Wohnuncs-
verhalmisse (Beschaffung billiger undgesundcr
Wohnungen» zu erbliclccn. —

Wenn noch eine kurze Charakterisirung
vorstehender (Irundsätzc gcstatlei ist. so ge-
Ktehe ich, dass sie mir ziemlich unvollsiAndig
vorkommen. Manche beireffen nur ?.olc-hc

Punkte, über welche Mcinungs-Verschieden-
heiten QberliauMi nicht aufgetreten sind, >o
Nu. I, 2a, 4. kine Reihe anderer Sätze ist

anbrsiimmt gelassen und stellt eine Entschei-
dung von Fall zu Fall in Aussicht, so No. ab.
Diesen Punkt halle im Prinzip eben der
<;enerelle Kölleschc Entwurf zu verwirklichen
gesucht; damit waren aber selbstverständlich
Acndcrungcn nicht ausgeschlossen, sei es auf-
grund genauer örtlicher Studien, sei es wegen
der im Laufe der Zeit etwa auftretenden
Acndcrungen des Bedarfs an Villengelände
oder des landschaftlichen (icschniacks. Ferner
ist das in ad angefahrte Verhalten v<in jeher
in Stuttgart gebräuchlich gewesen und in der
Költeschen Beglcitschrift beibehalten. Zur Er-
gänzung der eben angefahrten beiden Satze
soll offenbar 3 a dienen. Die gesdilussene
Bauweise in Geschäftsstrassen und bei Klein-
wohnungen anzunehmen, ist längM von mir
befürwortet worden, nur mit dem Vorbehalt,
dass ."iie nicht vorgeschrieben, sondern
zugelassen werden solle; hoffentlich iit

das auch die Meinung der Gemeinde-Ver-
waltung. Was bedeutet aber das Vorsehen
der geschlossenen Bauwei.sc in Verkehrs-
strassen? Damit kann man ebenso gut blos
die Geschäftes! rassen hervorheben, oder aber
s am mt liehe Strassen bezeichnen. .Somit

scheint mir gerade in dem wichtigen Streit-

punkte: offene oder geschlossene Bauweise,
sehr wenig entschieden zu sein. Wenn man
solches nicht einmal far die zunächst in Aus-
sicht stehenden Krwritcnings- Bezirke fest-

gesetzt hat, so ist nur zu holfen, dass es in-

bäldc nachgeholt wird, und zwar in einem
solchen Sinne, wie es nach sachkundiger, nicht

einücitiger Ueberzeugung zweckmässig wäre,

d. h. offene Bauweise unter manuich/aii^ ge-

wählten .'\bständcn, mit Ausnahme von Ge-
schäfLsstras.scD, Kleinwohnungen und einzel-

nen architektonischen Gruppirungcn. För jcizi

sind alles nur recht dehnbare Sätze. I)ic Be-

Klemcr Oberlklil-Saiil.

Das neue Oebäude des „Badischen KunstVereins" In Karltruhe. Architekt; Prof. Friedrich Rattel in Karlaruhe.
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stitnmuneen ac), 3 b) sind beinahe selbstversiAndlii Ii.

Mit 3c) soll augenscheinlich die gcj;cn\vänii;c\Vohnungsnolh
getroffen werden, allein es dOrfie doch nichts schaden,
wenn gleich leiiig mit einem Bezirk für Kleinwohnungen
auch einmal eine VillcoKruppc zugAngli<-h gemacht wird.

Was aber m. K. an der Zusaiiimensiellung von „Grund-
sätzen* gänzlich lehlt, das sind baupolizeiliche V'ur-

«chriften. Die cin»ii;e Ani)eiit;iii'4 findet sich in 3a), aber

Stadt lauten. Nur schwach helfen dagegen die Abstände
der bisher allgemein üblichen offenen Bauweise, denn sie

sind zu schmal (31" von Haus zu ilaus) und die Ilinterscitc

kann davon kcinonNui/cn ziehen. Wenn nun bei der Gemein-
deverwaltuni; die Absicht herrscht, der geschlossenen
Bauweise Vorschub zu leisten, so müssic um so mehr für
eine weiirftuniiue Keldung des Blockinneren, fQr Licht und
l.uft zu allen I linlcrscitcn und I linicrbautcn gesorgt wcr-

älulcnxlellung im Kunslgewt-rbe-Saal.

Vui'~»ul mit Ulli k /um kliiiicii Obi i licht-baal.

Das neue Gcbtude des „Baditchen Kun«tverelns" in Karlsruhe. AiThitckl: l'rol. Priedrirh Ratzel in Karlsruhe.

auf ganz unbestimmte Weise. Und die einzige Erläulcrung
dazu liat Dr. Rettich beiläufig in der Verhandlung gegeben,
indem er in engen Blöcken mit Kleinwohnungen einen
Lichteinfall unter 45" für passend halt. Es sieht in Stutt-

gart mit der Bauordnung «chlimm an.s. Die Bestimmungen
Aber Hof^Ossc und Lichieinfall sind darltiger, als sie

meines Wissens in irgend einer anderen grossen deutschen

9. November 1901.

den. Und derartige Anordnungen lassen sich keine.swrgs
„von Fall zu FalT" treffen, sondern bcdOrfen allgemein
giltigei'Gi undsilize.um nicht unausgesetzt streiten zu müssen
und schliesslich doch zu verkümmern. I Iftttc die Gemeinde-
verwaltung wenigstens am 17. Oktober den Entschluss und
die Tendenz zu einer Revision des Ortsbaustaiutes erklärt:

Karlsruhe. R. Baumeister.
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la Sachen der statisch bestimmten und unbestimmten mehrtheiligen Strebeniachwerke.

[i]f S. 494 No. 80 derDUcb. B2U». ver^uchl Hr. Prof.

Melirieii!^, die in der kürzlich crscliicnrncii 3. Auf-
lage de^ I. Bandes meiner Graphischen Statik an

seiner Abhandlung ühcr „Statisch bcsiiinniti? mchr-
t heilige Farhwfrkc" pjcnhi»" Kritik /a widfrlrtjen; er
thut dies, mIi:u- aul diL- vuu itiii zur ]'<'_;i uii' luiit', meines
Unheils inilKi*iiicillcnZatilciiicciinuni;cn auch nur um i-im m
einzigen Worte einzusehen, obgleich es sich um emt Si;< jt-

fragc — die Vcrgleii- hung des statischen Vcriialicns
zweier Trägersysteme — harilt)i. <Uc auf anderem
Wejce garnichl entschieden werden kann. Wegen der
grossen Wichtigkeit dieser Krage ei>rhcint es mir daher
gebdten, die von lirn Meiirtciis begangenen Fehler et-

was ausführlicher tu bcleuehlen.

System mit endlichem P nachzuweisen. Das Fachwerk ist

mindestens von unendlich kleiner Beweglichkeit.-»
Die Fälle 1, 3 und 5 scheiden als unbranrhhar ans.

Wenn also Netzwerke ohne Meife Knoten nui (•[iiutiiler

bezOglich '.hlf -' prakti-i hcn Werthes vers;lirh<-ii werden
sollen, s' I Kuim es sich nur um diu i Ji:!«/ J iiiid .( Imirieln.

Ilr Mclirtrns hcLiinut seine 1 nler^-uulmtiL; der inchr-

llieiligeti Niji^'.i kr um diT. Wiuteri : Man kann „zwei*
grundversciiiedcne .\in;r>|riu-iL'e:i n lUei'scIieideit. Lud hier-

auf bildet er zwe: Kl.i--< :i, w cii-iii- den oben unter a. und

5 aufgefOhrlen Filleii «.•otsprechen. I)a jedoch die Ver-
^leichung von 3 und 5 keinen Sinn hat, so bleiben bei

dieser Beschränkung auf zwei Anordnungen überhaupt
nur die statisch bciiiimmien Sy»ietne abrig. Ersetit man

Der von mir beansundeie ächla$$a(z der Abluindlung aber die durch Gelenke unterbrochenen Eadsünder durch
des Hm. Meknens lavtet: .V«rdeicbt man sefalieaalich die steife (voltwaadige oder gefiederte) Scheiben, so liefert

gebrK«cMidieiidii^rtheiIgeii tmbestiininten Netswerke iHit die AUiche Zerleuun^ des «•iheitigen Netiwerkes f-aii

den erörterten endlosen statisch besiimmien Netzwerken,
0 iinde» Mch die mehr als swcitbeiiigen unbesthnmten

Anordnungen insofern in Nachdieil, als sie stei.'i ((—s)
^

Viereci(ti2llfe enthalten, die fUr die Lastübertragung nicht

taugen. Dagegen venheilen die slaiisch besiimmien mchr^

Abb 1

theiliee statisch bestimmte Systeme von der durch die
Abbiidg I veranschaulichten An. Der Strebenzug ver-
bindet zwei im Allgemeinen nicht tnil den Enden zn>
sammenfailende St.lndcrpunkte A' und /f. Eine Einzei-

lasi P er<cugi in den Diagonalen links bezw. rechts von
P die SpaniikrSfte

I>-± - be«w. i>-T 1
^*

und beansprucht die Ständer an den Stellen A' nnd
mit den Biegungsmomenien

cotg f und in , - - «oig r-

.\ul die -sQ L'i'kcnn/eich-

neien Svsicine daif für />aAM t

V

hl
i m tf t$* www*' rtPl

Abb.S.

thciligcn Nciaw«rlce alle Umten glcicbmassig Ober das ge-
sainmte Siftbwerk der Wand, der Cwte und der StAader*.

Zontehsl mOssen wir zu der PtVK Si^ng nehmen:
welche Träger verdienen die Bezeichnung .gebräuch-
liche* statisch unbestimmte Neuwerke. DennHr.Mehnens
hat den in seiner Abhandlung crörterieti besonderen
Matisch bestimmten Fällen ganz allgemein — ohne Hin-

«ichr.'inkung und ohne nähere Erklärung die gcbr.luch-
liehen unbestimmten Anurdnungen i;egenQbergestellt, und
d.i«-- narb!r.^iT)??-h von ihm beigebrachte Kennzeichen 4Auf-
trcirii rii.p . I ei< > j^es) deckt keineswegs alle bisher
bekannt gcworcicnni Anordnungen').

Wir wollen uns, wie in der .Abl-.indlun.? des Hrn.
Mchrtens, auf den einfachen H«lken bcscluauken und tnit

k die Anzahl der Knotenpunl.ic , mit n die Anzahl der
Stabe und mit l> die Nrnnenlfufnnnante der linearen
C!eich»wiciits-lJeiiniguti;i;en beieichnen. Bei ceschicktcr
Anislcilung dieser Bedingungen i^t D leicht zu berechnen.
Sbid aie luoten geknkariig ausgebildet, so sind fönende
5 FUle zu enltfcheiden:

1. Es ist «»'Jai — 3. Das Fachwerk ist beweglich.

2. Ks ist j» = ai— 3 und /J'^o. Das Fachwerk ist

Statitich be-iimnit.

3. Ks ist j»=2A — 3 und /) = o. Das Kachwcrk ist

nicht steil, sondern mindestens von unendlich kleiner Be-
weglichkeit, selbst dann, wenn siimmiliche Stäbe starr sn-
genonimen werden.

4. Es ist *>2t — 3 und fOr ein durch Beseitigung
aberzilhiiger Stäbe gewonnenes statisch bestimmtes Hanpt-
systemij»^«. Das Fachwerk ist statisch tmbestimmt u. steif.

S- Es ist •> aifr—3 nnd kehl statisch bestimmtes Haupt-

einzig unil allein die Bezeich-
iKiK^ .gebrftuchtiche" sla-

iisch unbesiimmtcNetzwerke
angewandt werden,denn von
allen Slatikern, die sich dn-
Sehcndcr mit der Theorie
er mehrthciligcn Netzwerke

beschflftigt haben, ist die

Nothwendigkeit dcrstci-
fen EndsiAndcr fOr die

nach dem (allgemein im Ge-

•fbrauch gewesenen) Vcrlab-

ren der Zerlegung in Thcil-

systenie berechneten statisch

unbesrimmirn Netzwerke mit

b' -nndi-rf Mi .Nai hdi uck Vir-

tont Wurden I In lierarliijeil

Fachwerkoii k'iiiiiiicn .ili-r

.Strebenziige, die lür

die L«st-Uebertr»gni:g
mebt tauten", earnichl vor.

FAr (fae Werubschtaimg des trau Hm. HdtHens anf-
gestelhen Satzea folgt ans den vorstehenden Ansffthnuncn:

Versteht Ilr. Mchrtcns unter den gebrinehlicBen
unbestimmten mehrtheiligen Neuwerken soldie mit steifen
Kndstandern (und an einer .Stelle seiner .Vrbeit redet er
nicht nur von diesen, sondern auch von sieifen Gurten),
so darf er nicht von „beweeliehen Vierecks/Ögcn" .sprechen.

Meint Ilr. Mehricns aber Netzwerke mit „beweglichen
Viercck'i/'Scren'' ftind nach lern Wortlaute des Satzes thut er
dies) SU ülieisii::]! er die ^leiiCn gebräuchlichen Endstflndcr.

Die hiermit nacbgew ii • i-m ti Widersprüche bildenaher
nicht den Hauptinhalt der \ orje.ieriden Streitfrage; dieser
besieht vielmehr in der i'n t:.m|iiiiu^- des Hrn. Alelii !e;i-«:

es --r-irn die von ihm t niji'i lileneii ~ta;i~rli bestiniiiiien

Netzweikc dtti unbestimmten Sj. .Siemen gegenüber insofern
itn Vortheil, als sie alle Lasten gleichmgaatg Über du
gcsammic Stabwerk vertheilen.

Um die Unriclitigkeit dieser Aussage zu beweisen,
wallen wir Zahlen reden lassen und die Spannkräfte in

Die

't Vrrjl a, SchabUr. Der flau der Brarkrnt tSjr,
II. IM), ä. 13», AbbiMf. am «-thclUfC» Natnrcrk mit 8 VletcckiStco.

>l VVt. inriiic (:riphi«,-lic Statik, 3. AufL, M. I. No, toi,
IiiirclifnUiiiuc ilii'.rr I '<iirisucliua( ilt dmt fSr MdmkK «laRil Bell,
criluicit. Hci>i>i7;c für die lOMfliiUiebt Btbasdlsse flidn «tck'
5. 459 un<) «rs^ uiiO im ^

•( V«|tL I. B. K. Winkler, Tln-orir drt BrOckro, i«Sl, II, H«*b
I 17. fliMBi i'.iiii;ia(ili tr»g< <|ie IVl>er!ichriH : R t fei mll «m r Absdllim
((IT .Neuweik. - LmfinjTKKhe Cnieisui liutiteii, dl«- Kh (rlr|;ri)tliHl »in«
liit »iicrtstjH tirii Aii(lra|;c ini-^« fflhTtcn l'rQluDjE von KiitwQrfen lOr zerlcg-
birc cL%eiiir HrCtckrn an(;f-»n-.ll ti»lie. Icltrlru, ilusf Iwri Tr5^e«n ml!
ri*ltelrn ( ,urlllTlt,'«n Iltti üU'lfcn t.'lii- iKtnn ^i.>• /^rlc c i-i ] tn-i.si slrnir
IuverLA*«j|E4' Krgeblli4*c lirtrft, ^ 1' -1.1 inil r 1 f f

.
uv.

1 i-i ir t; -.m l ; ir t:..:

uti|;l|-i-,l]^rTt Z^i^sttllurCPD {^raibeitel wird. L ntn^ii« he WüttUu 4- uad
D tUi;..i£r S'ruwnke. Die Hrri!« dar («cUcdTrtrn tiidvrbriben <> Abb. 4)
bvtnij; die liilbe bis ^inzc FHxlwrilc Ao<h die AnordnuDf geoOcciul
«leif. T vollw^ndiger F.i>i)viieii-eti «ixt dte feaauetc Bencteaac drrMHMa
l>ereilel bei dem Keteanlitifrii SimmIc dir ThMtl* 4ar IMÜtaA ob»
»Umuiirn S-.ahivrikr dieser alleia ict fSr die BniitliBllMic >••-
fcbcndf kdnc Scbwicrifkcit«« mttw.

ssa No. 90.
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den Diagonalen der in den Abbilden, a und 4 dargestellten

Fachwerkp fftr die ani^rcchrr.fn nrlasdmfjsfftllc mit ein-

ander veri»Ii-iLhL-ii.

Abbilde. 2 zeigt ein statisch bestimmtes Netzwerk um
der von lln. Mehrlens empfohlenen Gruppe. ') J ipi .m-
drei > icrai hsi^en I^okomoiiven and einem Tender be-

stell rndr F.jsctibahnzug ist so aufgestellt worden, dass die
Spaiinkrait in der mit D, bezeichneten Diagonale ihren
erössten Wcrtli annininit. I He Kadst&nde sind von der
Feldweitc abhiiigii^ i^eniaciit worden. .Setzt man fest,

doss ein positives ß far eine linküstei^ende Diaeonale
einen Zug, für eine rechtssteigende einen Druck be-
deutet, so findet man

Z>i = +30'. />i=-|-ii3', IXJ= + ^o\ P, = +48<,
J5,= -1-142«, ZV, = -I-

.•,0t, D,ü=-|-i7'. /'.,= + :',
/^3 = — 59', /), = — 64", £»,,=-73«, />t5 = -95'
A = - 6«. Z>8=-38'. Z>iL'=-»S

Am linken Eudstandcr greifen drei gezogene und eine
gedrückte Diagonale an. Die lothrcchtcn Scilenkräfte

Ü$mt haben die (in die Abbildg. 3 eingetragenen) Werthe

DiKnv^M^*, D^rinTsaioo^t, p^iia^-^—^p*.
DieQaericnft betragt Q=UH0K ist «Iso für den

durch das erste Feld gSTaiirten Qamchoitl, abgerundet,

ma.x D sin <r — <?,

äiso eben so gross wie bei einem eintheiligcn
-System. Die VVerthe /) der drei anderen I )i,i.;'in.Tlrii

tilgen :ticfa gegenseitig. Trotz diesem so Qbeiüu« uii-

gtloitigen, in meiner Graphiüchen Statik ganz be-
aondera hervorgehobenen Ergebnisse will Hr.
Mehrtens seine Bebanpittog voa der gleiehmlisi-
gen Vertheilang der Lasten safrecht erhalten und
meine Kritik «U unzutreffend znrackweisen.

' Was be>w«ekt man denn eigentlich mit der mehr-
theUigen Waaddlederang? Man will vor «Hea die &Nma-
krifte in den SMb«n verkldmem. IXe liieiinil Hand in
Hand gehenden Vmtheile sind bei genieteten Brücken:
einfache AnscblOsse der Gilterstahe an die Gurtungen und
geringe Untcrtchiedc zwischen den Spannkräften zweier
aufeinander folgender Curi<tflbe; bei (k-l< nkhrückcn: ge-
ringe Bolzendurchmesser, ein Vorzug, der besonders bei
zerlegbaren eisernen Brücken ins Gewicht fallt.

Ir --einrr „Thenrif der f^rneken" (1881, Heft H, S. 29»
hat Ml k 1

I' fii: I'rif-v hiiiKu; If.- •ifAir'iiuct:]]chen

t-tbciligeti unbestimmten Netzwerke" die Näherung-sformci

9.
t

f)«tn f •

etnijtdhlftr' I und i''. iir.it \\ iT.ii;-tcn» da- hn iler .\u--!ii'<.liiiit4

der W'.iiicJ^liL' Joiuiil; /m c i s!l fbeiulc /^lel bc/cichtit-l : eine
iik'i^lirh;.t |M (

1 1- h ni ä - s i f X'crlla-iluniL; drr ijiirrkr.-ilt .inf

die voti ciiiciii ijuerschniite getroffctioti ] ti,ii;ijn;i|rjn. \'un

diesen) Ziele ist das vorliegende Fathwcrl; wt-it rnifcrnt.

Hr. Mchrtcn.s hat es für unnöttuj, ^jchaUcü, ui bciiser

Abhandlung das nur im Schlussatze vorkommende Wort
gleichmAssig nftlier zu erklären, und verlangt nach der
infolge meiner Kritik von ihm veröffentlichten Enigegnuni;
vom Leaer, eine gleichmllwatge Verlheilung der Lasten
immer dann anzuerkennen, wenn stoimtlwhe Stibe an
der Uebertragung der L4»t iheilnehmen, ohne ROcksiebt
auf das Gesetz, welches diese Theilnahme rc^pslt und ohne
zu prüfen, ob bei dieser VerthcOong akht etwa die grtacte
Ungleichmisaigkeit henacht

Wir fanden vorhin für einen durch dais erste Feld ge-
führten Schniit. d^is"; m.Tx r> -^'m t viermal so gross ist, als

der einer glt.Mijlini.l-siL;rii ;f.<-iluiii; entsprechende l-iurih-

schnittswerth. Im 6. Felde ergiebt sich die Querkraft 1/ =
27,6«, welcher das Gleichgewicht die Krifte halten;

sin V = + 78,0'. sin / = + 21,4', D-, sin y + 45,3',

sin iji = -i- a6,o';

die grösstc derselben i.-t 11 mal so gross, als der Durch-

schnitiswerth ' y = 6.9'. Ist es angesichts solcher Zahlen
4

zulässig, von einer gleich massigen Vcrtheilung der
iusaeren Kr&fte zu sprechen? Ware die Bezeicinni»
höchst ungleichmassig nicht viel besser am Platte?

Ich meine, dass eine so fehlerhsftf .Auffassung nicht

die (irundlagc eines Satzes bilden d.ii [. wtrkli' r die Er-

gebnisse einer wis^rtisrhaftlii'hrn Arbeit ziisammenfasst
und ein vergibt iii iiJ'j- IJrthciI .luf einem Gebiete fällt,

das nur an il(-r Hand sorgtäUigcr Zahlcnrcchnungen be-
treti n wcidrd -

W'ii w Liidcn uns jetzt /m dem in Abbildg. 3 darge-
siclli- 11 iiiihcstimmien Ncvwcrkr mit steifen Endscheiben.
Die liclastung i^t so gcw.ihlt woiJen, da>s eine möglichst
grosse Spannkraft in der drm kräftig ausgezogenen l'heil-

systeme angehorigen Diü^fiale Ih entsteht. Dreiachsige
Ijokomotiven erweisen sich als besonders ungflnstig; sie

sind zwar heute aus den Fklastungsvorschriften verscEwun*
den, wurden aber hier gewählt, um recht hohe Werthe Ü
zn erzielen. Die in der 3. iVuflage meiner graphischen
Statik auf S. 530 für diesen Träger angegebenen Einflu^ia-

linien liefern mit den vorhin festgesetzten Vorzeichen ftr
die Diagonalen der linken Trägerhälfte die Werthe:

l>:, = + 27'. r>a== + 13', D^a= - 33

i>4= + aos A = + 7'i

Dem an der Buken Endsdheibe angreifenden StOtzen'
widerstände 4* = 79,7' wirken die Kräfte

/>„ sin •/ = 46,5«, />4 sin >/ = 14,2«, iJg sin y = i9fi't

! i-^ -in 7 w o

entgegen; die grösstt- derselben ist

Ih sin f = 0,58 q
Wir könnlrn in dir^fm Falle viel eher von einer

glcichmä.ssigr'i \'< riiiciiiim; df»r äusseren Kriiftc rr.lcn,

wie hf\ Af'w vüiliiti iiriLcr -uchK^n Träger, begnügen uns
.ii>cr d.<rin, ft:-i/u-tr-llci. , d.i» d.is Spaniiuugsbild ein

wesentlich günstigeres ist, wie vorhin; vun dem Ziele

f>s{n T = 0,35^ ist es Immer noch weit entfernt.*)

Wer Ml Ii die Muhe geben will, beide Systeme durch-
zurecliiirn und /u konstruircn und auch die Formände-
rungen /u iiiitei -suchen, wird bald herausfinden, dass der
von Hrn. Mehrtens empfohlene Träger sich gegenüber
dem unbestimmten Systeme selir nii .V.icl.mcil hetindet

Ich glaube sogar, dass schon die biet luitgeiiieiiteu Zitlileii

zur Bildung eines Unheils genügen werden. Zu dem un-
günstigen .Spannungätbilde treten noch die aus der un-
aymnieirischen Gesiait Mr Zeidienstobe tnd Werkaiatt
entspringenden, die Herstellnngskosten nnnOthig vcr-
theuiemden Mehrarbeiten. —

Gmnewald, den ti. Oktober 1901.

MQller-Breslan.

Mittbeilungen atia Vereinen.

Mecklenburgischer Architekten- und Ingenleur-Vcrrin.
Au- li'-ni lahn-.sberichle ftljci d;r- .un ^o. Sej>:. alii;eiauleiir

Geschäftsjahr dürfte als von aslgcnicincrcm Itucrcsac iim-
zutheilen sein, dass der fast vollzählig die in Mecklenburg
ansässigen Fachgenoseieu umfassende Verein sich durch
Tod bezw. Wegzug ans dem Lande von 89 auf 45 Mii-
clleder verkleinert bat Aoaser Mittbeilungen ober Vw-
Bands-Verhandlungen und die Ueberaabe «einer BAcber^
Sammlung in die Verwaltung der grassherz. Reg.-BtbKothek
hörte der Verein in 7 winterlichen Monats Versammlungen
Vorir.l^c des ßaudir. Hcuneinann und des Bnhs.
Schmidt über die von ihnen im amil. Auftrage besuchte
Weltausstellung in Paris, des Brths. Loyckc über
die sibirisch »ran*;h?.ikalt-.rh<" Fij-enhnhn

,
de-; < 5b<*rhaudir.

Mensch über den I'.lbc rr.ive K.in:d und t\\t I ii.'ti'p'i'schen

Schleusen, des Lanrtbmstr*. Dreycr ül>er Bremen und
die dortige Wander-Versammlung des Verti,in<leK, und d, s

Baudir. liübbc über iiamburger Bauten und Verkchrs-
Verhlltnisae. Die zu GQstrow abgehaltene Sommer*Vcr*

1 VogL AUddE. J * ^
') rb«ttM Ltlttle u. Sehabltr, Dn-Rn der nrSHcciMiatcr, i6;i,

Jl, S. t3s.

9. November 1901.

Sammlung stand unter der besonderen Gunst der Witiemng
und erstreckte sich auch auf den Besuch von Wamemando
und die Besichticnne der dort behufs Verbesserung des
Fährtrajekte» iwch Dänemark unter I^itunc des Ilafen-

Baudir. Kern er stattfindenden umfangreichen Wasser-
bauten in der Warnciwmündung. Die Neuwahl des Vor-
standes ergab Wiederwahl, mit Ausnahme des geschäft-
lich behinderten Kisenb.-Bauinsp. Brüssow, an dessen
Stelle Hr. Baudir. Htkbbe sich zu nochmaliger Ueber-
nxinnc des SchriftfOlireramtes bereit fand. H.

Vereinigung Berflnar Ankltakten. Die ord. Hanptver^
Sammlung fand unter dem Vorsitz des Hm. von der Hude
und unter Theilnahme von 41 Mitgliedern am Okt.
statt. Aus der Thätigkeit des Vereins im verflossenen Jahre,
über die der Vorsitzende berichtete, heben wir nur das
hervor, was nicht schon an dieser .Stelle berichtet wurde.
Die Zahl der Mitglieder stieg von 158 auf 165 einbeimische
nnd von t auf n Ehrenmit^der; die CMmmtzabt der

•} Dt« BmctiMia« dar Spaamkrtlfle ms » Malgl der VmUhnlMl
iu fpr d(M«n Trlgtr la aMtaer Ciapk. Staiflt aar & agn durdif*-
fOhrl wwden; «e licfrTt für t), bi« //„ «Irr Keihr n»ch ftoi, !^7^ .sot,

391, 331, 361, aal, 171, Durch timcbilluTic von SttnUrin I>mcu sirh

die Wothc /> aocli vcrkluDcriL Mio etUugl *lu>a ficillrli Favliwcrkrr.
derrs («miw Brrcrhauac tciir niiruibead laL
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Mitj;licder stieg von 183 auf 190. Der Jahresbeitrag wurde
wieder mit 25 M. festgesetfi. Als l^iier des Aui'schusses
für die Architektur-Ausstellung auf der Grossen Berliner
Kunstnussteliung des nSchsten Jahres wurde Hr. Solf be-
rufen K> \vutii<' rlufch Um Wnlf fenstein anp;eregt

nml l!r:^<-:il()>>rn, Hul lU-ni \V (;;(• c^ncs Wcttbr \v<-r!)cs unti-r

den Mitgiiedein uci Verennijuii^' tr.iwürle für (lic lJmf;i»-

staltun^ der Aii»stellur:i:-raiitiic atn Lehrler Bahnliof in

dem Smnc zu gewinnen, Ha-s rin grosserer Mittrlran.n als

Zentralraum der Au&steliür;^ i;e-cU«ffen werde Iii. Alberl
llofmann hat, um aK vcr.4ntwortlicher Rcdaktrur der
„Deutschen Haii/TiiuviL'" t^rgenüber rit-n WVubcvcrhon
volle Freiheit zu haben, :iciiien Austritt au.-, dem bez. Ver-
bandsausschosse erklart; als F.rsatz wird Hr. March ge-
wUilt. Von dem Werke „Der Kirchenbau des Protestan-

tiamn«" ciad imMUBen 710 ExenaplAre verkauft worden;
dw nodi za decKenden UBkosien der Vereinigung haben
sieh auf 1199 U. ennSangt Vom Ciünawerk sind 50 Exem-
plare veirluiaft worden. In den Vorstand werden wieder-
bezw. neu berufen die Hrn. v. d. Hude (Vor-« ». "Wolffen-
stein (stcllv. Vors.), Solf (Sehriftf.), Roenhcli, Gottlob,
Ili-lirh qnd Teichen. Zu dem innerhalb des Vereins
au-ncM In iebenen Wettbewerb betr. Entwürfe fftr eine
Kn(•<iho^^k.'^p('l^ in Lankwitz liefen 17 Arbeiten ein. Den
I frei., crraiic; di-r Entwurf ,,l.ankwitz", den II l'ieis der
Entwurf „Märkisch". Als Verfasser beider Kniwüifc er-

gab sich Hr. Arch. O. Kuhlmann in ( tiarlr>;i<- nburg,
welrhpf sHch fnr die AusfOhrunL' Ixrufi-n wrnifti
Hr. Rrinliardl bi.-richtetc über dt-ii 1 Ulinln i(s- Wi-llhcwcrb
in Ilambiir:; unter Vorlage des von drr Fii nia Ken: liai dl &
Sü.-sciimi(li golertigten preisgekrötiit.-ii, snwic cini^-rr an-

derer Kntwürfc. Unsere Lc-^cr sind durch No. 12 über
die Angelegenheit nmenichtet —

PreisbewerbutiRen.

Ein Preiiausachrclben de« Vereins für HIscnbahnkand«
so Berlin ist zum i. Aug. 190s erla--rii Es sind 3 Auf-
gaben gestellt, die in deutscher Sprache bearbeitet wer-
den mOs.scn. Die crstcre betrifft den Vcrschicbcdienst,
Unter Würdigunf; der hplcamKcn Mift<»l 7iir Rrspfiint; d<>r

Ge^schwindii^keit ablaufender Wai/en Miid \'ur>i.fila(;e zur
Verbesserung der Einnutuungcn 2u maclten. — Die zweite
Aufgabe behandelt folgenden Gegcn.sland. Aufgrund der
bisherigen Erfahrungen i.st eine wissenschaftliche Dar-
stellung der Grundzüge, sowie der Vor- und Nachtheile
für die Anwendungen von Bahnen mit gemischtem
Betrieb, Keibungs- und Zahnstangenstrecken, gegenabcr
reinen Reibungsbahnen zu geben, wobei sowohl die Be-
trielwweise dnrch Dunpl, wie darch Eieictrizitftt sa er-
örtern ist An Preisen sind bit i. FtU 500 M., im 9. Ftlft
xo» besw. so» M. amigesetxt. Berag der Usierlngen darch
den Verein. —

9w engereWeHbcwab b«tr.XBtiriMt am etaca Kldnrd
Wigntr-DMlcmal nt BmUa wnrde von to Kflntttem mit

1^ Arbeiten beschickt. Den I. Preis von 2500 M. errang
Bildhauer Prof. Gu<t. Eberlein-Berlin; den If. Preis von
iv» M. Bildh. Ernst Freese in (iemeinsrhatt mit Arcll»
Wilh. Brurcin; den III. Preis von 1000 M- der BihMl.
Herrn. Hoslns. Die Entscheidung aber die Ausf&hrnng
ist S. Maj. dem Kaiser flberlMsen. —

Zu eisern engeren Wettbewerb betr. Eniwürfe für ein

Sparkaas«ngib>ade la Strauburg i. E. gingen 20 Entwürfe
ein. Die Preise fielen an die Hrn. iCnder & Malier,
Müller Mosaler nnd Lütke Backes, stmmiHcb
in Strassbuii. —

Chronik.
Dl« JahrtattMndfetar In Brlzm. Am 26. und 27. ^kt A. J,

Wciiii; die iniilci is^hr Stadt Brixcn in l'irol die Kcici >htvf 1000-

j.'itii ij;cii IScstuiides. Im Jaliit 901 wurde durch Ludwii; das Kiiul

«Ich Ui^cholV ii vnii S.ibtii ober Klau'eo das Mctcr|(ut Fricfauia ge-

schenkt; aus ihm enlwi<ckelte »ich die Stwil, die 1174, lags und
rt4l rin Rmiti ili r Fliimnici werde. —

Ausgrabungen auf der Insel Aeglna, unter l.ciiunK von
]'7<>'. Dr. Kurtw^ingier aus Mnmhen unternommen. Iiabcn lui

hV« il<>:n:iL: d' .* Hfzirktrs rics ,\phaiji-l'<*mpeh ^rtrihrt, dcr nacb
.(Ko V ( lir t :l)iitil wurd<' l*ic .AuNgrabiingtii werden VOrMllfig
»lHjcM bloMcii, <t»lleii aber baki (wrtgcictil werden. —

Der «rate Absehnltt der kflnmgen Saharabahn, die isskm
lange Strceke vod Ain4iefra bis Zulua, wurde kttrdich dorrh den
("iciH.i ali;OuvrMi<*ur vun ,\tj;»*rien vrCiiinri.

Techniker in der tl. badischen Kammer. Ih:r> Ii <li<' ji'inu-.t< n
Lainii«Kswablcii dea CiroxithcTtwtbunu Haden *tn«l die lulmiker
in der II. KMuowr darcfa die Hni. Otijihig. Muibauin*». H e r g t

(fllr OtfcnbuTK) und Ob.-Ba«In*^ KuRurinsp. Ki*t (fOr Konxtant)
»'«rtn-tiii. —

Der Bismarck-Thurm auf dem Ettersberg bei Weimar,
mit i'iiici U.ausun)uic von aoooo M. nach dem Enlwurfc des Ob.-
Krib. K. Kric9t.'hc in Weimar errichtet, Ist am aj. Okiober ein-

gctscitit worden. —

Die ErOfTnung der SchlRerbOrse In Ruhron, ein« niarh
lU'iii r.iUwiiil di-H Oh.-Iiau<iir. Hiiic II eliley n-Herlin mit einem Auf-
wuikIl' vun ilkioco M. duit:li das prewu/Mintstehttiu der ftflent-

li< licn .Vrbt it<:n erffcblelcn Buweriws im HoUftlle hat am ^r. OIU.
ci. J. slatl|;idunden. —

Mit der Tleferleguag des Chiemsees wdnl mmoMltr be*
Können. Uie .\rbcitcn weiden aa «He Tinea Safer St Worner
in MQii< lie;i ftber!rai!<-<« —

Die Eirrwelhunt; des Marlenburgcr Hochschlossea, wieder-
hernestclkt luuU di n r.i.lmnl. II ili . Hm li.u.-.tth Dr. Stein-
brecht in Marienbuii:. h:.!^ im krntinn rr].. ii I.iIjh unter Eiit-

faltuiiK eine» Kfiscji '

'.lu',/ -ui'.L';!!,;. :;.

Eine Kirche der amerikanischen Kolonie in Berlin wird
nach dem Kittwurf lia Architekten Brth. U. March in Cliarlotten-

Imr^ in der Motzalrauio en-iclitcL I>as im Stile der cn)^Kh4un«i-
loiniscbeD Golhik gdiailcne Gottcabaua «iklk 490 Su^piSiie nnd
einen etwa 36m hohen Tbunn. Der Kireiie ist ein GememdehaaB

Ein Kunstau5stcltungs-Geb<iude des Wiener KOnstler*
Bundes „Hagen" ist nach den Entwürfen des Architekten Josef
l'rban mit einem .Vufwandc von 80000 Kronen in der ICrrichlung

beerilfen l>ai kon«ruklive (jcrO»t der Anlage wird durch ein
|)ri»ilM il ' I

s-,.i I II Markthalle, die vordem Oeiiterreichi»rben
Mu»i in iii' Si.ili

I I ii,, »n der StubenbB«tei lie|»l, gebildet, —
Das 5ojabrlge DlenttjubilSum des grosah. bad. Ober«

bauratheü Toblas Wölfl, ltahnbauin<pekliir de« Hezirke«. Konslani,
wurde «ro 11, Ukt. d. J. unter grossen Uirungcn IQr den Jobibr
bcgangjcn.

V

Personal-Nachrichten.

PreuBSen. Uem Kr.-ii«uiusp. lirth. Ungar in Noi
V. JU.ist der Rothe Adler-Orden IV.

Die Eriaubnias rar Annahme u, z. Tragen der ihnen veeHdk
iiii'h( prcuHr. Oidon i%t crthcilt u. <w.: dem Elbsti om-Baudir. Geh.
liith, Hofften in .Mii^^dcburt; dci Kitlcrkreuzeii I. Kl. des ben,
aiihaltin. Hmisordcn.. .\!l>rechlx des Itflren und dem Wnf^r-BattiniBk
Hrth. Ilnhn in Tiankfurt n M. de« Kittrrkretize<i I. Kl de» grollt
ht?.'. Verdicnsl-tJrden» lliilipps t|e« GroMniUlhigen.

Drr kais. Lisenb.-l(i-tr.-l>ir. a. U. Schacidt in Uerlin t<>t c

Eisrnb-Uir mit dem Knnße der RSdie IV. Kl. ernannt
Der \V««'er-l<anin»p, Rnnier ist VOn Oirachag nach Uo^a« der

F,i«. nb.-lUu- u. Uetr -Insp. \V < i s in BochaiK in dca Bei. 1

r.i-^<tnb.-l>ir, Köln a. Rh. vcr««UI.

Der ScbUflNnfhK' Fagel in Langhihr tat •)* DetCNt Ihrpnk
Sehiffbau an die Tecbn. HeeMchule in Berlhi Ikeirvfen.

Dir Reg.-Bfhr. Gg. S e c 1 i ii k au* Beilin, Otto WinckItr
:tu» Ncuengrsfki*, Altr. H c ii ^ c ii aiuit Oünabrflck u. Krirdr. Gel-
Ii u u s e n unx Krtimheid iHoebbfcb.), — Ludw. Vogrier
Wtllicini'ihuvcn, Waller KObn au» Berlin, Jea. Lange n ua
l.iiiKon u. Gu9t. Sicinniatz au» NeamDnsler (Wa«<erEti:t.i.

—

Kich. liedcr aus Scblawe, t^ottwalt Sc ha per au« HbhKu4l
u. Herrn, Struve aus llaisjr (Eisenbfch.), — Oik. Mayer iw
UillenburK, Bcrth. M e s s e r s c h m i d t aus Herliii, Gu. Gold-
schmidt aus Breslau, i'aul Gierti aus Kröslin, Herrn. Ga-
te w s k i aut l'iciicbon und (ig. U i n g I i o g e r aus Neu-Pttthl
(MjMch.4(ch.) lind m Rcg.-Bmstrn, ernannt

Der Geh. Brth. L e n g e I i n g !n Mflnater ial

Briet- and Pragefcasteo.

Hm. G. St. in Magdeburg. Ihre SiuhdarstcIlunR ist üi>-

voll<tAndi|;. Sie einlebt nicht, ob Icr Run vf.r oder nach <l«ai

I Jan. IOC» iiu*grfOhrt ist, und ob tl< i N.i lih- .i n, i seincra Wider-
spruche schon gckomaien ist, als Ihr Mauerwerk ans dem iiMbodea
hcrrOfftiati oder 0I9 er denien Pe i tipiteünwg ehpivistat tet, Uaa
sind Jedoch fsr die Helitige Bevraeilww wesentliche Unatanda,
Wd-hiilb die gewßn'chtt' Antwort nur iKiTingl auüfalten kann. So-
fern rs 3ij«-li um einen il;iu nach dem i. Jan. tqao handelt, und der
Niii*ht»Hr ihn wider)spnirhiilo% cnl3tlrh<.n lirjui, liegt ein Kall des
R. G..K. 91:1 vcir. Der Nachbar tiiuxii «laiin »einen Fortbestand
dulden, liat ^i-d<n-|i eineti Anspruch iiiif Schadloshaltung entweder
dnr<'h GewaiiruiiK einer Geldreiitc cMler durch Abkauf dcr bC>
OtUzlen FlSi lle.

Sullltii Sic jedoch «las Vorhandciiioin de* Biinlivlt« tu der
Zeit beieitn gekannt haben, id^ Sie ihre (irumUiiuui i uufl ihiUiM. -u

wird der Urihcibrichtet uiai;licherweise zur Feststellung gelangen,
daaa Sie vorsiuiieh oder fiihrlissis ober die Nachbargreoie gebwt
haben. Folgewei-^e könnte er Ihnen die Wohllbal des $ 919 ver-

!-;u:cn und auf Ihre Vcrurthcilunj; zum .Vbbruchc de» widerrei-h'H -h

uuf^'efnhrleii Gebindes KeLinReii. — Niich «Item Rettitc wOi ii uu.'

\Viedcrwe>;nahnic «le-* linuwi rke^ (jeklagl werden dorfcn, wenn
Ihnen Vor'<»tz oder Falirlft^^igkeit nachgewiesen werden kann, waa
leicht darauf zu sKitzen wAie, dnvs einem Kaukundigea wAtirend
der Gl Ondungsarbriten das Itünkcll und de>.^en BedeulBBg IMht
verborgen bleiben konnte. K. Ife.

Hrn. Gemeindebmslr. B. In Rath. Wtr «n«! i-u unserem
Ht d.iiiern nicht in der l-ii|je, nur *ii imif,' 1^ 1 1, rinfni^^r \rr3n-

Ufti-cn zu ktJnnen, wie sie die cr-'chiiidemlc KeuiKwortung llinr

Anfrage erferdcni wttide. Wenn Sie «her die \Vettbewerl>s-Nach-

rirhten unserer Zeibmg ana den lelxten Jahren, .M>wie die „r)«al»rl)en

Krinkitrren/eii' Ktiidirrii wollen, Nu diu (ten Si<r ^^<lM eine .'if'tnliche

.\ii7-Hhl iUt gewilnvclileii Sii'iillc liciuuüfiniten.

Sniklltr Das neue GebSiuie des .BaJiRcheti Kunscvercins* in KarUmbe.
— Die Sudterweiiernne vmi S(ult|;iitl, — In Sieben der staiivcb be*liiai>i<ro

und unbcttlanilrn aeiiniiciliien »trelmifacliwcriic. — Mitthsiinaasa aas
Vcrowo. — h«iBlM«r«taMC«n> — Carnoik. — ptfMnal'MachrfdMn. —
Brief- nnd Frsgiikaalni, —

Vrrlnj der Pnita^Kcn HBii2rililnj:. (i. m. h. H. ;>rliii Kir rjip Kr<7xktion

vsijuiMiuiU. AibMi ilufuaauu, iicrliu, Ltiuck von Wllh. (Weve, ISeriia.

N0.9O-
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Abbiidg. 84. I lochbobn-VUdukt am lUllcschco U(cr (Kreuzung der GrOMbecrcn-BrDrke.)

Die elektrische Hoch- und Untergrundbahn in Berlin von Siemens & Halske.
(FoffUetziuic aai No. 86.)

III. Die Hochbahn.

a) Die Ausgestaltung der Viadukte.

ir die Wahl des Systems des Viadukt-Auf-
baues war die F'orderung maassgcbcnd, dass
derselbe in den Strassenzügen den Verkehr
möglichst wenig behindern, also in seinem
Unterbau möglichst wenig Strassenflachc

inanspruch nehmen .sollte. Er musste ferner leicht

erscheinen, um das Strassenbild nicht zu sehr zu be-
einträchtigen und den freien Ausblick nicht zu sehr
zu behindern. Der Erfüllung der letzteren Bedingungen
stand dabei die Forderung entgegen, dass die Fahrbahn-
tafel in voller Breite wa.sserdicht sein und möglichst
schalldämpfend hergestellt werden sollte, was nur durch
eine in %'ollcr Breite geschlossene und mitKiesschüttung
bedeckte, also schwere Fahrbahn zu erreichen war.

Die ersten, grundlegenden Forderungen bedingten
für den grOssten Theil der ganzen Hochbahnstrecke
die Ausführung des Viadukt-Aufbaues und zwar so-

wohl des Ueberbaues, wie der Stützen in Eisen. Nur
ganz ausnahmsweise ist mit Rücksicht auf die Ver-
kehrsinteressen für die letzteren auf der östlichen

Strecke als Stützpunkt besonders weiter Spannungen
die Ausführung in Stein gewählt worden. Nachdem
bereits ein grösserer 'ITieil des Eisen-Viaduktes in der
Skalitzer und Gitschincr Strasse aufgestellt war und
sich in seiner ganzen Schlichtheit den Blicken darbot,

wurde seitens der Stadtgenieinde Berlin gewünscht,
die monotone Linie des Viaduktes durch einzelne,
kräftig hervortretende und künstlerisch zu betonende
Ruhepunkte, also durch Einschaltung von Steinpfeilern,

zu unterbrechen. In der westlichen Strecke findet sich

daher eine derartige Anordnung, ohne dass die Ver-
kehrsinteressen dadurch beeinträchtigt würden.

Massive Ausführung der Viadukte kommt nur ver-

einzelt vor. So liegen die zur Untergrundbahn ab-

steigenden Rampen, wie schon erwähnt, z. Th. zwischen
Futtermauern, der Endbahnhof Warschauer Strasse
liegt theils zwischen Futtermauem, theils auf Wölbun-
gen, und ausserdem sind die hohen Viadukte des An-
schlussdrciecks, um ihnen bei geringer Breite noch
eine höhere Standfestigkeit zu geben, zum grösseren
Theilc in Stein erstellt worden.

Von Einfluss auf die Gestaltung der Eisen-Viadukte
war ferner ihre Aufgabe, nicht nur die lothrechten

Verkehrslastcn, sondern auch die in der Längsrichtung
wirkenden Bremskräfte und die auf Umsturz wirken-

den Wind- und Zentrifugalkräfte sicher aufzunehmen,
sowie die Längenänderungen infolge der Temperatur-
Schwankungen in einfacher Weise auszugleichen. Aus
diesen verschiedenen Anforderungen ergab sich unter

möglichst günstiger Matcrialausnutzung die gewählte
Form der Viadukte, deren streckenweise gleich lange
Felder abwechselnd aus mitden Stützen festverbundenen
Trägem mit überstehenden Enden und dazwischen lose

eingehängten Trägern bestehen. Jedes Gleis wird da-

bei nur von einem Hauptträger gestützt. Die beiden
Hauptträger der fe-sten Felder sind unter sich sowie
mit den Stützen zu einem festen, sowohl in der Längs-,

als in der Querrichtung steifen, zur unmittelbaren Auf-

nahme der Längs- und Querkräfte geeigneten Gerüst
verbunden. (Vgl. die Abbildgn. 26 u. 27 S. 563 u. 564.)
Durch diese Anordnung wird eine möglichst germge
Querschnittsfläche der SlOtzenfOsse ermöglicht, die

ausserdem bei der festen Verbindung der Stützen mit

den Hauptträgeni, sowie bei geeignt-ter Wahl der
Stützweiten und der Entfernung der Hauptträger in

der regelmässigen Viaduktstrecke keine Verankerung
mit den Fundamenten nöthig haben, sodass diese nur
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solcher Abmt'^.j'Unjjc!) bedorfon, um
(lie StOtzendrQcke auf den liaugruiid

zu übertragen.

Auf der 11^13" breiten Mittd-

promeaade der Sluditxer Strasse
konnte die ScbienenoberlMnle inf
4,5'« aber Strasse gesenkt werden
(nach frfthcrcm ist unter den Viaduk-
ten mit Rücksicht auf die Ansprflclic

der Fciifi \\elir ( iiic I.n hiiiOhe von
2,80«- eiiiiuhakua;, hkr ergab sich

eine StOtzentheilung von 12 als

^werkraässijj. Für den Matcrialver-
hriiuch der :nit den Haupttranern
ruhenden Querträger erwies sich eine

günstigste Stfltiweite ergab sn h / j 1^ 3 "
; die Mai^t-

tiÄger-Hntfemung von 3,5"' " i' lUt noch gerade aus.
LAngsdesLandwehrkan.il'- \ um ! iiillcschenUferschlicSs-

lieb, wo die Hoehbahn dem Laufe des Kanals uif dein
«rasaerseitigen, ^ogen. grOnen Streifen folgt, war nh
ROeltHcbt muf die Kremtuag der BrQ'ckenrampcn,
der Grossbeeren- und Mockem-Strasse eine gn^säere
Höhe von 7,5™ erforderlicli, was eine Vergrösscrung
der Hauptträjjir- Entfernung l)is 3,9" von Mitte zu
Mitte bedingte. Die Stüi/\witi- wunle hirt zu 21"»

gewählt, da hier die Gründungen schwieriger sind,
aisu 'lit ('.i'un(lun^sk"^ten einen wescntliehen Aotheil
der Gc»aininlkoäten au.smachen.

In Abbildg. 27 sind die Einzelheiten di-s Normal-
Viaduktes von at Stützweite zur Darstellung g( l>rachl

JNicbt XUtreffend ist dabei die Ausbiidung des

'uiaes mit einer einfachen Platte, die nur bei

den la und 16,5"" weit gesjiannlen Viadukten
vorkommt; hier sind Kugelgelenke ausgefahrtj
Die HaupttrSger haben eine Feidtheilun^ von
1,5" erinltcn. Da die Sduenen äwä^ auf höl-

zernen QaeiMhwellen, aber unmittelbar auf den
Qui-rträgern ruhen, also ebenfalls 1,5" freitragtn

^ müssen, haben sie die grossr Hohe von 18'°

auf der ganzen öst'iriien Strecke (bis zur Kreu-

zunij des Landwt.hikanales hinter der Mr)ekcrn-

Hi iii kl ) i rhalten müssen. Zwischen den Quer-
trägii !» bilticn stehende Tonnenbleche von 3"""

Starke dt n dichten Sehtuss der Fahrbahn. [\r

auf tliesen ruhende Kies dit nt hier lediglich zur

Schalldämpfung, nicht als Unterbettung der Gleite.

Die bewegliche Auflagerung der eingefü^^
Zwischenlager ist bei diesem Viadukt dadurch
hergestellt, dass sich dai> Trägerende zwiscbcn
die aufgespaltenen Endstfltzen der KragtrSgcr
einschiebt und dort mit Gleitlager^ ao^pHagen
ist (vergl. Abbildg. 27^). Im übrigen ist ifie

Stutzenbildung, die Querversteifung der Stflizfn

und der Haupttrftger unter einander aus (irr Ab-

bildung klar ersichtlich I k i v< irzuhcl)tn ist wir

noch, da«.s alt«- Querschniiif, auch die gezogeoca,

sti if ausi;< hiliit i sjr.d. um klirrende Gcrtoscbe
im littriebe zu vci ir.' iilcT».

Das Gewicht di Ihisv, iv. riu ti \'ia("i]l-.t Au^-

tiaues der festlichen Strecke beträgt bei la" Slüu-
weile 1,2' für i bei 16,5'" Stützweite 1,4* and
bei 21 "> Stützweite schliesslich t,8'.

Dt-r Aufhau der Viaduktstrecke im Westen
auf der breiten Mittelpronicnade der Büknr-
Strasse (vgL Abbildg. a6 S 563) hat ebenfall»

rine SfMHinwdte von etwa i3«> (12,4} crhalteo.

Er untersefaeidet sieb in seiner Ausbildung' von

dem östlichen zunächst prundsäfzlii li dadurch,
dass die Schienen mit ihren hul/oiiirn Qucr-
sr liwellen in der Kit-sbetlung der 1 ahi l ahn, nicht

iint ili n Querträgern ruhen. !)i< S. liiinen haben
dalu r um 1 1,5"" Höhe. I »m in i .s" " Entfernuiii;

angtn>n!iu-tcn Querträger sind mit hängenden
Tonnenblechen verbunden, die also hier di<;

volle Vtrkehrsla-st aufzunehmen haben und dem-
entsprechend 7 stark sind. Die Ausbildung
des v'iaduktes unterscheidet sich ferner durch die

gespreizte Stellung «icr Stützen (Winkel von
8° 7' 27" gegen die Loihrechte) und demgcmlss

Entfernung der etsteren von 3,5«" ala auch geiu igte Lage der Hauottrager, die ausserdem in

\ ortheilhaft, ein Maass, das auch zur 3^"» Entfernung gelagert sind. Durch diese Anordnung
hrziclung der^nOÜiigen Standsicher- konnten die Auflag« rpunkte derStfltzeti in die zu bei-

den Seiten der Promenade befindlichen Rasenstieifeo
verlegt und somit du- Promenade in voller Breite für

(U II \*ril,(iir freigehalten werden. Um Ix i <lii scr Sprei-

iung (h l Stützen die Innenansicht det \ i.iduktc mög
liehst gefällig zu gt-siallen, sind alli Qiu t Versteifungen
bf!s,'i nfArmi£^ Er- knlmmt worden (vgl. du- Innenansicht
r|. X'indukt'^ i;i n.'lchstcr Nummer). 1 »ic Im: wtglichc
Veibiiidiing der eingehängten Zwischenträger und der

Kragträger ist in der gleichen Weise wie bei den 12""

weit gespannten Viadukten der östlichen Strecke durch
Bolrengclenke gebiiilct , deren Gestaltung aus den

Schnitten i- k bis p—q der Abbildg. a6 nen'orgeht.

heit in der Querrichluns ausreicht,
In der schmaleren Gitschiner Strasse,
deren Mittelpromenadc zwischen ^

und 6" Breite schwankt, steht die

Fahrbahntafel, die in der geraden
Strecke eine Breite von 7"" zwische n
den Geländern erhalten musstr In-

entfernung 3", Breite der I- tri. 1 ^

mittel 2,3", also Spielraum l" i Im -

seits 0,85™), in die beider-^fitigen !• ahr-
därnme über. Schien, n Oberkante
liegt hier 6" aber der Strasse. Die
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Selbstverständlich ist die Fahrbahntafel Oberall aber
den beweglichen Auflafem durchscboittetL Die x-tOr-
misen Quertrlger sind durch zwei 3C-Kisen ersetzt,

wdchc den Abschlass der Kiesbettung bilden. Das
Elseogewicht dieses Viaduktes, der infolge der erheb-
lich schwereren Kiesbettung nicht unbeträchtlich kräfti-

ijt'r als auf der östiit hcn Str<'t kc konstruirt werden
musstc, stellt sich für das lfd."' auf 1,65'.

Diese ref,'rlmä5sii,'cn \'iaduklstrecken wenli ii ciiK i
-

seits an «Itii lialtcstelien, auf die wir später zuriick-

koniiiu ii, und andererseits häufig durch StrassenzOge
unterbrochen, welche eine grössere I.ichthöhc und
ausserdem eine den Fahrdätnmcn entsprechende grössere
StOlzweilc der UeberbrQckungen erfonlern, die bei

Oberkante mir SA'^ Ober der Strasse. Interessant sind
bd diesen UebenrOeltimgen die Aunagerutigen der
EndtrSger der anschliessenden V'iaduktc, die vielfach

in den Kndquertragern der Rrflrkcn eingebaut sind.

Schwieriger werden die \'cili;iknisse, wenn es
sich nicht um einfache Strassenkrcu/uiigen , sondern
um die

l

'eherschrcitung von platzartigen Lr.vLiti-rungen

am 'IVcffpuiikt vi:rscliiedeti< r SlrasscnzOge handelt, wie
namentlich am Lausitztr PlaL/., Kotlbuser Thor und
W'asserthor I lier niusste bei der StQtzenstellung in

entsprechender Weise Rücksicht genommen werden
auf die vcrsi iiiidcni n Verk<-lirsrichtungcn, was z. Th.
nicht ohne cirn /.\'. cckt'iusprecliende Ncucintheilung
des riati^Ls, durch Umformung, Beseitigung oder

Abbildg. 36. Viadukt in der Biilinv9.trass(;.

Crmidriu.

*. tfebertieht eine« Knctritgcn Mr HauptMcar-Enifmiaiv

llutipUt*g<r

^^^^i^

c. Mona«l«r' ZwiadMoWlKer.

I,«, liiiiifimr r
<1. ."SlUUcn-

QuenchiiKla

durch die Fahrbahn.

JUbu»f-m, j6&umM .ß^it/i y ,*
^

tiim

kleineren Weiten ohne, bei grösseren mit Zwischen-
stiltzen hergestellt sind Nur in der hochgclt L,'enen

Strecke in der Gitschiiier Strasse bedingen einige

Untcrfflhrungen l'rinzen-, lirandenburger- und
Alc.\andrin< ii-Strasse — keine Aenderimg desl'cber-
baue-,, sonst sind überall die Haupttrflgttr Oher tlie

Fahrbahn in rd. 6—7 "> Entfernung von Milte /.u Mitte

gd.egt und an einzelnen Stellen als BlechtrSger, an

anderen als Parallelträger, meist aber alsMalbparabel-
trflget ausgebildet. Ausserhalb der Hauptträ^cr sind

dann stets beiderseits Fusswege, die mit Monier-Kon-
Btraktion abgedeckt sind, angeordnet Da die Lkbt-
bOhe Ober <xr Strasse 4,55" i>etragen rouss, die Kon-
struktionshohe sich auf 0^75" stellt, so liegt Schieoen-

Ncuherstellung von Inselperrons möglich war. Wir
geben in Abbdilg. 25 in Höhen- und Lagcplan als ein

13eispiel der Führung und Eintheilung der \'iadukt-

streeke 7u isrli< n l^lisabeth- und Luisen-L"fcr mit der
Kreuzung des riinrbei kens wieder. Hier ist die An-
ordnung eines unter tier Fahrbahn liegenden Fisch-

bauehtragcrs benierkenswerlh, eine Form, die sich

nur noch im Anschlussdreieck, dem wir eine beson*
dere Besehreibung widmen, wiederfindet. Ebenso
kommen wir auf die beiden grossen Bnlckenbauwerke
an der Kreuzung des Landwehr-Kanals nebst Anhalter
Bahn, sowie wdterbbi des Potsdamer Aussenbabo-
hofes nodi besonders zurück. —

No. 91.
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VerbaqMjl deutscher Archifdileiii- und Ingenieur-Vneinew

m
OeDktclirift über di» Sulluag d«r höheren st&dtiecliea Baubeamtea.

Vorwort.
|ic ausscnTtii ti'Hohc Vcrscbitdc!i!i< it \n di r .Su'üiini,'. welche die höheren Baubcamtcn in der

\"i;t waltnn;; (!( i jjrrtsscrcii Städte ni utM lilaiiils cinnrluncn, die am schla^enilsifii laoun li /.um

Ausdruck konuiit, das.<i der hOchstt liaubi amtu l inn Reihe von Städten vuUtwiiechligle» Mitglied

der Verwaltung ist. in anderen d;ii;c^'»'n nach i!< r Städteordnuiii.; drs betreffenden Staates oder
Landcsthciles zu den Unterbcamten gehört und als solcher nicitt einmal bcrathcndc, geschweige

denn bcschlicsscndc Stimme selbst in den Fragen seines eigenen Arbeitsfeldes betsit/t, haben den Verband
deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine veranlasst, sich mit der Frage der Stellung der höheren
stftddsdien Baubcainten zu befassen. Zunächst musstc durch eine Umfrage, die sich an die Fachgenossen
der grOfierea Stldte in allen Tbeilen Deutschlands richtete, ein möglichst vollständiges Üild Ober die z. Z.
herrschenden Zustande gewonnen werden. Von 94. Sadtcn Deutschlands sind daraufhin eingebende Mit-

tbeilungen gemacht worden, die in Folgetidem auszugsweise wiederg^s^en werden^ Es gdu Bau diesen
Mittbeilungen hervor, dass in einer grossen Zahl von Stadtgemeinden die bOberen Bmibeamten noch nicht

den Platz einnehmen, der ihnen mit ROcksicht auf den Umfang ihrer ThUigkeit und die Bedeutung der
von ihnen zu leistenden Aufgaben in der Stadtverwaltung zukommt und der ihnen im eigensten Interes.se

der Stadtgemeinde nicht vorenthalten werden solltr. Z« itim tiiU; HrüiKli . w< Irfn- <.> 7 7. vcrbii ten würden,
den höheren Baubcamten der Städte die volle gici« hi>erci:ljumc Mugli' l-^ halt in der ubcistm Verwaltung
zu gewähren, mikI lun uan/ ausnahmsweise durch geset/liche Vorschi iltin .jci^i :>i;n, aber am h dii s( sind

nicht unabandei Hell. In di n meisten Fällen sind die vorhandenen Hiudt:!iu.-.st; überhaupt r.m m-1u iiibarc

und lassen sich, wir das \'ori,'ehen der rheinischen St.lilf« /'i";'.,^!, Mihr wohl Obcrwintltn, srihald drr Wille
dazu vorhanden i.st und sobald die Stadtgemeinden eingesehen liaben, dass sie nicht nur eine Llutupilicht
ihren leitenden Technikern gcgcnOber zu erfüllen haben, indcitj sie denselben volles Recht in der Verwaltung
gewähren, sondern dass auch das eigene wirthschaftliche Interesse am besten dabei fährt, wenn ihnen die

Verantwortlichkeit auferlegt wird.

Wir abergeben die nachstehende Denlkschrift, welche den Fachgenoesen manchen werthvollen
Aufschluss geben wird, der Ocffentlichkeit in der Hoffnung, dass sie insbraondere auch bei den Staals-
Bebärden und den Stadt|;emeinden freundiicb aufgenommen werden und in einem den höheren städtischen
Baubeamten glinstigen Sinne wirken möge. —

Im Oktober 1901.

Der Vontaad daa Verbände« deutscher Architekten- und IngeoieuT'^Vereine.

Waldow. V. Weltziea v. Schmidt Bubendey. Eiselen.

'I I'ii^ gcMDinilc Material vA UibcUarisi^li rusammciiKotcUl. l>ic!>c Tabellen, die sieh ihres l'mlun|,;eä wei;tii iiii-lit luoi

AbdracLc cifinctcD, können von Intercsüculcia, soweit der Vorralh rcitht, von der G**eliftft>stclle de* Verbundes, Ucrlin NW, ja,

iMaOgcajwerara. Zu bemerken i^i, da<i» die Bcüitwortiingen der Fnkt!«t>OKCD nicht nUein auf bo^trlieitden GcMtzeii und Narmca fassen,
HMdem daas sie ab und /u ,\\v\\ pcr»Onlict)c AnschaounKCn uod AuffH>M»i_<i-ii » Ii ilci i;''l>ri), /. B iti rit-<li:li<-n l'uiikit.i>, in dt ni-n >.-irti

an bealiiaiiitcr Bnneb :iu^i;.'l>iUK i bat —
Einleitung.

Die veränderten politischen und wirthsehafilichcn

Verhältnisse haben far die Mehrzahl der grosseren Städte
Deutschlands in den letzten Jahren eine Entwicklung
KOtkigt jidtubt, welche diese vor- Aui^jrtwn von 4Sleiig

OMVlslloht Onuidiaci& fBr dli SteUnoc der liöhwwi*)

dem Umfange und von hnmer tiefer euisehnetden-
der Bedeutung stellte, an deren LAsOdk mitzuarbeiten der
Techniker in Hervorragendem Maaase t>erufen war.

Die gesteiecrlcn Anforderungen an hygienische Ein-
riehlungen, welche das Zusammenströmen and Zusammen-
leben so vieler Menschen unabweisbar maebi, die wachsen-
den Ansprüche, welche un.'icrc raschlebige Zeit an die Ent-
wicklung Jes % erkehrswescn*. «-lellt, cfa? immer mehr her-
vortretende Streben nach \'ei Ijrcituni.; allL^emeiiicr und
fachlicher Bildung und der Zug unserer Zeit, der in der
Schaffung von der Allgemeinbeil dienenden Wohlfalirts-

Einrichtungfn in immfr höherem Maassc zum AnsdrnrJc
kommt, schliesslich die ans der Zuniihmc des \'nlks\ssjhl-

Standcii hcrvorgeyani;enr verfeinerte I.ebi'nslialtunc, welelie

nicht nur nach der iindTielicn, --ondrr:) auch nru h der
ästhetischen Seite iiiii Bclricdigung vcriaiigt, bruigcu llir

da.s städtische Bauwesen heute so mannigfaltige und in

fast alle Verwaliungsgebiete so tief etnerei^nde Aufgaben
mit sich, daas dieaea in d«r Geeammtwiruwchaft der grosse-
ren Stad^emeinden einen aberwiegenden Platz ffir sich
in Anspruch nehmen darf.

Zur Lösung dieser Aufgaben haben die Städte in

immer höhcrem Maassc tccnnische Krftfie heranziehen
mitaen, an deren Sachltenntniss und Arbeitsleistung bei

gleidizciligcr Steigerung der \Vrai;twi>rilichkcii immer
weitgehendere Ansprüche ge~^;ellt wurden. Leider hat
hiermit die Werthsehät^un;^. welche den Technikern in

der städtischen Wi waiiuii^' /utbi il wii d. nicht Qberall
gleichen Schritt gelialten und die .Stellung, selbst der lei-

tenden lianbcamtpii. cnt |jncht noch in vielen Städten
weder den berechtigten Korderungen der Techniker, noch
dem cigemtcu lateresae der SUHngemeindeu.

Sg. November tgpi.

Die Stellung der höheren städtischen Baubeamten ist

nicht nur in den einzelnen Bundesstaaten, sondern auch
In den veraddedeaea Landesdiieilen d<«nelben Bnades-
siaates eine sehr muddcbardge «nd tonerdem finden äeh
selbst in den einzdnen Städten desselben I^indesthcilcs

sehr bedeutende Abweichungen. Während in einer Reihe
von Gegenden, namendich in den allen preussiscben Pro-
vinzen, die leitenden Btabeaauen vollberechtigte Mitglieder
der obersten Siadtverwaltung— des Macisiratcs — sitid, ge-
hören sie in anderen, zwar wohl nicht ihrem Ansehen
nach, aber doch aofs^rund der noch bestchenileti StSdte-

onhinn;; /nr Kl:is.-e der .1 nterbeatnien" ni.d sin<l .ils

siili lie nicht befühlt, Muglieder der leuenden Verwaltung
/i; %\ erden, ein Zustand, der bei der heutigen Bcd^ttUg
der rechiiik al- unwürdig zu bezeichnen ist.

In l'reus-en be-tehen für die verschiedenen Pro-
vin/en / Th, verschicilcnc Slädtcordntingcn. In den
7 ftlten Provinzen Brandenburt;

,
l'omniern, Po-sen,

<->st- uiäd VVc^ttprcussen , Sachsen ui;d SLhlesien gilt die

Städtcordnnng vom 30. Mai 1853, welche auf der älteren

Städteurdnuug vom i^. Mai 1831 fui>st. Während die letztere

fachlich vorgäiildete Manstraiami^Ueder noch nkht kennt,

fuhrt die ersiere als solebe ausKlrtlcldidi anaser dem Stadt-

sehnlrath auch den Stadtbanrath anf, der also nicbt nur
Magistratsoiitrlied sein kann, sondern sogar sein masa.

V'erschiedenarliE sind die Verhältnisse in den neueren
Provinzen. Achnlich wie in den alten Provinzen Hegt
die Sache in Westfalen, wo die Siädtcordnung vom
19. März 1S56 gilt. Die Magistraibverfassung ist hier vor-

herrschend ntin mit wcniccn Ausnahmen sind die Stadt-

bau: ."idie \
• ill berechtigte Mas^istrais-Mitglieder

In der Provin:^; Hes«cn Nas<-an waren Irüher ge-

setzliche Bestimm ur,i;rn im hi 1 n h.inden, welche die

Stellimg der h<>heren Baubeamten regelten. Die neue

*) ItaMr den tiOhcmi mJdiivhca Ha«ljf.iini( n ü int Im alk' <ii<iDm

oickit m iwiltlMä, w«leh* 41t PrMlia|<ii (Ar de« haticrai Icdmia
"
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Städtcordnunt; vom ^. August 1897 hat darin Wan.li l

schaffen, -inia':'; 'fi<? Siadibanrftihc jf-tz! Vf>ll1)im hti-tf

Magislrat-Mit^^lifii' 1 -ii:;!. iImii !•
1 1 n. M i-i es;

durch das ( )ri-.si.iiiir vom 23. Juni igi:o tu u. die Zuiaiiimcii-

setzung dcsMau -i: und des.S;.nit vi ror.lt.rtcn- Kollegiums
dem Sudib.iuruili Sit,' und Stiiuiiic im Müj^istrat verliehen».

In der l'rovin/ 1 1 1 11 im \- r r ist dii* Slädtcordnung vom
24. Juni iÖ5Ö autii uuiti preussischer Herrschaft inkraft

geblichen, welche die Regelung der Stellang der Bau-
Beamten den eiuzclnen Städten aberlftssl. In den b«20g-
Ikhen Ortcsutaten rinden licli daher sehr venchiedene
BesiiiDmuiigen, mdi wekben der leitend« BmbetmUi
theils dem Marästral als vollberechtigles Mitglied aoge-
b6n, theibi «k llilfsbeainier aneesehen wird, der weder
Sitz noch Stimme im Magistrat hat.

Die Kbein-Provinz kennt im allgemeinen nur die
sogen. Bnrgermcister-Vcrfassung. Nach der gelten-

den Siädteordnung vom 15, März 1856 bildet der Bürger-
meister (Obcr-Bürgertrei'^terl di? Ortsobrigkei! tind iüp

GemeindeverwaltunE;-^ ISrlinnic Ihm sind cir.c ,\ii/ahi \ -n

Reifrordncten bcii;i-Lvti'-:i, \vikh<- hc-limtiHf, ih'H'n vi

t lüi L'cmu'i^trr ;iii(^cti"a;;iT:i-- Anit''>;i"-i h."it tc .'u <-i ItdiytTi

haben. Uic hOiiercM HaulH-;iivii<-ii <-iii-.itil. ili-> obersten

Leiters des Bauwesen- iL-li vsr- diiti h einen Mini-

slerial Erlaus vom Jahre 1^1 .ui-.irii ckluh b<--i.itigt wird,

/II den Unterbeamten; al> solclu kninu n licht Beige-

ordnete .sein. Da jedoch die Städicordnunj; nirgends ver-

bietet, dass unter den Beigeordneten aucti Techniker sein

dürfen, haben einige wenige Städte höhere Techniker zu
Beigeor^wiea goancbt und ihnen sodann die l.eit«ngdMi
Banweaetu Mienr^en. So sdir dieserVorgang mit Frenden
zu begrhssen ist, bietet derselbe doch leider keine Gewftbr
dafar, das« er sich bei einem Wechsel der Personen
wiederholt, üie rheinischen Stldte aind abrigeus befugt,

die Verfassung mit kollegialischent Magistrat einzuführen.

Für diesen Fall ist neben dem i. und 3. FSQrgermcister

die Schaffang besoldeter MagistraiM-Mitgliedsstelten ge-

Mattet. Unter diesen wird auch der Stadtbaurath anfn-
fDhrt. (irössere Gemeinwesen haben von dieser Ermläi-
tigung bisher noch keinen G'-brauoli gemacht.

Am un L'. ü n-^ 1 1 l; - : 0 II ?iir dir hniirri r; -t.id'i-rhcn Bau-
heamtcn liegen die \ i rliälitii-- c .-ui . cii in der Provin;;

Schleswig-Holstein, tiu- unter allen preussischen Pro-

vinzen (ör sich die S- niilcr--u;.luMg einnimmt, dass es bis-

h<T durt nr'cli e i n e Stiidt i;iel il, lieren .Si.idiliaurutli ulieli

tiui bciailicmic Stiiim.e im Maaistrat hätte, fcs gilt dort

die Städtcordnung vom 14. AurU 1869. Der Stadlbaurath

rechnet hiernach ior Kla^üc der Unterbeamten und kann
als sotebo- nicht Mn^btmlS'Mit^d iwia. Aber noch hier

verbfeW dte SUdteordnnDS niclxl, tedmiach gebildete

Himer zu Ma(^r«l»'Mitgii«3eni «1 machen. Gelegentlich

der knrzidi iraUzogenen Nenwahi des Siadtbannitbes in

Kiel hatte daher auch die Stadtverordneten Versammlung,
angeregt durch einen Antrag des Schicswig llolstcin'schen

Architekten- und Ingenieur-Vereins, den Magistrat ersucht,

mit ihr über eine derartige L&SDng in Berathung zu treten.

Der Magistrat hat sich leider, trotz wiederholterVerhandlung,
ablehnend verhalten. Der neu gewählte Sttdibannith ist

nicht Magistrats-Milgüer? .Tcwerdrn
Im kgrcli. .Sach-en nilt die ie'>idir;e Städteordnunu

vom 24. April 1873, die durch Drtsstalute ergänzt wird.

Die Verhältr.i^-e iei:en hier ähnlich wie in Preussen.

Die Städte haben iiiei-t eine koUefialische Magistrats-Ver
faNMill_; U'ld bei der Melir/;dil ^ein rr der Stadlliauriith dem
M;-ii;i>traie — Rath geuaniii — als voJlbcicciitigtcs MiiglicU

an. .Allerdings hat sich ein Utnschwung nach dieser

Kicliiung z. Th. erst während der Anstellung der vorlie-

genden trhebuncen vollzogen. So waren z. B. bis vor

wenigen JiÄren die Stadtbaarflthe in Leipzig nicht Mitglie-

der Oes Käthes und hatten in ihm weder Site noch Stimme.
Ungünstiger liegen dagegen die VerhihniBse in Bayern,

Wtlritemberg und He-s-scn.

Im Kgrch. Bayern ist ein Unterschied zu maelien

zwischen den Landesiheilen recht.s vom Rhein und der
Pfalz. Für die ersteren gilt die bayerische Gemeinde-
ordnnng vom 29. April 1869, welche ein Gesetz im Sinne
der bayerischen Verfassungsurkunde vom a6. Mai 1818 ist.

Abänderungen und Zu-^iUze können nur auf Vor-.rhlfif; dr-

KiVnigs von den Ständen beratlien und besel lov-en wei-
den. Es i'-t daher unter der jetzigen Kegcnisehatt eine

Acnderutig des bestehenden Zustanden nahe2ii ,iii l;<

^clil'issen. In .Xbsatz IV des Artikels 71 der ha\ cri-el.en

(.ieiiii ir diN i| l-juii.' heisst es nun bezügli^ h der -.t.ldti-ehen

Bauijeanitt II : ..Narli Krforderniss können lür das B.iuvvcicn
technische 1-11:1 ,id',<> .... als Mitglieder des Magistrats

mit voller .Simsiubcreehtigung in (iegetiständen ihres
Wirkungskreises aufgestellt werden.' In Artikel 7a
Absatz I i»i aiUaKcrdetu gei>agt: ^ie Gemeinden sind femer
berechtigt .... Beamte (ar Forst- imd Bauwesen und

5»

idlenriiehe Gesundheilspflege and andere höhere Bedien*
vtetc Linzustcllen."

Ihe Städte sind al.^n ben e'iti^t. aber nicht ge-
zwungen, Sladtbauräthe in den .Magistrat zu berufen;
sie können dieselben aber, selbst wenn sie es anders
wollten, nur als Mitgliciler 2. Ordnung, d. h. mit be-
schränktem Stimmrecht, zulassen. Nur in dem Falle,

dass ein Techniker zum üogcn. bürgerlichen Magistrais-

Mitgliede gewlhll wQrde, h&tie derselbe die volle Be-
rechtigung; eines seteten. Die Steilwif dieser MagiMiatt>
MitgUeder iat aber eme so ansidiere, dass sich hAchstens
ein nicht mehr im BeTufslel>en stehender Techniicer rar
l"cbernalime dieses Amtes würde bereit fitiden können.

Noch weniger erfreulich ist die -Stellung in der baye-
rischen Pfalz. Die Genieindeordnuiig bestimmt hier in
Artikel 61 Abs. 2: .Grössere Gemeinden können zur Be-
sorgung de» Bauwesen^ eigene Techniker anstellen, welchen
in den betr. technischen Fragen eine berathende .Stimme
im f lemeindr-allie ?iil;r?TTinT! "

[ 'n'\ in :\rl 6| .Mi-;, i:

„t)er (ieiiiriiideratli >;e^;i d.i-- Ihei i -.1 j>erM.in;il . <ll-.--.en Rr
iientuin^ iiirlit dem liuri;err:ieistcr oder eir.er .iiidereM

!.!• Ihm de /ii-deiil. in \\'ii;ei j irli. her Weise an und bessirniii;

dessen Kunktioiisgehalt." Ute Stellung selbst der leitenden

Techniker ist also hier eine ganz uti-ii hr re

Wohl in keinem Bundesstaate suid <iic Verhältnisse

der städti-'^hcn höheren Baul>camlen su ungünstige und
entbehren so sehr der gesetzlichen Grundlage,
wie im Kgreh. Württemberg. Hier g|llt fQr die Ver-
waltung »ammtlicher Gemeinden das Verwnitnngsediklvom
z. MArz ilaa, das aar an einer Stelle BbertMunt darauf
Mnwcbl, das« in der Verwallong der Gemeinden auch
Techniicer erforderlich sind.

Oer § 23 dieses Kdiktes lautet: „Für einzelne Ver-
mögcnsthcilc und Einkünfte der Gemeinden kann der
Getiieinderath, jedoch nur da. wo es die Nolhdurft er-

fordert, besondere Aulscher. Rechner und Verwalter mit

angemessenem Gehalt bestellen, z. B. Waldmeister, Pferch-

meister, Proviantvorrathspfleger, BauvcrwaUrr nnd f!ergl.*

Lässt .si< Ii eiiic denutigc Einordnung des i eeJinikei -. .luch

nach der dan;.diL;e;i Heiieutnnc; desselben in der i ieinemde
vielleicht vei >tel:eii, er-el;einl e-- unbe^^i eitlieh, da--

die Vcrwaltungsnovcllc vom Jahre 1891, weiche lie--i ii lere

Bestimmungen für die Verwaltung der grössen n Siadt-

gemcindcn verordnet, trotz des hervorragenden Anttieils,

weil lien die Technik an der Entwicklung der Städte in

unserer iiCeit besitzt, den Techniker überhaupt nicht er- 1

wähnt und ihn von der .Anstellang als beeidetes Gc- I

mcindcraih durch die Bestimmung aussclilicsst, data za

solcher Stellung .nur Personen wählbar sind, welche die

3. höhere DiensiprQfnng im Ju'^tiz-, Rcgiminal- oder Finanz-

fache emianden haben.* Die leitenden städtischen ßau-

beamten nehmen hier also tmr die Stellung von Hilfs-
beamten ein, die dem -Stadtschulthciss bczw. dem Ge-
meinderathe unterstellt sind.

Eine Besserung ist aber erfreulicher Weise angebahnt.
In dem Entwurf einer .Städteorduung, der in nächster Zeit

dem wOrtlembergischen Tandtiiire vi.r;relegi werden wird,
ist die r.infilhmng der .Ma^;!- n .its \'ei t,i---miL; vur^r-eliiagen

und wild damit dem Tcdiniker der \\'e^^ in das Miiglstrats-

Kollegiuui i;e(>lfnet

Im ( ; ro- s Ii erzogthuiii Baiitn liegen die Vcrhält-
ni----e nicht viel anders wie in Württemberg. Die Ver-
waltung wird dort durch die .Städteordnung vom 24. Juni

1874 geregelt lK\ naeii dersell>cn ausser dem Bürgcr-
aieister besuidctc StaUtrüthc nicht zugelassen sind, ist der
leitende städtische Baubeamte von der Mitgliedschaft in
Stadirath ausgeschlossen.

Im G rosshcrzogthnm Heasea güt din SUdlfl-

Ordnung vom 13. Juni 1879. Wie in der RhcSnpiOvk»
besteht keine Magistrats-Verfassung. Dem DArgermeiater
sind Beigeordnete zugesellt, weltEhe nach Artikel 18 kehl
besoldetes Gemeindeamt bekleiden dürfen. Die Stadtban-
räthc kftnnen als solche also nicht Beigeordnete sein,

man hat hier daher in mehreren .Städten denselben W'cs
beschritten, wie in der Rheinprovinz und technisch ge-

bildete Beigeordnete gewählt, denen die I riinnc des Bau-
wesens Obertragen wurde. Wo das nielu de: Fall ist,

kann drr leitende Techniker auch nicht stimmberechtigtes
Mii::lied Vi Ii Kommissionen und Deputationen werden, da
sich dic>c nach .\rtikel entweder ans Stadtverordneten
oder aus letzteren nnd -ti u nliereel iiL;ien und wahlfülictcn
Mitgliedern der StiidtL-eitieind'- /u-,ii;ii:ie[i-ei,'en.

Für das lIcr/oi;-.'in'ii !
'. r n n n e h w e ii; be>lehl 11;

der ursprünglichen f^iliiüfu Stadttuidnujig vosii lö. Juni
1892 keine gesetzliche Bestimiiuinc, welche die Wahl des
leitenden 'Technikers zum Mai;isirats Miigliede ausschlösse.
In § 60 heisst es ansdrucküch: „Zum Amt eines besol-
deten Mitgliedes des Sladtmagistrats ist jeder Reichsange-
hörige wUilbar, der lihig ixt, Bikrger zu werden*. Duch

Mo. 91.
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heiüst CS gleichzeitig: „Etwaige andere Bedingungen für die

Wählbarkeit einzelner Mitglieder des Sladtm!ii;is(rat:s sind

sialularisch fest^nitrücn". \'--in t!:r';<"r !pt,'i<Trn Hrttit-irimiu':

ist Gebraii'^li t;'-iii<icljt wiirdfii m doiii Sr.T.m, (!ic i irciuiiiL;

wnd Vrrwaltune der Stadtge meinde brauiücli weig
beir '.um 2(. Milrz 1893, nach deren § 10 festgesetzt ist:

„Zum besoldeten Mitglicde des Stadtmagistrats kann nur
gew.ViiIi wi rdcn, wer die Fähigkeit zum KichtL-: Liint oder
zum lioht-icn Slaals-Verwaltungsdienstc erlang! hm. Dem
Siadlmagistratc wird das zur liesorgung der ihm unter-

liegenden Geschäfte erforderliche Ililfs- und Untcrbcamtcn-
Personal betgegebeii,"

Nach deo „Erlftatcrungcn nnd Bemerkwuen tu den
gesetsUcfaeo «od sutuiariacaeD Vorschririen mer die An-

Städtebau und. Kiuul.

Stellung der liaubeaniten bei der Vcrvva!t?intr df-r Stadt-

i(emeinde Hraunschwcig hcisst es vom Staiiitinin itl-. : „Der
Stadlhmirath i'f ein Hilfsbeamter des i-ladimauM-i r.n< nnd
knnn vrrmi'nr (l<'i' [irstir.ii'.uui^ 111 !^ lil (ii'> Statut-- zu
einem besoldeten Miljliedc desselben nicht gewählt wer-
den, wenn schon geteuliche Vorschrift« II dM
nicht verbieten."

In den übrigen, hier nicht ein/ein aufgefOhrlen,
Liu iidcsstaatcn scheinen auch gesetzliche Bestimmun-
gen, welche die Wahl eines Technikers zum vollberech-

tigten Mitglicdc der uber!>tcn stAdlicicheit Verwaltung au«-

schJössen, nicht vorhmdcD »i sein. DhmHm gUt von den
Reichslanden. (Die frnen Hunalfldte kommen hier nkht
inbetracht, weil deren Bftnbeemie Slatitsbeemte sind.) —

Ijlne fQr die konstlerische Seite des SOdtebenes hodi*
wichtigeAnrcgungistdemPrineregcntenLnitpold
'von liaycrn zu verdanken. Der Regent hat nindidi

in den jüngsten lagen folgendes Ifindsdreiben an das
bayerische Staatsminisicrium gerichtet

:

„Die kgl. Siaatsregierung haue sich während der Dauer
Meiner Kegentschaft mehrfach mit der LAsung von Fragen
zu beschäftigen, welche die Befriedigung staailicher Be-
dürfnisse grösseren Umfanges durch Herstelltinf; von Monu-
mentalbauten zum Gegenstände halten. 1 u-rai ti^e Fragen
stehen auch gegenwärtig zur Erwägung und wie zuvcr-
sichilicli .1 11 /unehmcn, werden solche in der nächsten und
rnchi- iKK-ii in der weiteren Zukunft zu behandeln sein,

Ijii tiuturccni.'i--^ l'ii'jcktcn grösserf!) Stiles nicht erst

von Fall zu Kali, unü wenn sich ein Bedürfniss hierfür
als unabweisbar und unverschieblich er^vcisen sollte, naher
geireien werden kann, ist es mein ausdrückhcher Wille,

dass schon jetzt die Anfstcllnug eines förmlichen Pro-
grammcs erfolge. In denuelbrä isi nmer Erlluieruog
aller eioMfaltcieen maeaagebendcn Gettduspunkie festtu-
seizen, in welcBer Weite nicht nut den s^geawinig be-
stehenden und für die nächste Zeit besmnmt vorauazo-
sehenden, vielmehr auch den in fernerer Zukunft zn er-
wartenden Bedürfnissen Rechnung getragen werden will;

insbesondere ist auch die Frage in ihrer Gesammiheit ein-

gehend zu erörtern, wie die Verwendung der im Eigenthum
des Staates stehenden grös.scren Bauplätze nndtlteren Ce-
bäudekomplexe im Burgfrieden (irr Siailt München gedacht
ist. Weim auch niil Kücksicht aui Lltiil i l-i^c unrtv.aitel
auftauchende Bedürfnisse nicht anzunchiucn ist, dass dieses
Programm in allen seinen Einzelheiten zur UurclifOhrung
gelangen kann, so glaube Ich doch, dass die Fcsdrsung
derartiger Grundzüge einen Sclinti v'.t-ncr auf deti von
Meinem höchstschgen Herrn Vaicr, wcilaud Köniä Lud-
wig I ,

eingeschlagenen Bahnen bedeutet and dass eine
weitaus&cUaucnd«:, von grosiscn Gesicliispuiikten getragene
Beiundlung der Sache lAr die weitere Entwidunag der
Haupt- und Residenzsiadt Mtlnchen von niclit zn unter-
schätzender Bedeutung ist

FQr die Aofsteilung de« erwtUinlen Programme!« nnd
zur Mitwirlinng l>ei Durchfahrung desselben beabsichtige
Ich eine grossere Kommission zu bilden, welcher in erster

Linie Vertreter der Ministerien und der Siadtgemeinde
München, sowie Vertreter der Kunst angehören sollen.

Den Vorsitz in der Kommission übertrage Ich dem kgl.

.Staatsminister des Innern, Dr. Max Frhrn. v. Fciliizsch.

Dabei bcha!ie Iclt Mir vor, diese Kommission, entsprechend
verstärkt, aiu'ti niit clt'ii-h.irtigr:! Fr.)gen in anderen grösse-
ren Si&dlen Baserns zu betrauen." —

Durch diesen Erisss wird «af einen sehr wunden
Punkt unseres modernen SlAdlebaues ndt Recht, und
hoffentlich mit dem erwünschten Erfolge, hingewiesen.
Während die richtige Wahl der Bauplätze für die öffent-

lichen Gebinde, die AuMestaltung ihrer Vorflächen und
ihrer L'mgebnng sowie die glückliche Anordnung ihrer

Beziehungen zum Strassennetz einen der wesentlichsten
Umstände bilden für die künstlerische Erscheinung und
Purchhildung neuer und alter .S(rt<1tihetlc, 'lerrscht auf
<i.!-rin (icbiete in den meisten .St-iilirn \ öilu'i- Zerfah-
renheit. Die verschiedensten Hrln irriiii ohne
Fühlung oder ohne ausreichende Fülilutif; mit einander,

ihre Bestimmungen über die Baii;ilatz<- kün1:i::cr Monu-
iiiciitalbauten, erwerben ohne gcnilji i.rlc Ki:( »>ictit .luf

(i.in/c irgend ein gerade verkäuHiclics, itiiicu zweck-
«licMl.cii (.IS iiciiif ii<l("- Grundstück, ja veräussern oft den
iiiici Vcrwaliuii(; uaicrstehcnden Grundbesitz, um später
andere Behörden passende Baugrundstücke suchen ZU
lasüen oder gar selbst auf die Suche zn gehen.

Man ^Vt9, dass besonders in Berlin Ober dieses der
EinlteHBcMmt enibdirende, ja fast planlote Verfahren
seil langer Zeit geklagt wird. Aber in den meisten anderen
deutsclien Crossiädten, und sogar in Miitelsiädien ist es
nicht anders. Die kgl. prcuss. Akademie des Bauwesens
hat im Jahre 1898 durch ihr ,Guiachlcn über die bauliche
Eniwiclunng der Stadt Berlin nach künstlerischen und
technischen Gesichtspunkten" amiUch die Aufmerksamkeit
auf den inrcde "-teilenden «mssen Uebelstaitd eclcnkc es

ist nirl-.t ln-kutint i'cvi ir-l'--:], i|) der Anruf -Ii r Aka^lL-iuir

einen \virkli<iicn l.rlulg erzielt hat, ob etwa ähnlich, wn.-

jetzt III .Miiiiri'.cii, auch in Berlin and anderen preussisi lu-n

.Siildieti eiiihcitiiche Erwägungen Ober die Pl!»r?wah! und
Anordnung bevorstehender Monumentalbauten di - Kelches,
des Staates und der Gemeinde eingelci!« »iiid. Wir
fürchten, dass dies nicht der Fall ist, dass die Siadterwei-
tcruDss-Entwürfc, nach wie vor im Dunkeln tappend, auf-

giesi^ werden, das» die venwdite Voranaaicht der Ent-
werfer vor der Wirldiehkeit mAi Stieh httt, dats so die
schönsten Gedanken veieileH wenka und spller den
monumeMalen Nenlwnten fan Sttasaenneli dit BnplAtse
angewiesen werden, welche der khnsüerischen Bedentnng
entbehren und die praktischen Erfordernisse nur noth-
dürftig erfüllen.

Der El la^- <ii • bayerischen Prinzregenten wird indess
auch Ober die blauwelssen Grenzsteine hinaus seine Wir-
kung ausüben und hoffcntüch, besonders in Prcus.sen, den
Anregungen der Akademie des Bauwe-scns eine neue,
siegende Kraft anführen. —

J. Stübbt ii.

MitttieUaagMi au VeriitteD.

Arebittktta-Vsrsla sn Badiai Uanptvers. vom aB. OkL
1901, Vors. Hr. Beer. Anwres. 4« Mi4;C Die Verssmmluug
hatte sich in erster Linie mit Wahlen zu beschäftigen. Als
Abgeordnete des Verbandes waren 5 Mitgl. zu wählen
DiemeiMcn .Stimmen erhielten die llrn ife c r, M . B o e 1 1 c h c 1

,

Contag, Hinekcideyn und Walle. .\usj*crdem wurden
die aus je 11 Mitgl. bestehenden Ausschüsse zur Beur-
theilung der Wcttbewerbs-Entwarie um den Schinkelpreis
auf dem Gebiete des Hoch-, Wasser- nnd Eisenluhnbaues
für 190a gewählt.

Der Vorsitzende ir.ai litr srnlann Mittheilungen über
F.ingSnfe for die Rfbliuilitk und liaiie ausserdem dt-r

Iiftiin:^L'i> I'fliciit zu L;cnüt:fn. wicilcrum den Tod cini->

Mitglicdc-, lir- llrti, Hrtti, Wilh< li:i Kucttschcr in MOhl-
liaii-rr. i I ii , mit. inlK'iiiTi . rlcr ilurt .iHl 14. Okt. im 5a.

Lebciiajaliic icrscliicJ. I>.i.s Amicnken des Verstorbenen
wurde durch Erheben von den Sitzen geehrt.

Den Bescbluu des Abends bildete ein Vortrag des
S». P.Tb. Richter. afe Gatt,, l'cb er Schreibger.tihe
nnd Schriftzeiehen ans China, Japan, Indien, Su-

13. November sgas.

matra, Egypten, Kleinasien, Afrika und Kurusja "

Der interessante Vortrag wurde vci Iniinlcn mit cnu r n/ii h-

haltigen Ausstellung von .Schreibgeiailicn und .Schniscn
und erläutert durch Lichtbilder. Er gab einen kurzen
lleberhlick iil)rr die SehreihEcrSlhc bei den genannten
\'<dki;rn und -rliiH-.-. tiui i-iin-t:! Hinweis auf die Bedentnng
ucr deutschen .Ssahiicdcr IiitJu.-.tric. —

Verein deutscher Veiblendstcin- und Terrakotten -Fa-
brikanten. Am 2. Novbr. ist in einer Versammlung deut-
scher Verblendstein-P"abrikanteu, welche auf Einladung
\v(-tcltM;1vrhrr VerWrndstrin-Fabrikanten im Archilcktcn-
kaii-r .'u : . III -t.iHlaiid, (

n
-

1 I ; lossen Worden, den oben
. t tianntfn N'i-rriii /.u tüihIi n. Zweck dieses Vereins ist

r- . li c \ i rhlrniSicii und Terrakotten Fabrikation zu
li<-1)<n, -.ivvitj dciun IiiitTissen zu wahren, wa.s durch
\'rr-;ii:inil'.in;;<-n und CK- Vi-rl'.:uidlungen des Ven-.n-,

durcii Hcrausi:*il(C bc-^utidcrer üruckscnrifleii bc/w. .Mii-

arbeil an der Vereins-Zeitschrift, sowie durch sonstige, den
Zwecken des Vcreinti förderlich erscheinende Maass-
nahmen erleichtert werden soll. Zum Organ des Vereins
wurde ifie Deoisehe Tiipfer- und Ziegler-Zeitung iwi»t
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der KunslbeOige: Kenniaehe MonalBhefte beatfanmt, von
denen die entere Zdtnng in erster Unte die tedniadieB
Angetegenheiteii des Vereins behandeln wird, wahrend
den Monatsheften die Erledigung der kaostlcrischen An-
gelegenheiien zugewiesen ht, also die Bcsprechnng aller

and neuer Bauwerke, die ganz oder zum Theil in gebrannten
Thunstcincn ausgeführt sind, unter Beigabc von Abhil-
dui!j;t;n. Zum Vorsitzenden wurde Hr. Os-k. Rother in

llavnMi, Minaliaber der Verblendstcin-Fabrik voa G. Bien-
wud Rodter in Uegniti gewililt —

Vermischtes.

Die Angelegenlieit der Charlotteoburger Brücke, Ober
die wir mehrfach an (1:c-:rr Strtlr hprichtet haben, i«r nnn-
nii'dr ir. liit- Harnir dc~ Ari bilcklt-Ti I'riif- [irunu St liini'.Z

in t iiHi lülif tibiii'i^ L;cici;l worden, mit v>. rlchein die Stadt
l 'luirl'Utcnburg nach dt-n TaL;c:,bl,Ulr!: n cincB Vertrag IL t.

unter folgenden PirdiDgungcn absc-hlo^s:

,a. Hcl i\fv Aufstellung des Skiz/cneniwin t-- -nl. die

landschaft'ichf- i-at-r drr nrfii.'kc nn ri:irrL:ai-ti-r) ciiic itn-

pcnii'-scne licrüL-k'-ii liummu fitxlcn U Kor dir Anordnung
der Brücke nach Lage uiui iluiie, .sowie lü; Jic straK-^en-

mässige Eintheilung der Brücke ist der vom Magistrat

von Charlottcnburg au^eMellte Brücken -Entwurf maass-

Sebend. c llmigie AufMnlen sind ra TenDeiden. d. F&r
ie kOniglieiWQ Gmader räid Bildwerke voriiuelien. e. Die
KwMa ttr die «nbitelnoiiiMlie Aasgestaitnac einwlil. der
Aoslnldiing der Brttcicemtimen niKTder Gelinder, sowie
der Kosten für die Entwürfe und für die Bauleitung
sollen die Summe von .150000 M. nicht «berschrcilen.

Innerhalb Jahresfrist nach der Ablieferung bat sich

die Stadt zu cht.scheidcn, ob .sie die Brücke nach dcni

SIciuen-tntwurf ausgestalten lassen will oder nicht. Unter-

llleibt diese EntKcheidung oder enischlicsst sich die Stadt-

gcnieinde. den Skt7?eneiitwurf nicht der Hafsnir fnhrnng
zugrunde zu li'ceii, -[ ist sie nicht befugt, den l.iitwurf

ganü oder (beilwer<- .^a.szufOhren wicr die in di tn • r.s-

wurf eutludteueii kii.'i-tierischen Gedanken zu beiiut/e!),

Entsc!dir--.i -n h die Stadt, den Skizzen-Entwurl uiim t-

ändert ider mit kleinen Abinderunsjen der BauausfQli: in

zugrunde ; ii legen und erhält sie hicr/u die (icnchmiguüg
der zti- i.iinli-en Behörden, k .nn sie den Entwurf ohne
besondere hntschädiguD^ benutzen, ist aber dann ver-

pflichtet, die llAnSllerische Bauleitung für die Ausgestaltung
der Brödce dem Pnrf. Sdunitz zu Obcru-agcn, der seiner-

seils verpflidiiel ist, diesen Attfira|[ sunufahren.'
FOr ans stand immer die Ernclitang eines dem In«

.

halte der Aufgabe entspredienden Bauwerkes von her-
vorragender kflnstlerisAer Bedeutung an erster Stelle.

Wir verzeichnen deshalb mit Genuglhuung, da^s nach einer

Periode der Irrungen und Wirrungen die Aufgabe nun-
mehr in Hände gelegt ist, welche die Gewahr für eine
glückliche künstlerische Lösung derselben bieten. Üa-
aurch freilich wird die berechtigte Verstimmung der Thcil-

nehnier der beiden Wettbewerbe nicht beseitigt und es
kann dir <;t5d^i-ehe Rnnvcrwaltung von Charl^t'fnbirrp von
dem \'tjrwiufe imlii trcigesprochen wi tiirn, in eii;< r he-

deutenden iMukünstleriscbcn Angelegenheit die Ueffcnt-

lichkeit mrh.itach angerufen zu liaben, ohne sich vorher
über (Jie i.riliclien und teehtii'Jehen Grii'iil'>e<!ineuni.'en für

das Bauwerk mi Klaren ::i \ve-'M; /u -ein.

Die Ver.lnderur.gea unter den preusaisctieQ Konservatoren
der alten Denkmäler sind in der letalen Zeit durch Be-
förderung und Tod ziemlich bedeutende gewesen, sodass

es, da die Stellen Ehrcn.stcllcn sind, nicht leicht sein

dürfte, entsprechenden Ersatz /.u finden. Anstelle des in

das Kultusministcnnin In r-iN r.m IVovinzial-Konscrvaiors
der schlesischen Kmiaideiikkiiilur, Brth. Lutsch, ist Keg.-
Bmstr, l)r. Burgcmeister gewählt worden. Durch Tod
hiad abgegangen und noch nicht ersetzt die Kottservatoren
He)r9e,D6ttleher,Schwart2 und Bickeli L.6ickeU,
ffir den Bezirk Kassel, sttnb im Aller von dn Jahren. Vor
einiger Zeit erschien von ihm als tetsle grOosere Aflwit,
auf die wir noch znrfickkoniineii , das wmc. «Die Bau-
und Kutistdenknialer de» Kreises Gelnhausen", ausgestattet

mit 350 I.icht<lruektafeln, eine sehr sorgfällige und Tlcissige

Arbeil. Eickel! ging ganz in seinem Bernte auf und opferte

ihm Alles. —
Ebrsnbsseogvngsn an Künatler. Die Architekten Prof.

Theodor Fischer in Stuttgart und Prof. Jos. Schmitz
in Kflmberjf worden zn Ehrenmitgliedem der kgl b«yer.
Akademie der bildenden Kttnste ernannt—

Bhrenbezeuguagtn an TaOhnllcat'. Die Technische Hoch-
schule in Karlsruhe ernannte Q. a. zo Ehrendoktoren
die Hm. Geh. Ob.-Brth. Dr. Zimmermann im Ministe-

rium der Öffentlichen .Arbeiten zu Berlin und Geh. Hof-
rath Hart von der Technischen ilochschnie in Karlsruhe. —

Pre iab ewerbungen.

Ein Wettbewerb der Thomer St Oeoriengemelnde für
deutsche Architekten betrifft eine Kirche für 800 Sitzplatze
mit Pfarrhaus. K- gelangt eine Summe von laoo M. für
I iirler -2 Prei-e zur Vertlieiluni; Dem Preisgerichte ge-
hören 11 a- au die Hrn. Stdtbrth. Coliev kgL Brth., Leeg
und Krei-^bauinsp. Moria in Thom. Fiisl znt: Einraehniig
der Ltuwiirfe 15. Febr. 190a. —

Zu dem Wettbewerb der Deutschen Solvay -WerWc la

B»mburg liefen 63 Entwürfe ein, davon 2 versfätct. Ein
Frei- von sooo M. fiel an die Hrn. Bömitein iV Kopp in

Knedcuau und A. Genschel in Hannover; ein Preis von
i-/x> M. an die Hrn. Knoch & Kallmeyer iti Halle; ein

Preis von 1000 M. an die Hm. Prof. Kittincver in Cie-

mcinschaft mit J, X Bürekel in Wihteiihiir iim: an die

Hm. Klinke A: Bachmann in Urcsdcn. Für 500 M. an-
gekauft wurden die Entwürfe der Hm. K. Jigcr in
.München und F.. Ilagbcrg in Friedenau. —

Aua dem Wettbewerb betr. Entwürfe für eloe städt
Sparkasse in Bremerbaven führen wir mit Genngthnung
an, das^ die l ehertragung der künstlcri>elieii Ausarbeitung
des Enl^vl:I le^ lar d-«* .Aii«fnhrung an einen der Preisträger
bcabsirlitLL:t i-t I)ie Bau-uinme beträgt f.'5, 000 der
Stil i-l <leni I'.ewerber ilberla-^en. F.s i>.t brah^i; litigt,

ni'. !it |iteisi;ek!ün!e .\rljeileii für je .500 M. anirnk.aufen.

Der lür du' Zciclioungeii vorgeschriebene Maasstab i : 100
ist zu gross und steht in keinem VcrhAltnisa snderHChe
der ausgesetzten Preise. —

Zu dem Wettbewerb betr. Entwürfe für ein Sttdt
Muieutn In Wten waren von 35 Künstlern -58 Arbeiten
einueianfen, 1 lir- 8 bes!cn Entwürfe, derets \'erlis>er zu
einem zweiten engeren Wettbewerb hcrnfen und die mit

einem Honorare von je £000 Kr bediulit werden sollen,

waren die der Hrn. v. Kraus i< löik, Pccha, Otto
Wagner sen., Sowtii-ki. Wanecek dtTömek, BrOdcr
iJrexIcr, Ilegclc un»i .Schachncr. —

Einer „ölTentllcben Aueactirelbunf'' sur Erlangung too

Entwürfen für den Neubau eines Gemelndeliaujeg der evattf.

KirchenRemelnde In Godesberg a. Rh. können wir leide"

keine KMi[)leliluiiL' tiiit auf den Weggeben, da dieselbe iti

den we-entlirliMen r'unk:en den dcnlSCbeil WettbCWert»
Bedingungen nicht entspricht. —

Personal-Nachrichten.
Baden. I^i m Oli -Rriii. Wolff in Kuustjuu ist du Rilur

fcrenx de-. OrJcn» Bi-rUiold I. uihI dv-m Awk C. Stroh in Beriia

der Titel Krtli. vrrlu hcn. — Der Reg.*Btt«tr. Draeb in Mtimbdsr
Ul iiir Kulliir.|ii«|i. Konstmi/ vrrselil,

Bayern. l>ir Staat^lwuprakl. Wrtrncr h. d. Ij«enb.-Dir. ui

M uneben. Straub b. d. (icn.-Uir. d. Staalsciscab., Ceal b. d.

I.i««tib..|]ir. i« incohtadt n. Haha h. d. EiiMkb4Nr. hi Namhcif,
.Ue masebinenteenn. Pfukt Uebelaeker b. d. Belr.>Werks<. lä

\Vilr/liui>; u. Frir«! b. il. Ki«<-nb,.rJir- in Mflnehcn »ind lu Eincnb.-
.\.,^t .M>rcii ernannt.

Preussen. Verliehen i»l : l)em (leh. Ob.-Brth. Wodr i g, vortr.

Rath im Kt)i'g«mini»t- der Rothe .\<llcr-( )rden III Kl. mit der Schleife;
dtni Garn.-Hjuin^p Urth. K a t h k <- in Ihin^ii; der Kolhc Adler-
Oril<n IV. Kl. init der kgl. Krone; dem l-undbauinap, Brth. Sloot
in Bcrlni und dem l.«nd«-s-lt«uin»p. 1 1 a r n i e h in l.»ng(«hr der
Rothr Aiil<r.Orden IV. Kl.; dem < .'«rn.-H«uin<^p Bender in Berlin
il"T kcl Kronrn Orden IV. Kl.

Der Kr.-bmiiosp. A besser i«.t von Mnricnburc nach Witten-
berg iretaetsl. Dem Dm. an der IVt hn. Modudniia in Haanover
r>r.TreclH i*t diu PrAdikal Prof, l)eii;rleet.

r>ie Reg -Kfhr Emi-t lleincmnnn Rus l auenburg u. Hugo
II (! y ni a n II jiu* Soldiiu (Mo4-hl>frh,(, — Hupo Korst aus Nc<rd*

hauM-ii (Hi«i-nli(>h.), -- Mnx l>ost aus Warschau u. Hans Bauer
aut Korlnsdorf | M.^wh.-Hfrh l >ind zu Keu -Hmstm. ernannt.

Ucin l<u);.-it[uMr. Hugo Ucrlram ut lircsluu i»l die aachgc*.
F.otlavMoc dem StamlMiienet ertbeUl.

Briet- und Fragekasteo.
Hrn. H. W. In F. Eine P;>ri5er IJau/citiiiiR gleich' n Ranpes

wie dit- von Ihncii KCiiannlc i^l un-^ nitht bekAinit. ViclU nIit ;iLi<t

fiiHleii hie Ihren Zweck ciiOlU durch die ZcUacbrid ,La L'onotructioa

MedAtme*. Patn, » Kue Bonapaite. —
Hrn. Arah. H. H. to Ptttsbiuc. VTir aiiid kiler nicht ia

der L»Re, F-rhctjuri»:iri darfttK^r .nnzustillen, wieviel qai feuersicherer
I>ci-keufaJ]uiii;<.u in Deut-i lil.irnl und Oolcmcich llCf|eMellI werden.
Die weiteren AuskUnfte kOmioD äie au* ueacMm ' Aaxei^Mlicil
erhahcn. —

Inhall; I>ip rlcktri^lte Hocli- lind L'alrrp-uodlMikn in !^.^rl:n ^ '-»o

Sictiiroa \ [til«kc il'<i:tHrij(>iiij:l Vrrliaitd dniifclirr Arehiif kirii- uud
iniEeflirur Vrrcinc: tieukscfatilt Qlwr die Sceilua^ der luMicna stfldLiiflica

Hüiibcamirn. — su<]iebaa «wi Kvaat Mlnailliiitfin au V« '

Vriiiiik>')>irB, — rvciilicwcrlinaeeiL
und Ki^gekasSeft. —

Vaiag dar OruiKhra BauzcMaae, G. m. b. H, Berlin. FOr di« Radakdoa
veraatireiti. AUm H«(aia«a, BcrUa. Onwk v«a Wflk. Crere, Beriia.
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Abbildg. 39. liochbahnkrctuuDg an der ücllc-AlUaacc-BrQckc (mit Haltestelle llollcscbes llior).

Der Entwurf für das Denkmal der Königin Victoria von England in London.
Architekt: Aston Wcbb; — Bildhauer: Thomas Brock.

(Hierin rJn« BlldlxiUgt uod die Abbildun(rn aul S, 57a.)

|an kann die Frage erörtern, ob Thomas
Carlyle sein berühmtes Werk über Melden,
Heldcnvcrehrung und Heldenthum in der
Geschichte (,0n herot», heroworship and
thc hcroic in history"), welches in der Mitte

dl ^ '.in igen Jahrhundeils erschien, so geschrieben
haben würde, wie es geschrieben ist, wenn die Knt-

wicklung der englischen Denkmalkunst ein reicheres,

vielgestaltigeres Bild zeigte, als es thatsächlich der
Fall ist. Und man kann auch die weitere Frage auf-

w<Tfen, ob der ungewöhnliche buchhändicrischc Erfolg

des Werkes eingetreten wflre, wenn die IXnkmalkunst
des Inscireiches eine so fruchtbare gewesen wäre, wie
z. B. die auf französischem Boden. Dieser Eirfolg ist

ohne Zweifel auf die gleichen Grundzüge zurückzu-
führen wie der Umstand, dass in der Litteratur keines
Volkes die Biographie und die Memoire einen so
breiten Raum einnimmt, wie in der englischen. Es
will daher scheinen, als ob in der geistigen Kultur
Grossbritanniens merkwürdige Gegensätze sich finden,

die auch durch ihre beiden vornehmsten Vertreter

zum Ausdruck gebracht werden. Betrachtet man die

Entwicklung der englischen Denkmalkunst, wie sie in

Wirklichkeit im Laufe langer Jahrhunderte stattge-

funden hat, so könnte man bei ihrem augenfälligen

Zurücktreten gegen ihre BlQthe in anderen Landern
zu der Ansicht kommen, dass der Grundzug des
englischen Wesens ein realistischer, ein an die nackte
historische Begebenheit, an die nüchterne volkswirth-

scbaftliche Entwicklung sich haltender sei, ohne politi-

schen Idealismus, ohne den idealistischen Kinfluss von
Wissenschaft und Kunst. Man würde an die Auffassung
des grossen Landsmannes von Carlvle, von Henry
Thomas Buckle erinnert, welcher die Weltgeschichte als

eine Entwicklung betrachtet, die aus sich selbst heraus,

aus <ler zwingenden Nothweiuligkeit der Umstände,
keineswegs aber durch das Eingreifen einer grossen Per-

sönlichkeit erfolgt. Welcher Gegensatz aber zu Carh'le,

der für das unbedingte Recht des Genius eintritt, die

Welt nach seinen Gedanken zu gestalten, ihr seine

Charaktcrzügc aufzuprägen.
Es will scheinen, als ob etwas von diesem Zwie-

spalt der Anschauungen zum Ausdruck käme bei dem
Denkmal, für welches soeben die Vorarbeiten, die ersten

Entwürfe zum Abschluss gekommen sind, bei dem
Denkmal für die Königin Victoria für London. Sie

war offenbar keine Persönlichkeit, welche in die Welt-
creignisse umgestaltend eingegriffen hat. Die blühende
Entwicklung von Grossbritannien auf den Inseln und
jenseits der Meere ergab sich aus der Thatkraft der

eigenen Bevölkerung und den zwingenden Verhalt-

nissen des Festlandes. Sie war eine BlOthe im Sinne
Buckles. Aus der Vereenkung in die Geschichte dieser

BiQthe aber ergab sich in Göthe'schem Sinne ein

Enthusiasmus, der auf die Trflgerin der Krone zurück-

strahlte und aus ihr eine Heldengestalt, wie sie Carlyle

nur wünschen konnte, schuf. So ist das Denkmal ein

Ausdruck der Synthese aus den Weltanschauungen
von Buckle und Carlyle, aus objektiver National-Ge-
schichte und subjektiver Heldenverehrung.



Nach l incr 64 jährif{en Rt-gieiung vollttndtte ilii*

KOntgin im Januar d. J ihr Lelu-n im 82 Jahre. Als

neunzehnjährige Jungfrau bestieg sie den Thron der

George. An ihrem langen Leben zog eine Welt von
Wandlungen der Vclkcrgcschichte, einHeer von grossen
Gestalten dor Geschichte vorOber. Sie eröffnete das
victorianische Zeitalter, eine nariamentarisehe Heroen-
zeit mit Namen von hohem Glänze wie Peel, Palmer-
ston, Russell, Gladstonc, Disraeli, Cobdi-n, Bright u. a.

;

ein Zeitalter, das reich war an führenden Crcistcrr.

wie Darwin, Stuart Mill, Herbert Spencer, Cai lylr ur.d

Maraulav; eine Glanzzeit der loichstcii irialrricllcn und
wirthschaftlichen Kulhir, der Naluriorsvhung und der
Technik, der Haiult Ufn ilu-it und des Associations-

wesens. Das Zeitalier sah die freie Kirche im freien

Staat, es hatte die freie Schule, freies LantI, freie

Arbeit; es that mit seinen freiheitlichen Institutionen,

mit seinen Erfindungen, mit seiner Weltwirthschaft vor-

bildliche Arbeit, sodass Eng^land sich mit gerechtem
Stolze Im Spiegel des victoriantschen Zeitalters an
seinem eigenen Bilde berauschen konnte.

Aus dem Vorstehenden erhellt, dass ein Denkmal
für die Königin \'Itt.)ii;i nicht ani-In ein persönliches

Denkmal sein kaaii, sondern da:.s ls. ein Denkmal des
virtorianischcn Zeitalters sein niuss. I)i' NC t,Mösserc,

unilasv. nck-rc Bedeutung des Denkmals lmls^ in seiner

Gfitaltiiiii,' ciitii.-iltrn sein und um (li'--.r Heilen tu dl;

zum Ausditiek zu l)ringen, konnte die Mitwirkung der
Baukunst nicht wohl entbehrt werden. Diese Mit-

wirkung war schon von dem zur Korda'ung der An-
gelegenheit dogesetzten Denkmalausschusse in Aus-
sicht genommen, wenn er es als sein Ziel bezeichnete,

ein Denkmal zu acbaffeo, das zugleich einen person-

lichen und »monumentalen" Charakter traj;en solle.

Für die Eiricbtuiij)^ des Denkmals waren bei den Vor*
berathungen drei Stellen in dem Theile Londons in

Aussfcht genommen, welcher als der Mittelpunkt des
ratiiinali-ii I.eliens des Tnselreirfies betrachtet werden
kaiku; die Umgebungen ile> l';irla:iientshauscs luul

der Westminster-Abtei , ocier eme Stelle vor dem
Buckingham-Palast Seit fängerei Zeit schon machen
sich in London Hestrebun t;en Lreltend, die stattliche

Uferstrassc zwischen dcrLiscnbahnbrOcke vonCharing-
Gross und der Wcstminstcr- Brücke, das Victoria-

Embankment, welches vor dem Parlamcntshausr
endigt, an diesem orbet und nach SQden weiter

fahren. Dazu wSre es nOtb^ gewesen,^ die Heuser
zwischen Millbank-Street und "niemBe niederzulegen
und es faAlte sieh so die Möglichkeit einer stattlif£en

Platzanlage sOdlich des Pwlamentshauses ergeben.
Diese Platzanlage, mit dem Parlamentshause als archi-

tektonischem Hintergrund, war der eine der in Aussicht
genommenen I>enkma!plät7i

Bei der Einbeziehung di 1 Westminster-Abtei in

den Denkmal -Gedanken handelt, e^ sieh in erster

Linie um die weitere Verfolgung «Hier Anret^img, die

in den letzten Jahrzehnten mehrfach «lic Üetfentlich-

keit beschäftigt hat: um die Errichtung einer neuen
Kapelle im Anseliluss an WestRlfaMter, e:n< s Bau-
werkes mit der doppelten l^sttmmung, einer Denkmal*
Statue der Königin als Aufstellungsort zu dienen und
die cn^en rflumlichen Verhjdtnisae der berühmten
Westmmster-Abtei, der Stitle «ks engUsdien National-
nihmeS) zu verbessern. Das 50jährige Regierungs-
Jubiläum der Königin im Jahre 1887 war Veranlassung,
dass von den Airliitekten Sir G. Gühert Seiif. , ni

Deutschland besoude: sbekaii:itdut eh senu-n i;(itlii-^( heii

Konkurrenzentwurf zum deutschen Reichstai^shanse,
und J. C. Pcarson, dem iOntfst versteirlienca liervor-

ragenden Vertreter der en^-lisehen neugothischen
Kirchenbaukunst, EntwQrtc für eine solche Kapelle
angefertigt wurden. Indessen, der Gedanke wurde
immer wieder verlassen und er fand auch, als er bei

dem jüngsten Anlass wieder auftauchte, keinen frucht-

bareren Boden. Nach einer eingehenden Ortsbcsicb-
tigung, an welcher Könic Eduard VII. theilnahm, ent-
schied man sich vielmenr for die AufstellunuE des
Denkmals vor den Buekingham-Palast, dem Wohn-
sitze der Königin.
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Buckingham-Palacc liegt am westlichen Ende von"

St. James-Park, einer der schönsten Parkanlagen Lon-
dons, der unter Karl II. durch Lc Nülre angelegt wurde,

aber seine heutige Gestalt unter Georg IV. durch den
Architekten Nash erhielt. Dieser Architekt war es

auch» der das von dem Herzog von Buekingham er-
'

baute Burkingham-House unter Geoiv IV. t8B5 um-
baute, das 1837 von der Königin Victoria bezogen
wurde und seitdem ihren ständigen Wohnsitz bildete.

Ir. der Axc des F'alastc.^ zieht sif h nach Nordost eine

breite Baumalice, The Mall, hin, ueKhc nach dem
Trafalgar-Platz und nach «iei Rii htimg dis Strand
durch Häusergruppen einen vot.ieitii;( n Ahscliluss

findet. Der Denkmalgcdanke für dit >e Stelle war nun
der folgende: Es wurde seitens des Denkmal-Aus-
schusses der Bildhaiiei l'homas Brock beauftragt,

ein würdiges Denkmal der Königin zu entwerfen,

welches den Mittelpunkt einer architektonischen An-
lage bildeo sollte. Nach dem Brock'schen Entwürfe
eiiilt die io doer Nisdie silzende Figur der Königin
dot>pelte Ld>ei»grO«se; «ie^ wendet dw AOfStz der
„NlaH* zu. An der Rficbsdte findet sich eine . alle-

gorische F't,'ur der „Mütterlichkeit", reehts und links

der Porträt^iatne lagern die Figuren dei „\^ ahrheit" und
der „Gcrt'i hiij,'keif' Die ;n sieh i;<-s(-hlnsseiie Grupf«
wird durch cuic VivUtria heknirit; zu ihi<-n Fussen be-

tiiuieii j-ich der ,Muth" und die ^Hest.'indi^k' it''. Sie

steht auf einem mehrfachen Stutenuaterbau und ruht

mit diesem auf einer Plattform, die vorne und rückwärts

durch Stufen in die Gcländeflacbc übergeht, seitlich

aber durch eine Ballustrade mit Kriegerfiguren be-

grenzt wird. An diese Ballu^ttatle schliesscn sich

segmentföriiiigc Wasserbecken nn. 1 >ig GesammlbÖhe
des Denkmals wird mit rd. ai die grösste Bretten-

ausdehnung mit rd. 50'°, die Ausdduiung nach der

Tiefe mit etwa 4a" angegeben.
FOr dieses Denkmsu nun galt es, eine architek-

tonische Umgebung zu schaffen, welche nicht aJIri/i

au<i dem Buckin^ham-Palast, der Denkmalgruppe und

fler nnt beulen in X'erbindung gebrachten arc\\iti:'K-

tui)iselu-a Aiioidtiungen eine künstlerische Einheit bil-

den sollte, sondern von welcher man gleii hzeitii; *n

architcctural re-arrangement of the Mall with groups

of sculpturc at inter\als, the whole forroing a pro-

rrs?ional road", erwartete. Mit anderen Wollen:
Man gedenkt nicht nur eine groasartige ectgUsdie

Si^esallee zu schaffen, sondern man lltst auch die

Absicht erkennen, die neugeschaffene DeiAmalstrasse
mit dem Trafalg^-PJalz^ mit Charing-Cross und mit

dem Strand in one Verkehrs-Verbindung zu bringen.

Es hatte nun sch -n im April d. J., gleich bei Be-

kanntwerden der endt,'iltii^cn Absichten des Denkmal-
Ausschusses der „lUnlder" zwei X'nrsehläge lür eine

Gestaltung der arcliiiektonisehen L'nigehnn^ des Denk-
mals geniaelit, die wir it) den Abliildtmijen S 57J wietler-

ceben Nach dein eine» Vorschlag war beabsichtigt, dem
Paläste eine neue Fassade zu geben, vor dieser das
Denkmal bei B aufzustellen und es im Halbkreis mit

einer SaulenstcUung zu umfassen, die einen mächügen
Triumphbogen C in der Hauptaze einschliessen sollte.

BdFwaren Springbrunnen, bdPomaroentale Blumen-
parterrea gedacht Die eigentliche .Mail" sollte eine
ununterbrochene ardiitdttonische Anlage mit der Ge-
legenheit zur Aufstellung von Bildwerken bilden. In

dem zweiten Vorschlage war das Wasser zur kOnst-
lerischcn Mitwirkung herangezogen inid \i)r dem
Denkmal Ii, das an der Peripherie eines Halbkreises
aus architektonischen GestaltuuLjen lir nen sr.llte, der
um die erneuerte, monumental gestaltete und nach
Norden verlängerte Schlossfront geaddagen war, do
breiter Kanal angeordnet.

In beiden Vorschlägen sollten dieDenkmalanlagen,
um sich auch im Hinblick auf die Kosten inn< ihalh ge-

wisserGrenzen zu halten, an der AlkH'strasse„Nev\ Road*
aufhören. Inzwischen hatte der Deakmal-Ausschuss
fdirf Architekten zu einem engeren Wettbewerb fOr die
arcbitektoniBche Gestaltung der Denkmal-Umgebung
eingdaden und zwar die Hm. Astoo Webb, T. G.
Jackson, Emest George, Sir Thomas Drew und
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Dr. Rowand Anderson. drei erslgenaanten Archi-

tekten sind Londoner, die beiden anderen ein Ire und ein

Schotte; man sieht: es haben die nationalen Verhältnisse
ili-r Reriifuni? oin<' RnlK- jit spielt Die Veranstaltiiii;,'

eines beschränkten Wettbewerbes in einer die
ganEe Nation berOhrcnden Angelegenheit hat,

Die elektrische Uocb-

obwohl die Erwählten zu den englischen Baulcflnsttem
ersten Ranges zählen, einen grossen Unwillen erregt;

es blieb aber bei den Anordnungen des Ausschusses,
w't^lrluT ii-.minclir den Kiitwurf von Astnn Webb, den
wir auf der Ikilage und ui den» Laj^eplan S. 57a
zur Danlettnng bringen, zur AusfOhrung wäliltc. —

(Schluis roltt.)

und Untergrundbahn in Berlin von Siemens & Halske.
(Korlwuuni;.)

in. Die Hochbahn. (Fortactmi«.) Mennij^e-Grundirung entschieden. Auch die Hänge-

. , bleche der Fahrbahntafcl von 3 bezw. 7"" Starke
a) Die Ausgestaltung der Viadukte. (SdiU-.)

gj^d Allgemeinen nicht verzinkt, sondern nur mit
[on den typischen Siraaaen-UeberlHraelniMen Mennige gestrichen. Dort, wo BtiGkd(datten zur Ao>
giebt Abbildg. 24 in vor. Nummer ein Btid. Wendung itoninen, an der Warschauer Strasse und

im AnsdilUGSdreicrl: , sowie Ober der cisenl>ahnfis-

kaiischen Strass*-, sind tliescllK-n verzinkt worden.
Darauf ruht, wie Ahhildg. 31 zciL;t, eine Hctonsciiicht

aus Bimskies, die mit einer mit Goudron gestrichenen

jute-.AbdeckuiiL; gc-

gcn diirrlidringende

ri'uchtigkeit ge-

sehfltztist. Das durch
die obere Kiesbettung
durchsickernde Was-
ser wird mit Abfall-

Stutzen durch die

Tonnenbleche ge>
fahrt, in Rinnoi auf-
gefangen, die unter
den Querträgern auf-

gehängt sind, durch
Abfallrohre ah- unii

zn an dt-n SlüLzen

ht-i ahueführt und
zum Abfluss in die

Leitungen der Kana-
lisation gcljracht.

Die Fundamente
der Stützen und Pfei-

ler sind im Allgemei-

nen einfach in ihrer

Anordnungund Aus-
fOhrung. Der gute
Baugrund liegt meist
nicht sehr tiefj sodass
eine von Spundwtn-

AbbiKlu. jS. QiierarhntU durch die StiaüMti L'cbcibiriokuiifCB

(wcsllichc Streck«) (0!.tlichc Strecke).

* - I — -

Die Querschnitts-Anordnung auf der westl

b< zw. östl. Strecke ist ferner in Ai)bildg. 28
zur Darstellung gebracht. Die Ausbildung

einer Sti asseukreuzung mit Blechträgcrn zeigt Ab-
bildg. 29 Raum-
mangels halber

tnüssen wir uns
auf diese Darstel-

lungen beschrän-
kenund verweisen
nur noch aufJhrg.
l897,No. 103wo wi r

dieUeberbrQckung
daLouisen-Ufers
wieaeisBueu.
DasGirarikibtder

ObliehenStrassen-
Ueberliriickiingen

mit Uber der Fahr-
bahn liegenden

rrngern stellt sich

im Osten auf etwa
a,a', im Westen
auf 2,7 ' für I

DerBerechnung
desUeberbaoes bt
einLastenzuevon
4-achsigen Motor-
wagen mit Dreh-
gestellen zugrunde
gelegt, Kntffrnung
der beidt-n Achsen
eines Drehgestel-

les 1,8, der «lusse-

renAchsen zweier

auf einander fol-

genden Motorwa-
gen 34"; Entfer-

nung der beiden
inneren Achsen
einesMotorwagens
4,6 Belastunp;

aller Achsen mit

je 6 ' ; Oes -Länge
I 1,6 — Für den
Winddruek sind

120 ''E i.m^beiiKieh-

giligenenHriicken
150*«: 'I'" in.Vnsatz

gebraeht, für den
Bremssehub 'i^des

Gewichtes der ge-

bremsten Achsen,
den flusseisernen

AUUlUg. 31. AMeckwf «ml Entwtsscrunc

—

,

r FahrbalMtafeL

SdHiifta-b.

Als zulässige Beanspruchung für

Ucberbau sind zugrunde ga^:
iiook«''«** far Theik, die nur gedrückt bezw. gezogen
werden, 900 <iQrTbc^ mit wechselnderBeanspruchung,

den umschlossene Baugrube, ein unter Wasser ge-

schatteter BetonkloU ausreicht. F.twas schwieriger

gestiütete sich die Gründung läiigs des Kanales, da
hier die massive Uferdcckung z. Th. zu durchbrechen

650—71m fOr die Querträger. Das Svslem cler festoi und durch entsprechend tief berabgefohrtes Fundament
Viaduktfelder ist 5 fach statisch unbestimmt und als zu ersetzen war. Unsere Abbildg. 32 giebt ein Bd-
solcbes berechnet spiel solcher Fundamente auf der Strecke Sedan-Ufer-

Ueber die Frage des .\nstri( hs utul der wasstr- BclIcalliancc-BrOcke. Die Ilanptschwierigkeiten und

dichten Abdeckung der Viadukte und Brücken sind Kosten lagen in der Nothwendigkeit, der Fumlamentc

lange Erwägungen angestellt worden. Man hat sich wegen kleinere Leitungen des siädlisclien Versorgunp-

tcfalBesalich iflr einen «bfadien OdSsrbenanstrich auf netzes zu verlegen, grossere zu tiberbauen. War
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beides nicht angängig, so bestimmte die Lage der Leitun-

gen z. Th. die Stellung der StQtzen, gegebenen Falles

selbst die Ausbildung des Ucberbaucs. Ein Beispiel ist

die Viaduktstrecke von Kottbuscr Thor bis Manteuffel-

Strassc, wo die StOtzcnenlfernung auf ^1,2 " erhöht
werden musstc, weil sonst kostspielige V'erlcgungs-

arbeiten an den Leitungen der Kanalisation und der
Wasserwerke erforderlich geworden wären.

Zum Schlüsse unserer Betrachtungen des Via-
dukt-Aufbaues noch ein kurzes Wort Ober die Auf-
stellung. Es lag hier bei der Art des sich in gleicher

Form auf langer Strecke wiederholenden Aufbaues
nahe, nicht feste, sondern auf Schienen fahrbare
Rüstungen nach Art eines ßock-
krahnes aufzustellen. Abbildg. 33
zeigt einen derartigen eisernen Auf-
bau, wie er in der Gitschiner Strasse

zur Anwendung gekommen ist.

Die StrasscnüberbrOckungen sind
thcils auf festen Rüstungen montirt,

thcils, wie z. B. die Uebcrbrflckung
der Potsdamer Strasse, die als Blech-

träger mit gekrümmtem Obergurt aus-

gebildet ist, auf dem anschliessen-

den fertigen Viadukt zusammenge-
stellt und dann bei Nacht al>crgc-

schobcn, da hier feste Rüstungen des
Verkehrs wegen unstatthaft waren.

Die Preise der eisernen, normalen
Viadukt-Bauten schwanken zwischen

a8,o und 32,0 M. für 100 die der einfachen Strassen-

UnterfOhrungen bewegten sich annähernd ia denselben
Grenzen.

Der erste Spatenstich zu den Fundamenten der

Östlichen Viadukt- Strecke wurde am 10. Sept. i8g6

gethan. Mit den Montage -Arbeiten wurde un Juni

1897 in der Gitschiner Strasse angefangen.
Die zahlreichen Firmen, darunter namentlich viele

Berliner, die sich bei der Lieferung und Aufstellung

der Viadukte und Strassen • Ueberbrückungcn be-

thatigt haben, hier alle aufzuführen, müssen wir uns
des Raumes wegen versagen. —

(FortMlniiii (ol(L)

Erster VorKhlai; des .Builder*

Zur Aiufübrung gewilhUcr Entwurf des Archiickleii A-itun Wcbb in LunJun.

Denkschrift Ober die Stellung der
höheren stadtischen Baubeamten.

(Fortur&ung.)

Derseltl^e Siellunf der bOberen •tfidtl-

chen Baubeamtea.

[us diesen vcrtcliicdenen, in den
einzelnen Städten desselben Lan-
des ausserdem ausserordentlich

angleichartig gehandhabten Bestimmun-
gen ergiebt sich ein buntes Bild von der
derzeitigen Stellung der leitenden slAdti-

sehen l-taubcamten. Noch grösser wird
die V'cr&cliicdenhcit, wenn man die Un-
tersuchungen auf die sämmtlichen
höheren städtischen Baubcamtcn aus-

dehnt, wie dies unter Zujitruiidelegung der
aus 94 grös.scren St&dicn Deutschlands
eingegangenen Fraee-BeantwortunKcn

,

nacn den einzelnen Bundesstaaten geordnet, geschehen ist.

I. Prcussen.

A. Die alten Provinzen.
In den grösseren Städten der Provinzen Ost- und

Westpreusscn, Posen, Schlesien, Pommern, Brandenburg
und Sachsen steht an der Spitze der Stadtverwalinng cm
Magistrat — in Stral^^und ein Kath — dem der oberste
Baubeamte mit dem Titel Stadtbaurath als vollberech-
tigtes Mitglied angehört.

Die Wahl des Stadtbaurathcs erfolgt durch die Stadt-
verordneten auf 12 Jahre — in Stralsund durch den Rath
auf Lebenszeit — und unterliegt der Bestätigung durch
den Regierungs-Präsidenten.

Die erfolgte Ablcgung der Prüfung als Rcgierungs-
Baumeister ist überall unumgängUcbe Vorbedingung; eme
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Zweiter Vorschlag des .Builder*.

Der Entwurf ro einem Denkmal für Königin Victoria von England In London.

Probedienstzeit ist allein in Potsdam verlangt and auch
geleistet worden.

Neben den Stadtbanräthcn sind je nach der Grösse
der Stadt noch Stadtbauin^pektoren und .Stadtbaumeister
als höhere Baubeanite, mit wenigen Ausnahmen auf Lebens-
zeit, anucstcllt, drrrn Wahl sich durch den Magistrat unter

Zustimmung der Stadtverordneten vollzieht und keiner

Bcstäiiuung seitens der Aufsichtsbehörde unterliegt. Fflr

diese Beamten wird nur in Breslau und Potsdam die

Prüfung als Kegierungs Baumeister nicht verlangt; Frank-
furt a. O. fordert sie für den Bauinspektor, nicht aber
für den Baumeister.

Die Pensionsverhältnisse sind für die Bauräthe durch
die Städieordnung geregelt, doch ist in einleen Städten
neuerdings durch Ortsstatut insofern eine Verbesserung
herbeigelührt, als die Pensionsberechtigung nicht nach

No. 93.
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6 Jahren, sondern sofort beginnt und die PensionsbczQge Sitz und Stimme haben in den Deputationen die ßau-
nicht zu a/3, sondern bis zn 3/4 des Gehaltes steieen. inspekioren nur in Halle, Breslau und Potsdam und auch

Kür die Qbrigen höheren Baubeamten wird die Pen- hier nur in den von ihnen vorgetragenen Angelegenheiten;

Abbildg. 30. Blick in den Vuuiukt iji der BOlow-Strasse.

Die elektrlaehe Hoch- und Untergrundbahn von Siemens Halske In Berlin.

sionirung nach den Bestimmungen fOr die Staats-Baube- die Vertretung von Bauangelegenheiten im Magistrat und
amtcn unter Anrechnung der im Staats- oder Kommunal- in der Stadtverordneten-Versammlung durch dieselben ist

dienst verbrachten Zeit geregell. nur in Posen vorgekommen.
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B. Die neueren Provinzen.
I. >>cliles\vis-Holsiein. An <lcr Spitze der Ver-

waltung steht ein Magistrat, dem der Si.idil)anr;itli iiirh!

alü Mitglied angehört. Die Wahl des l. auailif, < rtnlui

auf Vorschlag drs MasriKtrats dureh die .Siadtvcronincicii

auf Lebenszoll iiml uiiiciüegt keiner Bestätigung. Probe-
dicristzeit wird ilh Iii \cilangt, ebensowenig I'rüfung als

Regierungs-Banmi' i
ic r.

Sitz und StinitHC hat der .Sladlbaur.ul: nui in einigen
Kummi-ssioncn, im Magistrate nicht ein;ii.i: Sit.'

In Kiel und Altona sind ausser liciu St.uiilmuT.iiI:

BauiuspekloreD und Baumei^stcr auf Lebenszeit anuf>u-IIt.

Für die ccsteren wird iu Altona rrOiuiig als Kegierutigs-

SatMDcistcr verinigi: in Kid bauebea swar Iteine Vör-
scliriflen, doch sind die BauinspekUMren geprClfle Bau-
meister. Baiiinapektoreit wie Baumeister haben nur Sitz

in den Deptitationen. Die Pensionirnng erfolgt fOr stamit-
liche Baubeaiute nach staatlichen Grundsätzen.

a. Hannover. In den -Slftdten cicr Provinz Hannover
steht ein Mas;istrat an der Spitze, dem ein Techniker als

vollberechtigtes Mitglied nur in der Stadt Hannover, in

den übrigen grosseren Städten dagegen als Miinlied 2, Ord-
nung, d. h. nur stiinmberechiigt in technischen AngcIcKen-
hciten, angch(^rt. Eine Ausnahme macht nur Osnabrück,
wo der Techniker Überhaupt nicht Magistrats Miialied ist.

In fler S'aHt Hstnnovrr erfolgt dje Wahl durch die städii-

sclu ii Kol (it : -1 l. dif .i luf Vorschlag des Magistrates, in

allen ul)ii^<-ii -si.iili n durch einen gemischten Wahlans-
schuss. Die \\ .c!il .1 folgt ObeiBl. mit Lebenszeit und unter
liCKt der BesiKtigurii: durch d< ii j\ [-gtrninffs Fräsidriui iii.

Nur III [ l.ii-.ncn'cr iir.d ( xitMi^rii PrütuiiL; aK Ki--

gierun^s-lS^iuUitisIcr Bedingung, aucli ist hier allein die

endgiltigc Bcstallaiig nicht von einer ProbedienjiUeeit ab-
hängig gemacht. Die Pensions-Verhälintst>c sind in Hanno-
ver tmck dem Gesetz, betr. die AoMeliug dcT KoiDinuiK.I

BouHrnr vom 30. Juh 1819, sonat maA den Beilniiiiungeii
fflr die Staaiabeaniien gerefelt. In des Dqmtalioneii haben
die Banrttbe aller Stadle sitz irad Stimme.'

Ausser dem Baurath shid in Hannover noch Bauinspek-
torcn auf Lebenszeit angestellt, für welche die Forderung
der abgelegten I'rüfung als Baumeister Kegel, aber nicht

t Bedingung ist.

3. Westfalen, Hier steht ein Magistrat an der Si>ilze,

dem in Dortmund, Bochum, MOnstcr und Bielefeld der
Siadibaurath als vollberechtigtes Mitglied angehört. Seine
Wahl erfolgt auf la Jalire und bedarf der Bestätigung
durch den Kegierun"s Präsidenten. Mit Ausnahme von
Bochum wird überall die .Xtilc^ung der Begierungs Bau-
meister-Prafung verlangt. 1

'1 > bt-dienstleistung wird nur in

Hagen und Hamm gcfo: tlcri, wo der erste Techniker
ausserdem nicht Magistratsiiut^licd ist; die AnstelUinH er-

folgt hier auf Lebenszeit, die Wahl durch die silidd-i li<-n

Körperschaften. Die Pensionsverhältnissc sind j^cici^clt.

In Dortmund sind ausser den Banrilthen auch noch
Baaim»elctoren nnd zwar auf Lebens/eii angestellt, die

' dwiifalk die PrtfiifigalaR<^;i«niii»<Ba«neister bestanden
. iubea mOMSta. Die VertreniDg der Banangelcgenhciten
im Mac^strat, in der Stadtverordneten-Versamnilunc und
in den Deputationen crfokt durch die Bauräthe und Bau-
inspektoren. Letzter« haben in der Bau-, Beieuchtungs-
und Strassenreinigunga-Kornmi-ision .Sitz und Stimme und
nehmen als Kommissare an den Verhandlungen mit an-
deren Behörden theil.

4. Hessen-Nassau. In den .Städten von Hcssen-
N,i--.iu steht ein Magistrat an der Spitze, dem der oberste
tci iitiivche Hfamte hK: vol!hrrechl:p:trs ?>!it£,'ltrfl ant^chftrt

Bc^'il^lirh de. W'.ibl im^i 1 V'ii-ii_iii>\'ci iiiiltiiii^fj 1-1 iiii:h;--

NeuCi /u tiijtiif I kfii, Hill- i-^i liiT\ otzuheben, dass für i" riink-

furt a. kfirn f!r^i;'.iiL,'iii)i; in'ifiig ist. Prüfung als Re-
gicrung>b,iumti -l' i u inl >owohl lür die Stadtbanräthe, wie
für die .Stadtbaui-i-|icktorcn vcrlanut. In K-i-sel hat i]rr

.Stadtbauin^pekior wie auch der Stadtbaumcistt-: .Sit/ und

.Stimme in den Deputationen. In Wiesbadi-n l .ihi ii die-

jenigen Siadtbauiaspektoreu Sitz und Stimme, welche als

DepntaiioBsmilglieder gcwatilt sind.

5. Rheinprovinz. In der Rheinprovinz ist dieBar-
ze rraelster« VerfassuBg vorberraciieiid} em io aeaerer
Zeit habe» eitizelne idcjocre CeuwiiuleD neh nr Ein-
iM«unE,eines kollegialischen Magistrates entschlossen und
diese Einrichiung auch bereits darcfagefflhrl.

Von 7 Städten des Rheinlandes mit mehr aU 100000
Einwohnern sind nur in 3 derselben die obersten
technischen Beamten Beigeordnete; in der grössten
Stadt der Provinz ist zwar cm Techniker Beigeordneter,
dagegen <in»i die Stadtbauräihc für Hoch- und Tiefbau
Br.i;ii:r. \".it; 4 .Stiniten mit 50000 bis 100 000 Einwohnern
ist Tiiit III cir. IT .St:idt nnd von 8 Städten mit 30000 bis
50 000 }

; I L w ,

, 1 1
II 1 1 1 II u : III 3 Slidten der er«te TecbDiieer

gleichzeitig Beigeordneter.
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I

Die Wahl zum .Stadtbaurath bedarf nirgcn<l einer He-
j

slätigung; steht dagegen ein technischer Beigeordneter an
|

Her Spit/e des Bauwesens, so bedarf seine Wahl der Be-
-(atimiiij ijuicli den Könijj, \v;<- hei jedem anderen Hei-

|

m-nrilncten auch. -Slaatliclu- l'rutmif; wird, mit sehr wrnineii
Ati>iL.>hmcn, Oberall Vfrl.uim 1 'ro()e.licM-i,-ciM--t \ oni Hei-

f;eordncten nur in E.s-scn und m Mulhciai a. d. Kühr ver-
angi. Die Pensionsverhaltnissc -iml überall geregelt. I

Hin wesentlicher l'ntcr-schicil in drr Stellung des zum
lieiyci : (lt;ct< n uewälllten er-ti_-ti I

i-i hmkiTs m den Khcin- .

landen vu:i der des zum Magistrats-.Mitjjliede gewähi- I

ten Baorathes Hegt in seiner Eigenschaft alü ÜntergebeD er
des Obcr-Bürgcrmcistcr&: er hat zwar die ihm von .

dieMmOberwieseiienCeach*fteiTii)«rhalbjewiMerGr«iixm
sdbMflDdüj wtd in Vertretung dea Ober^Bfligenieiiiiera zu
erledigen, iiai abtär bei Besch^safassiuigen dutwb die Stadt*
verordneten -Versammlung, der der Ober-Bfirgerrneister
prÄsidirt, nur als F^cfcrent mit beraihender Stimme mitzu-
wirken. In den l>eputationen haben die Beigeordneten 1

nicht aberall Sitz und .Siiminc. ilagegen liaben in einzelnen '

-Städten die ersten und auch die zweiten TechnHcer in dcu
Deputationen sowohl Sitz als auch Stimme.

|

II. Bayern.
In Hävern stehen Ma^irate an der Spitze der Stadt-

verwaltungen, denen dieBaurliheatoMitglieder zweiter
,

Ordnnng angehören; denn sie haben in demselben nnr
in technischen Angelegenheiten Sitz nnd Stimme, .

ihre Anstellung ist zunächst nur eine widerrufliche und
bedarf im Gegensatz zu derjenigen der rechtskundigen Mit-

'

clieder keiner Bestätigung. Au.sscr dem .Stadtbaurath sind
|

Bauamtmiinner u. Oberingenieure bezw. Bauamisa.ssessorcn 1

angestellt. Die Anstellung der Baur&ihe erfolgt durch den
Magistrat mit Zustimmung, und die der übrigen Techniker
durch den Ma^i^tr.nt nach vnreSiiitip;rr Vernehmunp; bcrw
Zustimmung di-r (K inrindi- lU-\.illni.ii Utigten. Für du- H.ra-

räthc wird 111 dfi Kc^td l'iüiuii.; lüt den Staatsdienst, im
übrigen al)i:c-vfhlos-.cnr .ik.idfni;-. ho liddung v<Tlangt. In

Müncltcn wurde von dem je!/:i.;in Inhaber der ersten
.Stelle einjährig*-, m den meisten anderen Slidten sogar I

dreijährige I'n li' dirrsizcit tjefordrit.
|

Die Peti - i(ir,> - Wrliälliu v-f sind -ciir .:Liii>li^f, da dif I

Pension .Ihnlich jenen d« r ."nu^n^bcuntcn tun ' de» Ge- '

haltes beginnt und bis zu 'Vt», für .München und Naroberg '

sogar bis zum vollen Jahre»gclialt steigen kaon.
In den Deputationen (AuaaehOssen) hat nnr der BM-

rath Sitse nnd Stimme.
III. Sachsen.

In den grAssercn StUten des Kgrchs. Sachsen steht

ein Magistrat an der Spitze der Verwaltung, dem der

Stadtbaurath als vollberechtigtes Mitglied angehftrt.

Die Wahl erfotgt durch die .Stadtverordneten, zunächil
Oberall auf 6 Jahre, im Falle der Wiederwahl auf Lebens-
zeit, in Leipzie dagegen nur auf ta Jahre. Einer Bestätigung
bedarf die Wahl nur in I^lauen und Zwickau durch den
Kreishauptmanii. Kine I'robedienstzcit wird nicht verlangt.

Ausser dem Ba«ir;iili -.md in Dresden .Stadtbaumeistcr,
sonst Stadtbauinspekiuren ani»estel!t, für die ebeii-o wie
für die Bauräfhe Ablesung Irr l'riUimt: R^^lc^uIl^-

Baumeister verlangt wird. Uif riJusions-S eiiiidtin-^-f i

geregelte; die Pension betr.i.;! für den Bauratli nach
6 Jahren sp'^ja. In den De|iiit.iii<itirn haben nur die Bau-
rlthe Sitz ono Stimme.

IV. W ii r t tcnibcrg.
An der Spit.r der .Stadi\erwaltung stein idn Stadt-

scluiltheiss, dem lu .Stuttgart noch a besoldete tieuicinde-
lail.r /iii-.cite stehen; im übrigen besteht da-. KoiU-gium
;(ii- 1 lireuaintlichen Miielie<lern. Nur in Sluituart sind
H.iuräthc und au^-.crdi-ni H.itiinspektoren angestellt, in LTin
und in Hcilbrunn giebi es nur je einen Bauinspeklor für
das Tiefbauweseo und einen Situltbanmeister für I lorhbau.

Mit Ausnahme der letzteren sind alle Techniker Kegierangs-
Banmetaor. Keiner der Tcehaiker hat im CeneiBde-
rathe nnd in einer Deputation Sitz nnd Stimm«.
Es pflegt jedoch in Stuttgart in der Banabtheilung, in den
weiteren Städten audi im Oemeindierath — bezw.Gemeinde-
rath und Bflrgerausschuss — in der Regel dem Technücer
berathendcStimme und der Vortrag der in seinen Wirkungs-
kreis lallenden Gegenstände eiiiueräuint zu werden. Die
Wahl erfolgt durch den Gemeinderath im Alicemeinen anf
Lebenszeit und bedarf keiner Bestäligun|L Der Stadiban-
meister in GIm ist mit vicriclj&lirlicbtn* Kflndigung ange-
stellt. Die Pensions- Verhältnisse sind geregelt, dpeh be-
ginnt die Pensions-Bereclitigung erst nach volkndeleiii

9. Jahre. Der Pensions Bezug steigt von 40 bis 75 bczw.
8o<'/4( des Gehaltes. Probedienstleistung wira nicht verlangt.

V na.trn
In den badisi lioii S',,iiiu-ii -tt-iit cm "-^tadtratb, dessen

Vor»iu der Ubcr-BOrgcrmcistcr fahrt, an der SpiUc.
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Die Slclluni; der Techniker ist ebenso be-
schränkt \<.ic in Württemberg; die Pensions-Vcrhalt-

ni<>e >ind noih ungünstiger. Beispielsweise erreicht, da
die l'erisions- Berechtigung erf.t nach vollendetem lo. Dienst-

jahrc beginnt und nur mit ^o"/« berechnet wird, in ilcr

grössten Stadt, in Mannheim, der Pcnsionsbetrag mit

3SP0 M. seine HechKigrcnze.

VI. Hessen.
In Hesaen steht wie im Kheinlande der ßtlrgermcisier

mit 3 bczw. 3 Rrigconfnrien an der Spitze lier S<hi[i\ er-

waltung. i oder :j I « .-liniker sind neben rincm jurr-tcn

Beigeordnete; ihre Wahl erfolg! dtirch du- StavIivcKird

neten-\'or-.i"immlun5 auf 12 Jahre und niuss dun.'ti dt-n

Gros?;licr.'ijg bestätigt Wfidtni Füi den teclir.i-chfn Hi'i-

gfuriiiiotrn wird früdinj; .ils K^[;lerun^^ Haunicistcr ver-

h-inu't, für dio in Uarnis.l.idl iiiid M.iiiiä noch an;^r•^t(lll<n

Si.idlbauiiier-Icr und Rauin^pektciren nicht. Pr"l)edieii-t-

zeit tiicht vorgeschrieben. Die PcnsionsvelhilJtlu^.sc

sind verschiedenartig, doch nicht ungünstig geregelt. Die
ÜCätjiitiniuugcn eni.sprcchen z. B. in Darmsladt denen des
Staatsdienste«.. In uies^en — a^6oo Einwohner — ist der
BOrgermeister geprüfter Baoineister, der Stcdlbaaralb da-

meo 'm. nidtt Beieeordiieter wid hu laek in dem Depn-
titiaiicn aar Siu, obwohl raeh für Ihn PrOfting als Re-
gierungs-Banmeisier verlnngt ^vi^H.

V'tl. Meckie n b 11 r g .So h we r 1 11

In den Sl&dtcn Schwerin und Ko^fn-k beslelii eine

Magistrats-Verfassung. VVJüireiid m ScIi wenn de: buidt-

baurath dem Magistrat als vollberechtigtes Mitglied an-

fchört, -sind in Rostock die obersten Baubcamtcn, der
laudirektor oud der liafen-Baudiieklor nieht Mitglieder

und haben auch in den Deputationen weder Sitz noch
Stimme; Die Wahl wird durch den Rath — Magistrat —
voUsogen und zwar fai Schwerin auf Vorsehlag des Bor-
ger-Au.«schu»scs; sie erfolgt auf Lebenszeit und bedarf
keiner Bestätigung. Die Prflfnng als Kegierungs-Baumeisier
wird verlangt, rcnsion.sbcrcchiigung tritt nach 10 Jahren
ein und der Pensionsbetrag bewegt iich in Schwerin
zwiccben » und 90% in Rostock xwischea 33 1/3 und
75% des Gehahee.

VIII. Oldenbiir:;
Die Verhältnisse entsprechen ganz denen in Scbwerio,

nur da.vs die Baumeiater-Prflfung nicht unbedingt vorge-
schricben ist. und dass der Pension«b*ztig so—90*/e OtB
Gehaltes belrfu^f

[-\. 1! |- a u n - 1- Ii w i: i

In Hr;iun^L-hwciu besieht ehent^ilU M,^t;i-^rul^ • Ver-
fassuni:, lediu li uelmrt kein Techniker dem Mn^istrat als

Mitglied an Siadlbaurnlh und -Uai:n:rister nnis-en Hcgic-
rung.s-ltanmei-tcr sein; sie werden i'.mi li die Stadtverurd-
ncten \Vr--aniniUing gewählt und und iwdr auf I.cbens-
.:eit nach vi.rlieri;:i r einjähriger l'robcdicnstzeit. Weder
lUuraili noch Uaumcistcr haben in den lJc|)u-

tationen Sitz oder Stimme. Pensions - Berechtigung
tritt nach 5 Jahren mit 1/3 des (Jehaltes ein und steigt bis

zum vollen Gehalt bei 50 Jahren. Es kOnnen jedo<£ die
Baubeamten ohne ihren Willen peniMonirt werden, ohn«
dieastunflhjg zu sein.

VermlsctatM.

Baurath Alfred Lent, -el( 1878 Gc^chaft^Iciter in der
Diskonto-Gcsell.scJiaft m Ucriin, scheidet, wie wir dcnTagcs-
blftttern entnehmen, mit dem Jahresschlüsse seiner Gesund-
heit halber aus der Direktion aus. Die Gesellschaft verliert

damit eiaen auf dem Gebiete der Teclinik bewlhrten und
In seltenem Ma«a»e erfahrenen Mitarbeiter, der ao labrc
lang seine Kraft erfolgreidb in ihrai DieDK geelellt Balte.

Von Hause aus Eisenbahafadimamj, wiffide er zunlehst
auf diesem Gebiete von der Geselnchafl mit Aufgaben
betraut, so mit der Aufstellung der Plioe und Leitung der
AngfOhrnne der Dortmund -Gronauer und Maricnburg-
Mlawkaer Bahn. Als Geschaftsiciter entwickelte er dann
eine überaus vielseitige Thatigkeii bei den verschiedenen
grossen Unternehmungen, an welchen sich die Gesellschaft
hfthrilistP, auf dem (>biete de« Ki -enhafin- und Strn«rn-
bahnbaue>. der elektr- und Mcintanuidu^inr, die ibiii mu h

manchen Richtungen hin wesentliche Förderung verdanken.

Ueber(tatiichb«ttlnimt«athrthtiU(t8l>«fb*a>PacIiwt*ka.
(Vergl. Dtsche. Bztg. No. 80 igoi.) Dass unter UnistSnden
ein ebenes Fachwerk mit doppeltem Strebeiizuge — als

Netz mit reibungslosen (ielenken betrachtet — statisch bc-
sttnMBt sein kann, hat nicht zuerst Hr. Mehrten», sundern
schon vor vielen Jahren I Ir. E n e •- > e r fc.stgestcllt in dem
Aufsatze: Umbau der Gla iräcrrbrücke" auf S. 498
der Zeiiscnnft dea Vereins Dtsch. Ingen, vom Jahre 1890.
Diaa in «fieaea vielen Jahren weder Hr. Engesser, noch

16. Novciiiba' 1901.

X. Sachsen -Koburg-Gotha.
Gotha besitzt Magistrats-Verfassung, doch gehört der

Baurath nicht als Mitglied zum Magistrat, in welchem ihm
jedoch Sitz p;ewähri ist Stimmberechtigung hat er da-

Liegen nur in der Saiiitiils- und FencrIösch-Kommrv>ir.n.
Der Hauraih brauclu iiiidit f;eprüfter Baumeister zu sein.

Er nuis^ vor <^ciner Anstellung cineu mindestens drci-
jährigcn rrtibedieri!-! leisten.

XI. .\nhalt.

In rie--v;iu isi ein .Magj-ir.K vnrhandcii, dem der Stadl-
baumci.ster als gleichzeitiger .Stadti ath als vollberechligtei»

Mitglied angehört. Seine Wahl erfolgt durch die Stadt-
vernrdneten-Versammlung und zwar zum Stadtbaomeister
anf Lebenszeit, wahrend sich die Wahl zum Stadtrath nur
auf la Jahre erstreckt Prüfung als Regienme^Baumeister
und ein Jahr Probezeit werden verlangt. Die Pensions>
Verhältnisse sind in der Webe geregelt, dass der StadtF
baumeistcr, wie idife Gemeindebeamten, Mitglied der Staat*

lieben Wittwenkasse ist.

XII. Reuss jüngere Linie.
In Cent steht era Siadtraib — Msgictrat — an der

Spitze, dem der StadtbMtrath ab vollberechtigtes Mi|.

g^ nqediört Selae Wald erfolgt aal 6 Jahre durcb
den Cemeuderath und nnlerlieiKi der Besteigung durch
das Iffaiisterium. Prüfung als Regieruags-Baumeister ist

nieht Bedingung.
XIII. Elsass-I.othringen.

Wie im Rheinlande bildet die Spiize der Verwaltung
ein Börgerraeisier, dem Beigeordnete zurseite stehen. Die
Stadibaurathe sind Beamte und haben in keiner
Kommission .Sit? oder Stitnme. Ihre Wahl erfolgt

selbständig dtjrcli den Hür^ermrr-tcr in der Regel auf
Leb»"n-.zeit tjnd unterließt keiner Hcslatigung. Ucber Vor-
bildiinL; bestehen keine Vor.-.' hriftcn. Die Pensions-Ver-
iiAltnisse sind entsprechend denjenigen iar die Reiclis-

beamten geregelt.

Aus der vorstehenden Zosammensetzung. welche die
Zusiflnde wiedergiebt, wie sie im Frfihjahr dieses Jahres
bestanden haben, gebt hervor, daas unter den 94 inbelracht
ge^sogenen grosseren deutschen Städten, von denen 6a auf
Preussen, 5 auf Bayern, 6 auf das Kgrch. .Sachsen, 3 auf
Württemberg, je 4 auf Baden und Hessen, je 2 auf Mecklen-
burg-Schwennund El&ass-Lothringen, je i auf Braanschwcig,
Anhalt, Lippe-Detmold, Reuss j. L., Sachsen-Koburg-Gotha
<-rlf.i1!en, du- Strlluni; der 'eilenden Stadtbaubcaniten fol-

^rritie war;
Dei it d ie e r ,S lad 1 e ini; Magislrats-Verfassunc; nimmt

der Inn ir-te üaubeaniie die v (1 1 1 bcrcchti gt e Stelluni; eines

Mitgliedes \ erwaliung ein, wShrpnn rr in to .Si.'idten

mit BOr^ernn i^ter- Verfassung Ue i t;c r, 1 li [] c t c r ist; in 7
.Stadien ist er /war .Magistrats-Kliißhed, .d)er nui ent- f bei-
de n d e r S t imm c nur i n d e n A ti e l e .'. e II h e 1 1 e n seines
jXrbeitsgchirtrs- (namentlich in Bayern); in 3a Sudtcn
ist er über)iau]jt nicht Mitglied der Verwaltung, hat in

derselben auch nicht .Sitz mit berathcnder .Stimme,
geh6rt z. Tb. in die Klasse der Unterbeamten und ist

Iiis solcher von der Theilnahme an der Leitung der Stadt-
Verwaltung tberhaupt auegeschlossen. —

fn , ^i„„

sonst Jemand den Gedanken weiter verfolgt hat, erklart

sich daraos, dass ein derartig konsirnirter TrAgcr, falls

er thatsachlich den nur für die Berechnung inbetracht

kommenden kleinen Vortheil der inneren statischen Bc-
sdiumlheh haben soll: i. Gurtungen haben mOsste,
die an jedem Knotenpunkte untcrhroeti en sind,
1; keine Vernietung der sich kreu/eiiden .streben
aufweisfn dftrftr. Da die Tragwand kaum jem.ils so

.iii~L;e(ohi 1 worden wird, so ist dieselbe, auch wenn eines

jener si.i:i>( 1. bestimmlrn Net^e cewählt wird, niinde-
siens s.iv iejinal staiiscli unbesiitntni, als steife Gurtknotcn
und als verniciclc Kreu/.uncen viirhanden sind. Die L.ast-

verthrilung wird in dl)cr\\ iet;end>ni Manssc, wenn nicht

sogar ausschliesshch, dnrel: die .Steifigkeit der ijurtungen
bcemflnsst sein; ob ilabci der doppelle Strebenzug
zum Anfangspunkt /urück.kchrt oder uiciu, wird
ohne Belang sein.

Dass die Steifigkeit der Gurtiuigen von so grossem
Einflnase ist, lehrt die Betastann^wobe bis «um »räche,
welche die grosaherz. iMH&ehe Ejsenbahn-Verwaittmg an
der aken Erlenbachbrtck« der Schwarzwaldbahn im
Jahre 1897 vorgenommen hat Utiber diese Belastungs-
probe ist ein als Manuskript gedruckter offizieller Bericht
vorhanden, von welchem ein leider allzu kurzer Auszug
in der Schwei^eriselien Bau/eitung 1900, Band 35,
ZU ftnden ist. I .mi^e ( he d<T I'ruch eintrat, waren alle

maassgebenden Druckstrebeu der Gilterwand durch
Knickung ausser Wirksamkeit getreten, die Qaerfcrftite
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waren «Iso durch die Gurtnngen allein anfge-
nommen. Ob hierbei das Netz statisch bestimmt war
oder nicht, war demnach ganz gleichgUtig; wären aber
die (iurtangen «I Jedem Knotenponkte unterbrochen und
die SirebenkrenzunKen nichtvermeiet gewesen, beim ersten
Ansknicken der Uruckstrcben wSre schon der Bruch erfolgt

Wie man übrigens die Mitwirkung der einzelnen
Strebfti/Qge einer mit mehreren StrcbcnzQgcn und steifen

Gurtungen versehenen Tragwand zahlenmä^isit; crmitleln
kann, hat Engesser in der Schweizerischen Hau/cituug
vom i8. Juli i8g6 darRcstcIlt. nrzll^lich der Knicksicher-
heit einer solchen Trat^waiuJ von mir Einiges in

der Schweizerischen Bauzeiiung vom 26. Febr. 1898
Veröffendi.ht.

Karlsruhe, Oktober igoi. Kricmier.
Gerflathalter. ncist<-hc:iii abgebildeter GcrOslhalter,

D. G. M. 160458, von dem Schniicilenieisier Albin Viertel
in Jahrsdorf (Sachsen |

konslruirt, zeichnet tnch dtlFCh
seine Einfachheit, leichte Handhabung und
Sicherheit aias. Kr l)esteht aas einem
starken schmiedeisernen Bügel (5/24 1»«!),

welcher unterhalb verkröpft, mit Zihnen
verseben nnd mittels nm den Gerflststamm

Keile «1 dicMni befealigt

ilb mit seinen tttsanunen-
^mm^^,K-m.^ Endcu abgebogen, nimmt
er den Netzpfahl oder das Querholz auf
aid wird durch dcs.sen Druck nnd Be-
lastimg fest an den Gertiststamm ange-
presst, wodurch sich die ZAhne gleich-
zeitig in den GerOststamm einsetzen und ein Abrutschen
des (Serüsthaltcrs verhindern. Er wird in verschiedenen
(iru '-PH und Eis-ensiOcken bei mÄss)i;en l'rciseB VOB dem
trlitidcr geliefert und hat sich gut bewährt, —

A Gottscheidt, BMNttfli-

Das kunsthUtorlsche Institut zu FlorcoSi geendet
zur Förderuns; kunsthiütorischer Studien namenuich aber
Florenz und Toskana, soll, nachdem es mehr als Jahre
lediglich auf I'ir.Lith.lfe angewiesen war. nunmehr eine
l'nicTstützungssummr seitens di-s Rrirhcs von locxxj M.
erha:;f :i. l'ie Bibliothek um(as-.t r<l 2300 Hltnie, über
Florcti/ allein 471 Werke. Das Abbildungsinaterial besieht

aus etwa 6500 Blatt Photographien, Stichen, Zeichnungen,
Malereien, vorwiegend die florentiner oder die toskanische

Kumt betreffend. —
Bücherachau.

Meyer'i Konversations-Lexikon. Fünfte Auflage. Einnnd-
zwaii.- t; ti r Band. Jahres -Supplement 1900 1901.

Leipzig und Wien Bibliographisches Institut. 1901.

Kein Nachlassen der Sorgfalt in der textlichen Be-
handlung wie in der lUustrirung ISsst sich in der fort-

schreitenden Zahl der Bftnde erkennen, mIkmi iMerlich
ein gutes Zeichen fflr den unvermiaderteii Wectb dienet
mfiflidieii NwihetAhggweito. Die Artikel .BHdhwwir-
Knst* (Pbitik der Gegenwart, mit drei sciiSii uid reidi

ilfantrirten doppeteeitigcn Tafehi mit gut gewlhlten Bei-

apiden), ,Börsengebftude*, mit 4 Ansichten und zahl-

reichen Grundrissen, „Elektrische Kraftübertragung' (mit

reicher Illustririmg), »Kaisergrflber in Speyer". „Moderne
Keramik" (mit einer prächtigen farbigen Döppeltafel), „Mo-
torwagen" sind bei gedrängter Ucbcrsicht tlbcr das ein-

schlägige Gebiet ungemein anschaulich. Das-selbc wOrde
sich von den .Artikeln „Muscumsgcbäuile" unii „rarlamenls-
hau>er" salben lassen, wenn für die llluslnrung derselben
nicht ctw.is /u itKin^cU'.afte Holzschnitte gewühlt wären.
VorzliL;:Kli da;;cgen sind wieder die Artikel „.Siadib.ilmen'',

„Stäiiicwesen", „Tapeten"

Bei der Redaktion d. Bl. eingegangene litterar. Neuhelten

:

A 4 r e « s b u c Ii ( 0 r (1 > g e t u m m ( e B a 11 l'
•' r Ii •

D e u l s c I) I u n >l Vvrtcirlmis« der fflr das liaugew erlic

lobetrBcht knmmcnilcn Fubrikünten und Lieffrantcn. Leipzig

1901/1900. F.i-''ii«clitniill & Sitiulrc. Pr. 6 M.

Betes S >- » t e m II ( B y tl r a u 1 1 c D r <' i] t; 1 II g. Lundun, W. BstCS.~ SChmana, Cluu». I»r. Otr Kampf urn Arbeit. StuMpUt
1901. VerUs Heimdall (Rudolf Ulttcdel). Pr. 1 M.

der, WUh , Reg.- u. Kr,-Brtfa. 5. Beriebt ober die Ce-
• cnifttlbltigkeitdes k. bayer. Wasser« er s or-
KUnjss. Bureaus ffir da» »3. GcschlflKjahr 1900.

Miirirl.cii 1901. R. OUk'iilKnir^;.

Dannemann , A-, Dr. Bau, F. m r i c h t u n p u n il O r g u n i •

sationpayrhiatriHL-berStaillaitvIr. R< trat litungen

aber eioe xeitgrinll*»e Verbesserung der F'ursurge für Oeisles-

und Nervenkranke. Halle «.S. 1901. Carl Mai^oM. Pr. 4 M.
Bhlardlng, W. Der Konstsehminl. Vorlagen fOr S<hle«*er>

ona SchmiedearHritKti. r. u. a Urft. Ravnniburg 1901. Otto
Maier. Pr. de-, llcfif - S" l'l

Geck, A,, Dr. Hilfe gegen faule Schuldner. 6. Aufl.

Bc« ifM. Hans Tb. HofioMMn.
QMMb Hu^ Doppelte Buehfübruae ftr das Barn- Veri*« d« OniiKiieii BauMMur, c. ii. H, BuUa. nr dit RethkiiM

wcsen. WatMii C6er.Wcitke(Gg. ScbnidQ. Fr.e N. wmant± Alb«t Hotaaaa, HvIId. Dfää WU. Grsvc, Bwlia.

«6

Preisbewerbun^en.

Zu dam Wettbewerb betr. Entwerfe für den Neutiaa
der Spar- und Lelbkasse In Clückatadt sind T76 <'i ,\rhcitea

eingelaufen, ein leider sehr betrübendes Zeichen der Zeit.—'

Chronilc

DI« BrSfEaung der Berliner HochbahnstreckeWaraohanar
Brflcke-Hallesches Thor-Potsdamer Platr ^oll »m 15 Dvz. d, J.

und die der flbnecn .Str«i k in i l.m
: ^: _ taltflnclcn —

Dis Einweihung des Marlanum.s in München, einer nach
den Entworfen de* Arth. Prof. K. H<' li< <l<-r erricbteiaa Anaiah
(Ar Arbeiterinnen, hat am 3. Nov. d. J. vtutii^i-fundcn. —

Der Kenlgsbarger Beekanal, ein von Königsberg bis PiDan
sich erstreckendes, durch DSniinc gcirbDIitc« neues Fahrwasser
von 6,5 m Tiefe fgcccn 3,77 ra der froheren Fahrrinne), wird am
15. Nov. d. J. dem Vorkehr (ilnTgeben. —

Die Schlfferbörae In Ruhrort («. S. 56a) bat nicht 180000^
sondern 354 000 M. gekostet, von wefcher Summe die Rulirhalcn»
Verwaltung 184000 M. trug, während 70000 M freiwilliger Bei»
triVi:i- v.in der Stadt Ruhrort und anderen BJ^rscninlereuenten

.1' t wurden. U.is (i' li.^udc wurde unter der Oberleitung dies

Hm. Kcg.- u. Urtb. Endcll in D&sseldorf durcb Hrn. LandlMuiasp.
Hertel ausgefabrt —

Die St. Antonskirch* In Pavorltsn In Wien, ein nach dem
Votbilde der St. Marcuskircbe in Venedig nach den Eniwttrfca ilw
Brth. Franz v. Neumana errichtetes, etwa 3500 Personen fassemlia
Goltcshau«. wurde ara la Nov. d. .1. feierlich gcwciliL —

Ein Kolleg ilber Städtebau an der Technischen Hoch-
schule In Wien wurde, als das erste in Oesterreich, mit Begino
diaaea Sladienhalhialwaa durch Prof. Karl Hay reder trnHaat '

Öaa neue Parlamentsgebäude in Bern, dn Weifc dia
Architekten I'raf II Auer in H'iii, -oll zum nSihstrn FrOhjabrs
bezogen u li ij» n

Ein neues Börsengebäude in Mailand, narh dem Entwürfe
des Arihitckten Prof. L. BrogRl, von der Brera in Mailand, im
Stile der lUlieni&chcn Hochrenaissance errichtet, wurde kOrzLch
seiner Bestimmung Qt>ergcbcti. —

Eine städtische Festhalle fllr Koblant, durch die Archi>
Ickten Maller von Fisenne im Stile eisse srifmodierädi Eia>
iiii^'.en veraeistca BarocX. . exhant, warde am Oktonar'd J,
cingeweibL —

Die iriedwhaMartaMte Amandnskirohe la Unah, vaMr
Graf Eberhard lai Baita f4'79— 1499 erbaut, ist in diaaea Ta|ca
dem Gottesdtanata wieder abtnAen werden. Üb Vn&itamr-
xtrllungK.arbeilBn woeden durch Iva. Bilh. Delmetach in Sint^ait

geleitet. —
Eine elektrlsehe Bahn TOn Neapel zum Vesuv aU Ver-

Inndung zwi!M:hen dem «l»dt Stra*sennetz und der Im Betau der
bekannten Firma Cook tt Sonr. bcfindlkbcn Urahtseilbahn SHU
Gipfel des Vesuv, wird von genannter Finna mit 7,5 km <

aasfclalut, davon (,85 km ab Zaharadbafan aüt as% T

Brief- und Pragekasten.

Hrn. Arch. J. In Heldelberg. Nach ihrer SachdArctcUn^
ist es weder tu dner festen Preisabrede, noch zur Vereintwrang
der Grumfaätze gcliomnen, nach denen die Preisberechnung zu er-

folgen hatte. Miüiin cntwheidet gern»«'! B. G. B. $ 633 das rirhter-

Hene Emeasen unter Zuziehung von Sarhkumlieen. Der Richter
ist nicht verpfüi btet, für ^etne XVerlhziitnlliiiiins; cTitwedcr die .\uf-

s'.i IIujil; ii.il Ii l^luiukii mJer iiurh T*: /i iirrii il-.'i ii.^u'-uni.'iie 7n wfth-en,
lUii vielimlir den WertJi ilcr .\rlMUt einer»«!its nach dem .Nutzen,

welchen sie dem Emiiftnger bringt, andererseits nach ihren Selbst-
kosten bestimmen. IJcno vernteben Wir Ihre Sachdarsteltung recht,
»o lind Sie vom .Auflrtigr «irflekgctrelen und haben die Hcr^ielliing

fSr% vereinbarten Werkes ;ilti:< hroclicn. K. H-c.

Hrn. Affltsger.-Rth. M. In Arnsberg. Ein Werk , welches
das Banrecbt nach heutigem büngerlichen Recht und unter Berttck^
sicbtigung der in Geltung gebliebenen Satzungen des Landrechtes
behandelt, ist bisher nicht erschienen oder doch wenigstens mir
nicht bekannt geworden, oWhon Neuerungen auf diesem tjebiet«
von zwei hervorragenden Hm hlijnnlluiiiren mir voigelepft zu werden
pflegen. K H-c.

Hrn. Arch. P. M. In Herford, bs kann zweifelhaft sein, ob
die von Ihnen geforderten Art>eitcn nicht zur ,KealalaUnBg der BsM,-
reeliiiungen* au nOthig erachtet werden. Eine Antwort tdertlber
kannte nur naeli nilherer Kcnntniss der Sm. lilagc geget>en werden.
Wir wöideii e- fe; ner tüir, minderten fiir ensün-elit hallen, dass
Sie über die von Ihnen angewiesenen HciliiiunKcn Uurh ftüircn und
swar schon zu Ihrer cit;encii Deckung. —

Hrn. F. W. B., Dannstadt. Veraiwlcn weiden mitgerechnet.

;\ n f r « g e n n den I . e 5 e r k r e i s

Ich habe eine grOvwrr Kuplereindcckung (Kuppel) aufgeführt

und moelit«. da in alcsiger Gegend eine frtlbere oder spätere Oxf^
dslion des Kupfers als au*ee<chlnt<;en betrachtet werden muss, eioe
solche kOn'.tlieh hervorrufen, fiieht es nun ein Prilparat. welrhe«
dic^c üxyd.itiun zu si hiit/i ii vermtiii K. M. in 1 ^^lrl^li;n^l-

Inball: bn Euiiriirf fOr das Ocakmsl drt Ktoiüln Virtoria tob Eng-
land tu London, — Die rltktrlacbe Hoch- and L'omgruiidbahD in Bcraa
OD Sieraena a Halske (Fol

hAberta susdUscbaa BaabeasMa (I

Dsakachrih Ober die SM
Jan^ — VsmilsehM!». — ]

scbao. — Pt^abcwcrtmagtn. — Cknmik. — Eraf» utd Fragckaaük

Hierra eine BUdbeilaee: Denkmal für die KAnlgto Vielatik

von EngUnd in London.
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•»V

Entwurf des Thorcs bei Spring Gardeng von Emcst George. Kiitwurf des Tborc» uo Ottende der Mall

von Rowaad Anderson.

Der Entwurf für das Denkmal der Königin Victoria von England in London.
(ächla>*.)

|crGcdanke, das Denkmal der Königin Victoria

vor Buckingham-Palacc zu errichten und die

Mall zu einer grossen Siegesstrasse mit der
Gruiullage dt^ victoriaiiischen Zeitalters aus-

zugestalten, kann nur als ein glOc kliclier t;e-

trachtet werden und gerade der Umstand, dass der

Modell des Uenknials von Bildhauer Thomas Urock.

Kntwiiri lur die Melle grgrnabcr Marlburuuf;h i>atc von K. Anderson.

Palast kein solcher ist, der architektonischen Werth
beansprucht, kommt der Freiheit des Denkmalgedankens
zu gut. Leider ist nach den vorliegenden Skizzen der
Aufbau des Dcnkmales selbst, der Mittelpunkt der gc-

sammten Anlage, kein so bedeutender, wie er seinem
Gcdankcniniialtc rnlspricht. Interessant ist tiic Fest-

stellung des „Builder", dass Webb
und, wie er vermulhet, auch die

übrigen konkurrirenden Architekten
keine Ahnung hatten von der Ge-
stalt und den N'trhältuisbcn des
Denkmales selbst. Die genannte
Zeitschrift raeint, es wäre dies cha-
rakteristisch für die Art. wie diese

wichtige Angelegenheit durchge-
peitscht (hurried through) worden
wäre und für den völligen Mangel
„of ordinary common -sense in ar-

tistic matters, which distinKuishes

the Knglish official mind". Es kann
daher nicht überraschen, dass sich

die Architekten auch an diesem
Thiile der Anlage versucht und
zumtheil Besseres hervorgebracht
haben, wie der Bildhauer Brock,
soweit natürlich die Skizzen klei-

nen Maasstabes ein Urtheil hier-

über zulassen. Wenn es sowohl
in den künstlerischen Kreisen wie
auch in der Laienwelt jenseits des
Kanales mit tiefgehender Verstim-
mung hingenommen wurde, dass
für die Entwürfe zu diesem be-

deutendsten Denkmale,, welches
England überhaupt bisher zu er-

jjf richten hatte, nicht die gesamrate
SL 4fMl KQnstlerwelt angerufen wurde, so

""^^^^ zeigt sich daher diese Verslim-
niung insbesondere bcrcclitü^t ge-
genüber dem bildnerischen Theilc,

dem Brock schen Elntwurf. Die Ar-
beiten für die Gestaltung des archi-

tektonischen Theiles waren von un-

gleich grösserem Erfolge begleitet

und angesichts des Webb'sclu-n Ent-

wurfes kann man wohl die Frage
aufwerfen, ob von einem auf weitere

Kreise erstreckten Wettbewerbe in

der Gcsammtanlage - für die

577
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Beurtheilung der Einzelheiten sind einstweilen noch
zu wenig Anhaltspunkte gegeben — Besseres erreicht

worden wäre.
Der Entwurf von Aston Wcbb, welchen wir auf

der Beilage zu No. 92 nach dem .Buildcr" und in

einem Lagcplan S. 572 wiedergegeben haben, hat un-
zweifelhaft einen grossen Zug. Intere.ssant ist, dass
der Palast selbst nicht als ein wesentlicher Bestand-
thcil mit in die Anlage einbezogen wurde, sondern
dass der Künsücr vor ihm eine auf die ganze Breiten-

ausdehnung des Palastes und auf eine darüber hinaus-

gehende nördliche Verlängerung sich erstreckende
Säulenhalle als Durchmesser eines weiten Halbkreises

schuf, in dessen ungefährem Mittelpunkt das Denkmal
selbst sich erheben wQrde. Buckingham-Palace er-

scheint so in der zweifachen Bedeutung, der Denkmal-
Anlage den Platz angewiesen
zu haben, im Obrigcn aber mit

dieser selbst nicht in einer

engeren künstlerischen Ver-
bindung zu stehen.

Das ist sehr wesentlich
und, wie wir nicht verhehlen
wollen, sehr glücklich. Zwi-
schen der genannten Säulen-
halle und dem Palaste ist eine

wohlgeordnete, symmetrische
Platzanlagc geschaffen. Die
im Halbkreis geschwungenen
Säulenhallen mit geradem Ge-
bälk endigen in symmetrisch
angelegte, durch Kuppelbau-
ten flankirte seitliche Thor-
bauten, während der Haupt-
zugang zu dem Halbkreis, dem
Garten der Königin, dem
Queen's ^ardcn, frei und
ohne architektonische L'ebcr-

deckung geblieben ist. In der
Axe des 45 " Winkels sind

die Säulenhallen durch grosse
Brunnenan lagen mit gleich-

falls kuppelgekröntcm Mittel-

bau unterbrochen. Als ein

besonderer Vorzug in der
Anlage der Siegesstrasse sind

die Durchführung der senk-
recht zu dieser gehenden
Hauptverkehrsadern und die

Schaffung von platzartigcn

Erweiterungen an diesen

Stellen zu betrachten. Solche
Denkmalplatzc sind angelegt
worden in der Axc von Marl-
borough-Gate und in der des
Waterloo-Platzes. Der werth-
vollstc Gedanke der Anlage
aber ist die Schaffung einer

Verbindung mit dem Trafal-

gar.Platze, mit dem Strand,
mit der Northumberland -Ave-
nue und mit Whitchall durch

bedauern darf, dass hier kein Inigo Jones den Stift

zu fahren hat.

Ueber die übrigen Entwürfe können wir uns kurz
fassen. Wir geben in den Abbildgn. S. 577, sowie beistch.

Proben ihrer künstlerischen Haltung. Sie stehen, was
Grösse der Auffassung anbelangt, dem Webbschen Ent-
wurf erheblich nach, wenngleich sie im Einzelnen man-
che reizvolle Bildung zeigen. In dieser Beziehung sei

aufdieEntwOrfevonGeorgc u. Anderson hingewiesen.
Ist es gestattet, ein Gesammturtlicil Ob«r das in

Aussicht genommene Denkmal zu fällen, so darf man,
wenn der Bildhauer nicht die Erwartungen täuscht,

wohl ein Werk würdig des grossen Zeitalters, als

dessen Verkörperung es erscheinen soll , erwarten.
Kreilich, eine Westminster-Abtci kann es trotz seiner

grossgedachten Anlage vorläufig nicht werden. „Denn

Entwnrl von T. G. Jacküon

Entwurf von Ernnl George.
eine kreisrunde Platz-Anlage
mit Brunnen. Die Bedeutung dieses Gedankens wie der grösste Ruhm eines Bauwerkes liegt", nach John
überhaupt die Grossartigkeit der Anlage tritt recht Ruskin, „thatsächlich nicht in seinen Steinen noch in
springend in die Augen bei ihrem Vergleich mit seinem Golde, sondern in seinem Alter und in jenem
den beiden Vorschlägen des „Builder", die schon tiefen Gefühl der Beredsamkeit, der strengen Wach-
bci Marlborough - Gate endigen. Ohne Zweifel er- samkeit, des ahnungsvollen Miterlebens, ja selbst des
innert diese Siegesstrasse, welche vom Denkmal der Beifalles oder der Verwerfung, deren Zeugen die
Königin bis zum Mittelpunkt des kreisrunden Platzes
bei Charing Gross eine Ausdehnung von rd. i be-
sitzt, nach ihrer Ausführung an den Tuillerien-Garten
und «iic Champs-Elvsi-es in Paris, die zu Obertreffen man
vielleicht auch in tfer Absicht des Denkmal-Gedankens
liegend betrachten darf. Auf Einzelheiten des archi-
tektonischen Aufbaues einzugehen, wäre in diesem
Augenblicke noch verfrüht. Es kann von Aston Webb
sicher eine geistvolle Bihandlung des Aufbaues er-

wartet werden, wenn man andererseits vielleicht auch

51«

Mauern waren, welche lange von den Wogen der
Menschheit umspült wurden .... und nicht bevor
ein Bauwerk diesen Charakter angenommen hat, bis
es durch den Ruhm und die Thaten der Menschen
geheihgt worden ist, bis seine Mauern Zeugen des
Schmerzes gewesen sind und seine Pfeiler aus dem
Schatten des Todes aufsteigen, kann sein Dasein,
dauerhafter als die natürlichen Dinge der es umgeben-
den Welt, mit soviel Inhalt, als diese selbst an Sprache
und Leben besitzen, ganz erfüllt werden."— H.
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Denkidirlfl Wmt di« ttflUnng dar höherni stidtisdMB Bantwamtiii. (Sddvw.)

Be^iiininuneeti beseitigt werden, nach denen die Siadibnu-
räthe in der Rlieitiprovlni, in Schleswig-Holstein, in 1 lesscn-

Nassau uml an-si-rdrm in den Ke;chslnnden /n den „l 'nter-

beamten* /äiUeii. La wird ivvar Niemand iiielir die Be-
deutang der Technik derartig verkennen, dasjs er mit die-

sem Au&druck die höheren Techniker als minderwerth^
g«gMiab«r den jyOberbewnteo'' einschauen wollte, dm^
uhlidi TsnchhcHt aber <Kese Rtngstellung den Stadl-
butrItlMR den Ringiny in die leitende Verwtitnng, in die
aic nar anter Aufgabe ilirer eigentUcben Berofmelbing,
alao gewissermaassen auf Umwegen gelangen können.

Aber nichl nur bei den obersten technischen Beamten«
von denen bisher nur allein die Rede war, da ihre Stellung
natargem&ss in erster Linie bestimmend ist fQr diejenige
»Her anflerrn trrhniücfien fVamten einer Ptadigemrinne,
-.ondcrn auch bei den ütniu^eii hölieren Haubeamten, die

neben und unter den Studtbaiiräthen als Stadt-Hauinspck-
toreii und .Str(dtbaumci>ler aiiKesteill iind, bleibt noch
mancherlei zu wiinschen übrig. Hier machen auch /. Th.
diejenigen Landesthcilc keine Ausnahme, in denen die

Stadtbauräihe vollberechtigte Verwaliungs-Mltgheder sind.

Aach für diese ist, nami-ndirh in den grossen Stadtge-
meinden, eine eiiiöhte belbsiAmiiukeit tiei ^gleichzeitig wach-
sender Vcrantwoi^ichkeit und eine au'^eiebi^e Mitwirkting

m den Deputationen bei der Vorlage und ßerathong der
von ihnen oearbeiteten Aufgaben erwQnscIit nndim t

'

Interesse der Verwaltang geboten.
Die Witaische der hOneren stldtisclMn

besQglidi dn«r seitgemlssen Aendemng in Verwalivn^
kOrper grösserer Stadtgemeinden lassen sich, soweit ne
einer Kegelnng nach allgemeinen Gesichtspunkten fOr ganz
DeatacUand anterworfen werden Ittanen, karx folgender*

1. Gewährung der vollberechtigten Mitgliedschaft in

der Stadtverwaltang an die obersten Baubeamten
nnter voller Wahnitia alier ihnen daraus crwncb-
•enden Rechte und nUchient aho Bewilligung von
Sitx and StfanOM in Magistrat bei Stndttemebden
mit IcoOegialiEelier Verfassnng und Walurani Bei-
geordneten bei BOrgermeister-Verfassung; Uebei^
tri^^g des vollen I>e2ernates in allen Fragen ihres
^cnen Arbeitsgebietes und des Kodezernates in den-
jenigen Fragen, an denen technische Intercwen in
erheblichem .M.iassc Aniheil ncim i i.

,
Verirciune der

Atif;elcgenheiien ihres Arbeit u'-'ueies m .leii Korn-
mi"«ionen itnf! Deputationen, j^uwie vor den iiiaa^s-

pebeiiden Kurperseli.iften der Cienieinden.

2. die gellenden <,-e »euliciieil Hestimmuti£;en einer
iierartii;eu Kei^eluni; z. Z. entgcj:en--tclien. ist darauf
hinzuwirken, ii;sss hei Aenderungcn ilerselben auch
die Stellung; dc[ Haubcamten im vorstehenden Sinne
geregelt werden mOge, wobei namentlich iiuch die
Klassifi/irung der Stadtbauräthe ak j^UnterbeanMe'
in Wegfall zu kommen hätte.

3. Gleicfaberechtigang der technischen Magistratsper-
aonen mit den nuhttechnischen in Beziehnng auf
den Voraits in KounisBlaaen ud OronlalbneB.

4. Wegfall der ProbedieiiBtseit fflr Stadtbeniithe md
Stadtbauinspektoren.

5. Anrechnung der im Staats- und Gemeindedieust an
anderer Stelle amgebrachten Dienstzeit auf das Be*
Bokliings-Dienstaher der höheren stldtbcben Ban-
beamten.

6. Volle Vertretung de* Stadtbaaraihes in Krankheits-
und Urlaubsf&Uen dtvch den nichststehenden Bau-
beamten, üoweit diese Vertfelnog gesetzlicfa zu-
lässig ist.

7. Verleihung von Vertraesreeht und soweit in'iglKli

auch Stimmberechtignue; an <lic Stadibauinspcktoren
in den Deputaiiiynen uder Koiumissionen fflr die VMI
ihnen bearbeiteten .Angelcpenhcitcn.

8. Zuziehung der Bauin-pektoreri /u den \'erliandlun-

gen mit anderen Verwaltungen und Behörden inner-

aib ilues Arbeitagebielc*.

WOasebs dar TMhnlksr bezOgUcb «ln«ir

jetzigen VertiaitnlMe.

jjiesc Verschiedenheit in den einzelnen Landestheilen
entbehrt einer in der Art der Th&iigkcit der leitenden

Techniker hegenden Begründung; auch die Bedeu-
tans der lecfaaisGben Anfnben ist in Osten nnd Westen,
in Nerdea und Saden des Reiches fAr die gedeihlidie Ent-
witiltfang der Stftdie die gleidie. Ebenso unberechtigt er*

sdienitdje ZnrQckseizang des Technikers gegenOber dem
juristisch vorgebildeten Verwaltungsbeamfen, wie sie sieb

nach obigem noch in vielen Städten findet. Sawohl nach
der allgemeinen wie nach der akademischen Vorliildung
werden gleicli hohe Ansprache gestellt, während anderer-
sritH, wir schon hei^'orj^enohpn wtirde, das -Schwergewicht
der re^aminlen il.ldtisclien \'erwaltiinK itiuuer mehr nach
dem winhschafllichcn (icbiete lunüberneici , also m Auf-
gaben liegt, zu deren Losung bcizutniKcii der Techniker
mindestens in gleicher Weise berufen ist. wie der Ver-
wallungs-Beamlc, und <l3s um so melir. als die wirthschaft-
liehen und technischen Kraben nieist m untrennbarem Zu-
sammenhange stehen. Wenn aber der Techniker seine
volle Krall erfolgreich iMch dieser Richtung hin einsetzen
soll, so mnss ihm auch eine vollberechtigte Stellung in der
siädti.-ichen Verwaltung gegeben werden. £:> wud ihm
nur dann möglich sein, die zweckmässigsien Mittel fOr die

Befriedigung der B^darfhiase eines grossen Gemeinwesensn finden, wenn er selbst fohfamg mit allen Abtheünngen
der Venmhung hat, da seine Tnitigkeit fast naeh «Jlett

Ricllltuigen hin eingreift. Das, was er geplant hat, wird
er auch nur dann mit vollem Erfolge durchfOhren Unnen,
wenn er seine Entwürfe und Aiisichien «eU»t vor den
entscheidenden Organen der Verwaltung vertreten kann
und nicht gezwungen ist, sich dazu des Mundes eines
Nichtfachmannes zu bedienen, der dieser Aufgabe unmög-
lich in dem gleichen Maasse gerecht werden kann , und
dessen Kinsrhiebuni; ausserdem eine erhebliche Krschwe
rang des ije»chaf(sEan^;es bedeutet. Dass die Berufs-
freudigkeit darunter leiden muss, wenn dem Techniker
gewissermaassen ein \'ormund gcsei7:i wird, walirend er
anderei^eits bei voller Vcrantworilielikeit in noch er-

höhtcrem Maasse seine Krall und sein Können zum
Nutzen des Gemeinwesens, dem er dient, einsetzen wird,
braucht Wühl kaum besonders betont zu werden. Es hat
sieh dsher die Ewrichinng der volibereehtipen MitsUcd-
aclnft dar leitenden Techniker in der obersten Stadtver^
Walking, wie sie namealüch in den alten preassiscbea
Provinien besidM, m dnrdiaua bewlhrt, daes eine ganze
Reibe von einsichtigen Stadtverwaltungen in den letzten

Jabren ihren obersten Baubeamten die gleiche Stellung
eingeräumt haben. Andererseits werden diejenigen Städte^
die sich dieser Einsicht verschliessen, es immer schwieriger
finden, ihren Bedarf an höheren Technikern zu decken,
da mit dem wachsenden Standcsbcwusstscin und in der
berechtigten Werthschiltzmit; dei Hedeutune der eigenen
Lcislungcn, immer mehr die Forderung: auffjestellt wird,
nur bei «eichen StadiL'enieinden einzutreten, welche die
höheren Techniker als voUberecbtigle UitBKeder Ihrer
Verwaltung «uierkcnncu.

Der Verband deutscher Architekten- und Ingenieur-
Vereine hat schon im Jahre 1K07 der Ansicht ,\usdruck
liegcben, „das>- aus sachlichen und pcr--oiilicheii (i Qndeii
den obersten Uaubcamtcn der grösseren Städte die votl-

berechtigte Mitgliedschaft der städtischen Verwaltung zu-

stehe, wie solches in mehreren Theilen Deutschlands^ be-

sonders In den östlichen Provinmn Pttmmu thatsteUiGli
mit bestem Erfoloe der FaU IsL'

Geselzliehe iundemisee stoben deiL wie aus der vor-
Btefaenden Dantelhmg hervorgeht, z. Zt. nur in Bayern,
Wflrtiemberg und Baden entgegen, aber auch diese wer-
den sieh im geeigneten Zeiipnnkte Qbcrwinden lasiacn.

Denn auch die Gesetze müssen sich schliesslich den Forde-
rungen veränderter Zeitverhältnisse anpassen. In Wflrttera-
berg schein! der Zeilpunkt hierzu £;egeben, da eine neue
Ordnunf^ des Siadteweseiis t'eplant und eingeleitet ist. Im
übrigen sind die Hindernisse meist nur iormaler Natur
und la-ssen sich, wie das Vorgehen der rheinisclicn Städte
zeigt, auch unter scheinbar schwierigen Verhältnissen (iher-

Windcn. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Wc^;
Dem Verband liegt es selbsiverstäntilich fern, eine

BeseitigtmK aller Verschiedenheiten in der Sicliunh' der
Stadt. Banbeamten anzustreben; diese werden niclii auf-

hören, so lange die Landcsgescize und die .Slädteördnun-
gen vcrschicacn sind; er tritt aber daiar ein, dass bei

Aendcnutg der Gesetzgebuns bestehende I-Iärten atisge-

gKdien werden, dass z. B. «e durchaus unzeiigem&si,en

l)cr Verlland deutscher .Architekten- und Inijcnieur-

Vercine steht auf dem .Standpunkte, dass die>e Wunsche
der höheren siädiischen Baubeamten keine unberechtigten
Forderungen enlfiailen, dass vielmehr ihre Erfüllung die
höheren l echniker 111 dci Siadibauvcrwaliuiisi nur auf die
Stelle bringen würde, weiciic ihnen in derselben unter
den heutit;en Wrhältnisscn zweifellos /ukomnit und ihnen,
wo das bisher noch yicht geschehen ist, über kurz oder
lang doch gewährt Werden muss, wenn die Stftdte nicht
selbst gegen ihre eigenen Interessen angehen wollen. —

90, November igM. SS9 ^ ,
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Vermlaebte«.

Die Studieagesellschaft für elektrische Schnellbahnen
In Bcrlla übergicbt der Ücffcnilichkcjt iii.c folgenden Mji-

iheilangen Ober die von ihr angestellten Versuche, die

anfangs Sept. diesesJahres auf der Militär-Eüsenbahn bei
Berlin bcgonoea wardeo. Vermche fluit zwei Sehadl-
bfehnwageii fuideo «iiitchit witer Vonpum einer Loko-
motive «ttiL um die Wagen elazitfehrea and ia ihren cin-

wlnen Tbeflen regoUren zn tonneo. Nach Beendigung
der Vorvenocli« wurde mit den elektrischen Fahrten be-
gonnen. AnfangRid mit einer Geschwindigkeit von «foU
in der Stunde, warde diese nach and nach auf loo, lao,

140'"" gesteigert und erreichte den Höchstwerth mit 160

in der Stunde bei einer Spannung des elektrischen Stromes
in der Spciselcitung von mehr aia 10000 Volt. .Aul euro-

pitschcn Eisrjibnhnfn ist mit mehr als 130 *>-.ch win-
digkeit bii.her nitlit gefahren worden und die giiiiste auf
amerikanisrhen l'l;ihncn erreichte Geschwindigkeit soll ati-

geblkh 140'-"' III der Stunde betragen haben Die \'ct -

suche sind günstig verlanfcn und hah^n zu wiciaigcn
Beobachtungen (Jber die .ScJinelli^kei; des Anfahrens und
des lirejnsens bei jir.i>,.-ter tlescliwindi^keit , ober die

.Sichtbarkeit der .Sipialc. liber den Krallvei Siraiicli , den
Luftwiderstand UbW. ütlegcjiheiiije^iibeii. Die clektriiiciieu

Leitungen, die Einrichtungen zur .'»tromabiMhaie, die elek-

trischen Apparate, sowie die Wagen selbst, habn sich
vorzflglich bewälirt, so das» Jn diMer BctithWIg die Aa-
iw^ung von ooch grosseren CtutLiwiDdiriceilen nnbC'

lottenbure und Arch. Hnaser-Maiuih«ni angehörten, ver-
lieh den I. Preis von 400 M. dem Entwurf ,In Eile* des
Hrn. Wilh. Brurein in Charlottcnburg; den 0. Preis von
aoo M. dem Entwarf .Herbst" des Hrn. Karl Roth in

Dnnutadt —
Wettbewerb Hotpltalcebiude Coethen. Die den Wett-

bewerb ausschreibende Stelle macht in dankenswerdier
Wei>;c bekannt, da.ss die bekannt gegebenen Preise um
die .Summe von 1000 M. in der Weise erhöht werden,
dass dem Prci-icerieht dieser weitere Betrag .znr Ver-

EnlwAne nr Verr

untveraiau-rroi. ur. i:,ver«>ou

J^doU Hildebrand, 13. kgL Pi
sehnle Karl Hoekeder, 14. IwlL
Angast V. Knalbnch, 15. Kni

.deaklich erscheint Däeegen wird der flbrigens gute nnd
mrmale Oberbau der Muittr-Eisenbahn nach den gemach-
ten Beobachtungen fflr eine silrkere Inanspruchnahme niclit

iar genügend widerstandsfähig erachtet. Bevor die Ver-
suche weitergefühn werden können, ist deshalb im Interesse

der Sieherheit eine Verstärkohg des Gleises und V'erbesse-

nmg der {'.ettung auf der VprsuchsstTccke erforderlicb.
L'cber den Limfans und die .Xasfohrung dieser ArbeiteB
werden zurzeit Erbebungen angestellt. —

Ctldtslmtt nnd Xnaat Die mt S. 567 der Dtseh. Bztg.
.crwShnte, durch den Priiuregenten Luitpold von Bayern
berufene Kommission setzt sich wie folgt zusammen:

I. Min.-Rth. Heinr. Ritter v. Frauendorfer im kgL
Staatsministerium des kgl. Hauses und des Aeusseren,
2. Min.-Kth. Heinr. Ritter v. Thelemann im kgl. Staats-

ministcrium der Justiz, 3. Obcr-Baodir. Georg Maxon und
4. Oh, Hrth. Exluard Reuter von der kgl. Obei*biteii Bau
behördc, 5. lieg.-Rlh. Juk IVhr. V, d. lieydtc im kgl. .Slaat.s-

minisierium des Innern für Kirchen- und .Schulangeiegen-
heiten, 6. Min.-Ktii. ,\iit. Ritter \-. l.'lsai:ier im kf;l. Slaats-

ministerium der Kman/ten, 7. deh (Jber Brth. Ludw
Meilinger iiu k-^l. Kriegbuiini^ienuin, 8. 1 BQrgerm:.tr.
Geh. Ilofrth. Hatctv. Hor.seht, 9. II. Üurcertnsir. Ritter

v. Brunner, 10. Vor-i, dc^ .Kuilct^iunis der i..cmeindc-

Bevollmächtieten Kommcr^i.-ktli. Kricdr. he vboth, 11. ord.

UniversiiAts-Prof. Dr. Ever«>bu$ch, 13. äildiiaaer Prof.

Prof. an der Techn. Hoch*T. Akndenie-Dir. n. D- Frits

» <. ima«>»>vuj 15. Knnstmnler Dr. Fiwai Ritter
enbnett, 16. Bndnauer tmd Dir. der kgl. Akademie

der bildenden Künste Fcrd. v. Miller, 17. Arch. Prof.
Gabriel Ritter v. Sei dl, 18. Akademieproi. Rod. Ritter

,V. Seitz, 19. Arch. Prof. Friedr. Ritter v. Thicrsch.
Der Erlnss bestimmt weiter: .Im Falle des Ausschei-

dens einzelner Mimlieder sind Mir geeignete Persönlich-

keiten als deren Er.sau in Vorsdüag zttl>ringen; ebenso
behalte Ich Mir vor, die Kommisnon durch Ernennung
weiterer Mitglieder zu ergänzen.

Um keint ili i Zweifel Uber die in Meiner Kundgebung
vom !. H. M, au>.ge-i>rfH:h«?nen Intentionen ai:fkf»mmen zu
)a-..-.eii. be--iininie Jcli riii.sdriicklieh, da.s-. die Konimis?iion

nicht nur jcweiis vor AulstelluiiK von i'ruiektcn für ein-

schlägige staatliche Neu- oder Krgäii/cuiii;.'-l)auten — zu-
nftchsi in München - gutachtlich einvernommeu werde,
sondern da^s dies auch hin^icditlirli der bereits zur Au«.-

fuhrung in Aussicht gcnommeuea B.iuten zu geschehen habe.
Besonderen Werth lege Ich darauf, dass die Kommis-

«ion sofort ihre Thätigkcit beginne, wol>ei Ich als dnen
vordringiiehen GegentMid der Benlfaimf inneriiilb des
Rihmenc des «nfznsteHenden Pragrwnn» die ionfllg^ Ver-
wendung des AngnithierslodMS bexeidraen 2a mAMen
ghiubte'T ->

Preisbewerbungen.
Zu einem Wettbewerb betr. Skizzen für ein Warte-

bJkuschen und ein BedUrfnlMbSaschen am Parade^ylats In

Mannheim lieien i 1 Arbeiten ein. Das Preisgericht, wel. hem
IL a. die Hrn. Ob.-Bnh. Schftfer •Karlsruhe, Geh. Ob.-
Brtli. Hofmnnn-Dannstsdt, Prof. Bnmo Sehmiti-Clur-
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Wendung bei l'rani-.irung

fttgung gestellt wjrü.'' —
Zu dem Wettbewerb betr. des Kreysslg-Dsakmal la

Malm sind 37 Entwarfe eingegangen. Den L PreiH von
600 M. errang Hr. Ludw Lipp in Mainz; dCQ IL Preis

von 400 M. Hr. Em. Semper in Dessen. —

Personal Nachrichten.

Deutschet Relob. Vrnwut werJen die Garn- - Bauinsp.

;

StQrmcr in Strasvbure nach Mett und Volk in Dt.-EyUu aU
techn. Itilfsarb, zur Int. den XVII. Arniee<Kor|» zum i. April 1901,

K o c h I c r in K-^nig'bcrg in «lic I.ukal-BaubFarotenstHle Rerlia V
ruDi I. Jan. 1903.

Der Gara.-Baoin&p. H o 1 1 a ml in Berlin V srtiridci nm 1. Jai»,

1903 BUB der Gnrn.-BauverwBhung.
Bayern. Ucr kgl. Prof. Cabr. Ritter v u n h <.• 1 d 1 , Ehrei»-

Kaoaervator des bmr. WatoMiweenu umi KhrenmitgL <ler k|L
Akademie derbild. Kllnste und der Ob.-Brtb Job. Riucr v. Seracl
in Manchen ^^'iirfien fnr ihre Perso« ab Ritter d«« VenKeosleidcai
der Baycri I c;i Kronr bei der Mttcfhfasse dCT AMs-Ntldktl
des Königrciclis einverleibt.

Preiueen. Verliehen ist: Den Arth. Erdmann 10 Zrblav
dorf und Rc«.-Binstr. a. D. Spindler in B«rRn der kgl. Krone»
Orden IV. kl , dem Prof. an der Tcrhn. HocliiHthule ia Aacbea
Dr. Stahlschmidt der Charakter aU Geh. Rc(;.-Ratfa.

Die keg.-Blhr. Karl n h t, r r. jj ««.. R. i tir, ii Fricrlr Hnli»
au» Wesel iHochbfch — Konr. A : h ;i . h 411'^ Hiin.iu. I nrir.

WoHhagcn aut Marwede, t-n. Srhwcili au» Koln, Bernh.

Scbirmer au* Celle (Eiecnblcb.), Fedor Hornbostel aa«

Atens (Maseh.-Bfeb.) liod n Rei;.-Bia*tni. ernannt
Dem Reg. BiDstr. Karl Rathsfeld in Nordhauseo { «Üf

oachfca. Entlassung au« dem .SlaatMjicn«t erthisll.

Der kgl. ßauinsp. M i I o w in SaarbrQcken ist gc«tortMS.

Württemberg. Dem Prof. Halter an der Tedin. Nedl-

schnle in Stuttgart ist die Stelle eines terhn. Milg). fOr dt< liaio-

Vermessung^wesen und terhn. Vor^t. de« Kata«tert>Or. hnm S(«ep.

kollegium mit dem Til n. Rang eines Fiiuini.-Ans. und iao R«-
Biri«tr. G in c I i n in Kudwigifbnr^ die Stelle ftrs 1 jindr'..-FftieHOfl<»-

tnsp Rticrtraeen.

Dem Arcb. C a d e * in .Stuttgart iat die goldene iSc'ti.iiik Uu

Kttoat imd WiaMosciialt am Rande des Fricdriots-Orden* vertclxa

Der Smunen-Bauinsp. S t c u d e 1 In Obcmdorf ist nach Rest-

1i??E^f-n vrT..-f-«rf - n^ii I.^t'[;.-Tti;isirn tit Rnnm".p K.'. bler in

kfn'liMi;rii ist .tit' Mr.i rii':>;ii.u i:
.Jt-

in l.|](Kvi[:^'*inrg, Oli'terifh
in Ludnjrtburg die &tr.-Uaainsp. 10 GmUnd und B c c b 1 1 c ia Htm

die StrwmwM^. le Ehioica ObeitraBMk

Brief- und FragelcasteD.

Hrn. Arch. R. E. In Ptorzhelm. Uebcr den Bau und dir

l.iij;!' luni g vonThcatcrn finden Sic in .Uaukunde des Architekten",

zweiter liand, dritter Thcil ein sehr eingebendes KaniteL SchrctbcD

Sie dicscriialb an ,I>e»tsche HaoidtlMlE. G. m. b. H.*, Expcditiaa

und Verlag, Uernburgei-slr. 31, Heriin S.W. 46,

Hm. Arch. A. 4 A. Kl. In B. B. Das Kanstlerwappcn be-

steht nach der auf neueren Forschungen beruhenden neueren An-

nahme aus 3 silbernen Schilden im roUien unprilitiJtfn KcWe. —
Hm. H. Sehl. In Neu-Ruppln. Aus Iturr 0,M-.i'.Uung

Veihftltniue geht licrvor, dass Sic sich in so talili eiclicii Punktes
ün Widcrspru<'li mit Ihrem Maaremeiater befinden, dass un« die

Zuiiehung eines Snrhvcrstttndigen drin|n:Dd geboten erscheint. Die

gestellten Kragen «ind .'um crOssten 1 heile el'-mcotare-r Nator,

dass wir sie nicht im i'r . -l,.!,!, ; hi li,.ndLlii knii ;!. 11, —
. Hrn. Arch. F, K. in Hamberg. Ftu Ihre /wecke empfchleu

wir iliaco aaiÜHWiMicln^ die WertiaTiin Jeeob t<ur.:>.iiarrtt, Alwui
Schall und CorneKua Chirfitt, Ober welche Ihntu ;cd(. crOsseri-

Uuchhandtung näliere Auskunft ertheilen kann —
Hrn. Stadt. Bauadj. K. B. in Linz. Uebcr .Festhallen-

finden Sie sehr aiisftthrliclie und reich illustrirte Mittheiluncen in

..Uaukunde des Architekten", »weiter Hand, dritter Theil. ßerhn,
Verlai; der Dcnt*.! hen Itau/eilung. G. ni- b. II , llernburgerstr. 31.

Hrn. J. H. in Düsseldorf. Wenden Sic sieh an die diplo-

iei tien \ rrtretiingen b< rw. an die Konsulate der \x\t. Ljtnder,

US well lien Sie die tx./eii Im' : u Adressen hutien wollen. Dicv
llbrigi-ns iiu<nuhnii,w»-ive. M i V 1 iijisten ist nur fOr Fraijcii von
allgcnieiucin Intcre^iie dn, Wo iM zudem der Nachweis de»
BezKCc der wi>Ml*cbeii BaoicilttiK»?

Hm. 6. N. bt N. Seiaen Sie akh mit «bMi Erfahrenen
Naarefniaelef i« Vetbindiiiic. Siehe dca \

getieodm FraKebeaatwvitnng:

Dec Rnlwurf for du« I><-nliinal der KAaMa^Vkic
Und ia Lmidaa (üclifaMs). — Dcnkstcbrift aber 4ic SMiaM
aUdliMhia BaakaaatMi (Sekhns). — VeiadidMi. -iAefil

neriUnMlaskifctim. ^ BrM- nad ftni>Mliii — . .

fÜt _

der bahena

Vcrisg-der OsMaebea Bn(cltii«|r. Cw «. b. N-
wriatireftL Albert Hefaaan, Hcrlio. Dmck
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Der Rathhaus-Neubau der Stadt Freiburg im Breisgau.
Architekt: Stadtbaumcister Rudolf Thoma in Freibarg.

(HImu dir AbbtManf;«i du( S. jBs.)

it der Fertigstellung des
pressen Sitzungs- Saales
für den Stadlrath ist eine

kOnstUrisch bedeutsame
Schöpfung vollendet wor-
den, die eine Würdigung
an dieser Stelle wohl ver-

dient. In Gegenwart des
Stadtrathcs, derStadtvcr-
orducten und der Ver-

treter der staatlichen Be-
hörden ist das neue
Ratlihaus in Freiburg
am 14. Oktober tl. J. in

feierlicher Weise seiner

Bestimmung übergeben
worden.

Im Auftrage des Stadt-

rathcs wurde zu diesem
Anlass eine von den Hrn.
Arch. Fr. Kempf und
Archivar Dr. Pet. Albert
serfasste reich illustrirte

Festschrift herausgege-
ben, welche sich aus-

(Qhrlich über die Bau-
f,'LSihi<-hte , Baubesdirei-

iiuiin usw. des neuen
Hauses verbreitet*).

In Wirklichkeit stellt

sich das neue Katbhaus
nicht als ein vollständi-

ger Neubau dar, viel-

mehr als ein Um- und Er-

weiterungsbau der neben
dem alten Raihliausc gelegenen „Alten Universität".

Die Vorgeschichte des Baues fusst in den seit

Jahren unhaltbar gewordenen Zuständen der Räum-
lichkeiten des alten Rathhauses. Die Stadt erfreut

sich iAnes bestäpdig wachsenden Aufblühens in wirth-

schaftlicher una sozialer I linsichl, womit naturgemflss

auch die Vermehrung des Geschäftsverkehrs der städti-

schen Verwaltung Hand in Hand ^cht. Ks mangelte

dertitaassen an Raum, dass verschiedene Zweige der

Verwaltung in anderen, ausserhalb des Rathliauses

gclegeiu n Orlen untergebracht werden musstcn. Gegen-

Obec solchen Zuständen konnte nur eine Erweiterung

des Rathhauses Abhilfe schaffen. Die Möglichkeit zu

einer solchen eröffnete sich, als die akademischen In-

stitute, welche in der „Alten Universität" sich befan-

den, in Neubauten übergesiedelt waren, wodurch crsttrre

frei wurdet I>er Stadtrath meldete sich als Käufer

und erwarb) das historisch und architektonisch inter-

essante Gebäude um die Sumine von 140000 M Da-

bei war es ihm hauptsächlich darum zu thun, das
Aeussere des Gebäudes in seinem Gesammtcindruck
möglichst /u erhalten, andererseits den IJau für seinen

Zweck so /u gt stalten untl nutzbar zu machen, ila.ss

er,4^|^in wescuthcher liestandtheil des alten Rath-

haiMcs erscheine.

Die „Alte Universität" kann auf eine lange, wechsel-

volleGcschichte zurückblicken. Ursprünglich standen an

üircr Stelle zwei Bürgerhäuser, genannt zum „Rechen"

und zum „Phönix". Nachdem das Haus „Zum Rechen"
um 1540 durch den Bürger Dr. Joachim Schiller von
Herdern zu einem Palrizierhaus umgebaut war, sind

beide um das Jahr 1580 zu einem Hause für die Uni-
versität vereinigt worden, deren Zwecken dieses bis

zum Jahre 1894 diente.

Die ersten Entwürfe für den Umbau der „Alten
Universität" brachte das städtische Hochbauamt im

*) Gedruckt von der C. A. Wagner'Mrbcn Univcrtitlt»drutkerci

in Krciburg. 77 Seiten Text.
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F^iiruar 1893 dem Stadtrath zur Vorlage. Es waren daige WOnsdie «isKenoiDmen, im AltoemeiiieD alt

fohnndfe Programro-Scsriminungen zu borflcksichtigen: gduoeen betdehoete. tfotfbdon das fianaiiit noch
I. HersteHuDg einer f^eipKten verbinditnc der .Alten eiaeaMjvtaionnentwinf gcBefcft hatte, beachaftk|teii

Ubiversitat* mit dem aßen Rithbaoaa; 9. Sdiaffung sich wSk den VoriasBi anf Enudien audi die Hnif
Verbhidangabauea £«riBcfaen den bdden Flögeln Baud^. Meckel mjFrdburg und Ober-Baudir. Dürrn

der „Alten Universität"; 3. Herstellung eines rcprä- in Karlsruhe, ivdrhc vt lichicJem- Abünderungs-Wir-
sontativen Stadtrathsaales; 4. Errichtung eines Thurmes schlägc machten, d;i. thtihvcisr eine wci üu ollc Vcr-
(Jurrli Auslja;! cK-s hrstchcndrii 'rn-p[i(:iitluiinic5. utid besserung des Entwurfes bilu<;ti_'n.

5. Hci-slellunK < iiUT » iitsprci licadcn Aburtanlagi:. So gelangte schlit's->li' Ii , wvnn auch nicht in

Der Eiitw.ul ^v inlc zunächst einem Ausscliussc schnellem Flus^e, «in vollkuniitun geläuterter, nach
zur Prüfung und Begutachtutig vorgelegt, welcher ihn, allen Seiten genügend vorbereiteter Entwurf unter

No. 94.
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sdniMes. wclcber die Mittel zur AusfflhruDg bewilligte.

Da« Stadtbauatnt machte sich nun sogleich ao die Bear*

Festhaltung der wesentlichsten Grundsätze des.ur- beitung der AusfOhi'ungs-Zeichnungen, welche unter
sprQnglichcn Bauprogrammcs zum Abschluas. Die ' dem ax April 1896 vom Stadtrath gutgeheissen wurdeo.
bezOuiche Stadtrathsvorlagc fand am- 15. Marz 1895 ' ZunAcbat b^ann mm mit dem FlOgdbau Iftogs

mit Einitimmigkeit die ZiMfnniung des Bargcrai» der Efsenbahnsirasse, der im Verfaule des Jahres 18^
im Rohbau beend^ wurde. Etwa */• dieses Piflas
musste, weil er steh in einem sehr baufälligen Zu-
stande befand, abgtttraj^jen and ntni aufgc^fnlirt werden.
Im Winter 1896 97 wurden die Abbru( liarbcitt-n der
Vcrbiiidungsmaucr am Franziskar.erplatz und des
Flügrls an der Thunnstrassc begonnen. Auch hier

zi'igic Nit:b, ciass drr ^jaiizc Flügrl wegen Baufälligkcit

neu heigesteik werden inusst«:. Der Beginn des Neu-
baues erfolgte im Frühling 1897. Die brauchbaren
Architciiturtheile vom abgetragenen Bau kamen da*
bei in pietätvollster Schonung zur Wiederv'erwendung.
Sil insl)csondere das frühere Eingangsportal, wdchet
au der läckwArtigcn Froat des Hmcs eingesetzt wurde.
Im wettercD Venanfe der AnsfOhrung nahm maa so«

dann aueb den Vcrtnndangsfadk in Angriff, nacbden
die Pläne hierzu in ihren Einzelböten nochmals uro-

fearbcitet und nach mehrfachen Begutachtungen der
irn Baudir. Meckel und Ob Brth. Schafer in Karls-

ruhe eni^lgiltig teitgestelll worden waren. Der Thurm-
bau wurdi nachträglich fallen gelassen.

A\'as die Gcsammtanordnunj» des Baues an-

langt, 5,0 ist aus dem Cjrundriss zu ersehen, dass das
an zwei Strassen und einen Platz angrenzende Ge-
bäude in zwei Seiten- und zwei Querbauten gegliedert

ist Die Lange des nördlichen Flügels betrat 55,5 •",

die des südlichen 52 Der innere westlichever-
bioduDgsbau, welcher die Abortanlagen enthalt, hat
eine Breite von iQ^*, der äussere mit dem Sitzun^a»

saal < in> r lebe von ia,3". Die gBfgta. den Fraaas*
kancri r .gerichtete Hanptfassade emscbfiessUch der
Giebel inisst ..'a,-j " Der von diesen Bauten umschlossene
Hofrauru Jjat l)< i

" I .ange eine iiiittlere Breite von 10

Der Hauptzutritt /u ilcm aus eiin-in F'rdgesehoss und
zwei Über|,'eschossen bestehenden (icbaude erfolgt

vom Franziskanerplatz durch die drcitheiligrc offene

.^^haU«>. Von <iieser gelangt man zunächst in ein

nach vor-! un<l hinten geöffnetes, von Süjlen ge-

tragenes, mit Sterngewölben überdecktes Vestibül und
von liier in den I-Bf.

Die vom alten Bau erbaltene, aa der sQdösüichoi
Ecke des Hofes gdcfenei 3,1 5"" weite, um 4 Spindelo
laufende Weaddtreppe . vermittelt vorzugsweise den
Verkehr nach den oberen Stockwerken. Ein 2wei>
armiger, arcbkdttoniseh rdeh gei.t8lleter Tn|i|M»>
aufgang beJiodet sieb Jm NordlMgeL Ferner Ist .noch
eine Nebentreppe in der nordwestlichen Ecke des
Hofes vorhanoen. Ausserdem kann der Zugang zum
Hause vom alten Rathhause über eine Vcrbii:dungs-

brOcke im ersten Übergeschosse genommen werden.
Sämmtlichc Räume entsprechen, wie che Krfahrung

gem'irt, inhc7ug auf Grösse, l.s^f, Beleuchtung imd
v'erkelu allc-n -Vnfordcrun.grn. iiuganzcn weist der

Erweiterungsbau eilte bebaute Grundfläche von rd.

1500^ unddoen umbautenRaum von rd.18000<>» auf.
A>bildg. 9^ AMcUuia4)rdeck Mff de» GeMade de« «hca

DtetdcMf GftleirtaliBlioleSi

Die elektrische Hoch- und Untergrundbahn in Berlin von Siemens & Haiske.

III. Die Hochbahn. iKortecuuug.)

b) Das Anschlussdreicck auf dem Gelände des
alten Dresdener Gaterbahnhafes nebst den
Ueberbrackungen des Landwebrkaaals und
der Anhalter Bahn, sowie des Potsdamer

Ausscnbahnhofes.

interessanteste und in ihrer Ausgestaltung
schwierigste Strecke der Hochbahn ist die-

jenige des sogenannten Anschlussdreiccks
auf dem ciscnbahnfiskalischen Gelände des
alten Dresdener Güterbahnhofes, mit den

3 Aoschhissstreckcs bis zur Deanewitz>Strasse uaA

der Lage noch zutrifft, in den HOhenverb&Itnissen dar
gegen wesentlicl-, umgestaltet worden ist Wir bcschrttup

Ken uns daraiit, auf dii-Ncn Plan m verweisen.

I>ie Hochbahn Ol)ersrhreitet hiernach, vom Halle-

schcti l 'fi-: ;ib^vv cificiid, die jVijhaller Bahn und den Land-
wehrkanal in einer BrOckenspannung(%'gl.dieA!ibildgn.

in No. 95), kreuzt das Tempelhofer Ufer, durchi)riclit

den Häuserblock an der Ecke dieser und der 1 rchbiiu r

Strasse, legt sich auf eine kurze Strecke parallel zur
Luckcnwalder Strasse und spaltet sich dann auf dem
cisetibahnfiskalischen Gelancle in 2 ,^rme, von denen
der «une sieh, mit einer Kurve nach Norden abschwen-
kend, neben die Ringbahn legt, neben dieser den

dem Ifoneschen Ufer, sowie bis zur Üeberschreftung Landwebricand ttbersehreitet und dann zum Potsdamer
des Landwehrkanals im Zuge der Rampe nach dem Platz herabsteigt, wahrend der andere nach Süden,
Potsdamer Platz. Die Uebersicht dieser Strecke ist ebenfalls parallel zur Ringbahn abschwenkt, diese dann
in einem [-"lane mi Jalu g. 1897 No. 103 zur Liarstellung in einer nach Westen gerichteten Krfätnniung Qljer-

gebracbt worden, der bezügUch der Gesammtanordnung schreitet und weiterbin sämmtlicbe Gleise des Pots-

'13' VevedAw xyoK. S8j
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damer Aussenbahnhofes mit einem weitgespannten sodass die 3 Zweige nunmehr ein geschlossenes Dr<?i-

Brückcnbauwcrk kreuzt, um schliesslich nach Durch- eck bilden und so eine unmittelbare Glcisvcrbindung
brechung des Häuserblockes an der Ecke der Denne- herseslelU- ist: einerseits in der Richtung Warschauer

wit/.- und Bülow- Strasse wieder in einen offenen Brücke und Zoologischer Garten be/w. Potsdamer
Strassenzuii; einzutreten. Zwischen den beiden Zweipen Platz, und andererseits zwischen Zoologischem Garten
ist neben der Ringbahn eine Verbindung hergestellt, und Folsdamer Platz und umgekehrt. Der zwischen

584 No. j)4.
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den 3 Zweigen verbleibende freie Raum ist ausge- Ql>crhaupt /u ci mögliclicn, nicht in gleicher Schienen-
nutzt zur Anlage eines Wagenschuppens, ausserdem höhe hergestellt werden. E)s niusstc daher an jeder
ist hier eine Stellwerksanlage LiAgefügt, welche die dieser Kreuzungen das Gleis der einen Richtung so-

Weichcn und Signale des Anschlussdreiccks bedient, weit gehoben, bezw. das andere soweit gesenkt wer-

Ilauplanskht iim Kniii^iskunir PluU nii<'li dem Umbau.

Der Rathhaus-Neubau der Stadt Freiburg I. Br. Architekt: Stadtbaumciütcr R. Thonia.

Diese dreifache Verzweigung b<xlingt die Anlage den, dass die nftthige Licht- und Konstruktionshöhe
von 6 Weichen (abgesehen von den Anschlussweichen verblieb, um das eine Gleis unter dem anderen hin-

des Wagenschuppens) und 3 Kreuzungen. Letztere durchzuführen. Es sind also alle Kreuzungen (auch

durften, um einen Betrieb von der geplanten Zugdichte die der Wagenschuppengleise) schicucnfrci hergestellt.
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In AhbilclK- 34 ist das Ansdilussdrcicck unter Ein-

tragung alk-r Kttlmmungs-, Hfthen- und Gcfällvcrhält-

nisse dargestellt Hin klares Bild der GesainnUauordnung
giebt ausserdem unser Kopfbild (Abb. 2) auf S. 505
und die Bildbeilage in No. 84. In unserem Lageplane
sind die hochlicgenden Gleise dick, die tiefliegenden

fein, die steigenden bezw. fallenden mit anschwellen-
den bczw. abnehmenden Linienstarken zur Darstellung
gebracht Die hochliegcndcn Weichen sind schwarz
gefallt, die tiefliegenden schraffirt Die Höhen- und
Gefallzeiger der hochliegenden Gleise sind ausgezogen,
die der tiefliegenden punktirt (Der im Jahrgang 1897
S. 645 gebrachte Höhenplan trifft nicht mehr zu.)

Die Höhenlage des Anschlussdrciccks ist abhängig
von den 3 festen Punkten der Kreuzung der Ringbahn,

mit wechselndem Gefalle, an. Letzterer Zweig halt

sich dabei aber innerhalb des Anschlussdreiecks in

solcher Tiefe, dass die Unterführung unter der Richtung
Zoologischer Garten • Potsdamer I'latz, bezw. War-
schauer Brücke -Zoologischer Garten möglich wird.

Umgekehrt haben die Richtungen Warschauer BrOcke-
Pot«lamcr Platz, bczw. Zoologischer Garten-Potsdamer
Platz im Wesentlichen fallende Tendenz. Sie müssen
jedoch vor der Abzweigung \Vai-schauer Brücke-Zoolo-
gischer Garten (bezw. umgekehrt) soweit gehoben
werden , dassder nöthige Höhenunterschied zur schienen-
freien Kreuzung gewonnen wird. Dieser schwankt [bei

•^,30" Lichthöhe (für die Betriebsmittel festgesetztes

Klaass) und einer der Spannweite entsprechenden Kun-
struktionshöhc an den drei Kreuzungsstcllcn zwischen

Abbildg. 35 GIciiQberkrcuzung im Anxrhluits-Drcicck.

Abbild^. 37. Querschnitt Ober der eiicnb.-

(iükül. ZulührtMUassc orbcn der Ringbahn.

derAnhalter Bahn
und der Strasse
am Schöneberger
Ufer, bei welcher
auf eine für spater
geplante Höherle-
gung desStrassen-
dammes Rücksicht
genommenwerden
mussie. Der letz-

tere Punkt ist der
niedrigste. Schie-
nenoberkante liegt

auf der L'cbcr-

brOckung nur auf

•f4i,45N. N. An
der Kreuzung der
Anhalter Bahn

musste die Höhe
von 1 45,30 ein-

gehalten werden
(es war eine auf-

gehöhtc S.-O. der Anhalter Bahn mit -f 39,48 zugrunde
zu legem, an der IJeberschreitung der Rmgbahn, deren
Betriebsglcise sich bis zu einer Höhe von -f 41,17 er-

heben, ergab sich sogar eine Höhenlage von -f 47,01
der Schienenoberkante.

Demgcmäss steigen die beiden Gleise der Richtun-
gen Potsdamer Platz-Zoologischer Garten bczw. -War-
schauer Brücke, nach der Kreuzung nrit der Ringbahn
bezw. nach der Aqfcaltcr Bahn zu, lediglich, wenn auch

586

Abbildg. 36. QucrschniU d eisern. Viadukte
Ober den tieferen massiven Viadukten.

4,15 u. 4,40"'. Die

beiden zuletzt ge-

nannten Richtun-

gen zeigen also

im Höhenplan eine

Anschwellung, de-

ren höchste Punkte
auf + a8,ii bczw.

48,44 N. N. liegen.

(Letzterer Punkt
ist der höchste
der ganzen Hoch-
bahnstrecke.) Die
Richtung War-
schauer BrQcke-
Zoologischer Gar-
ten überschreitet

die Richtung Pots-
damer Platz-War-
schauer Brücke,
muss dagegen un-
ter der Richtung

Zoologischer Garten -Potsdamer Platz hindurchgeführt
werden. Sie muss also im Höhenplan erst die An-
schwellung der Richtung Warschauer Brücke- Pots-
damer Platz, dann eine kraftige Einsenkung, schliess-

lich wieder eine Steigung bis zur Kreuzung mit der
Ringbahn machen. Die gleiche Bewegutig im umge-
kehrten Sinne muss dann die Richtung Zoologischer
Garton-Warschaucr Brücke machen. V'on den 6 Rich-
tungen sind also nur 2, die innerhalb des Anscbluss-

No. 94-
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(Ireiecks kein weiteres Gefälle zeigen. Die Steigungen
wachsen hier stellenweise auf i : die KrQmmuns;«-
Halbmcssrr sinken ilabci Iiis ;iui 95'" in dim Ilaiqit-

gleisen horal) In den Anschlusiitjlfisen nach iJoin

WaKcnschuppfn, ili-sscu c-ines Stockwerk mit dc-n tief-

liegenden Gleisen vei hunden ist, während ein 2. Str.ck-

wcrk, dessen Ausführung für spater vorbehalten t>lcibt,

mit den hochliegendcn Gleisen verbunden werden kann,
kommen Halbmesser von 50" vor.

Die Abzweigung.sstc)len der 3 Hauptrifihtungen,

sowie auch die Abzweigungen zum Wageoselnippen
sind durch Signale derartig gedeckt, dass. wenn eine

Richtung duraifaliren wird, stets di« Weichen der
anderen^ io dkse dnmOndend«! Riclitiii^m verrit^elt

sind. Sowohl die Signal-, wie -die WeichenBteDuag
erfolgt auf clcktrisclieni Wege VOn deQl sdlOO er-

wäiintcn ZentralstelUvcrk aus.

Ucl" r die .\nsbildun>^ der Konstruktion geben
die schon iK zeicinK ien Al)l)i!dunsen in den früheren
Nummern, sowie die hier Ivcigegebeuen Ahhildgn. 35
u. 36 Aulschluss 1 )ie X'iaduktc des Anschlussdreiecks
selbst sind demnach gn'jsstentheils in Stein hergestellt.

Eisen ist in dem lief gelegenen 1 heile nur zur Ueber-
hrOckung von Durchfahrtstrassen angewendet, im hoch-
gelegcnrri Theilc namentlich an den Kreuzungsstellen

der ver.scliicdcncu Fahrrithtungen. Es ergaben sich

dabei z. Tb. eigentbOmbciie Formen (Or den Ueberbau
der eisernen Brocken, bei denen, an aJlca 3 ICreuzuogs-

Sunkten, nur deijenif^e Hauptträgcr Aber der Fahr-:
ahn liegt, welcher mit Rücksicht auf die Freihaltung

des Profils unter der Brücke diese Lage erhalten musstc,
während der andere der Raumersparniss wegen unter
die Fahrhahn L,'elet,'t wurde. Mit RQcksicht auf die

Lage di< srr Hauwcrke inniiuen von Lagerplätzen hat
man an einer ->olchen Lösung keinen AnstOM
nommen (vcrg! Abbildg. 35).

Eine sehr sihwerc Konstruktion musste derViadukt
über der parallel zur Ringbahn vom Schfinebcrger
Ufer bis zu den Lagerplätzen geführten Zufahrisstrasse

erhalten. Hier stehen schwere Sttttz^- Portale von
kastenförmigem Quersdinitt Ober der Ladestraase^ die

in voller Breite von 10 freigehalten wenten mua^.
Auf diesen Portalen liegen, z. Th. schon in verachie'

dener H;^henla:.^c, die 1 lauptträgcr, deren 2 für jedes

Gleis in diesem ! alle angeordnet werden mussten
ivcri.,'1. den Querschnitt Abbildg. 371

IiUcrcssaiitc funkte bilden die Durchdringungen
der Häuserblocks an der Hnlow-Slrasse, bczw. dem
Tempelhofer üler. Erstere ^var in einem srhon be-

stehenden Hause herzustellen, let/'tere in einem Neu-
bau anzulegen, vergl. Abbildg. 38 u. 39. Es war dabei

Sorge zu tragen, dass sich die Betriebs-Erschütterungen
nicht auf die Mauern des Gebäudes Obertragen. Es
ist daher die tragende Konstruktion der Hochbalm
vom Fundament an vOUig losgelöst von den Mauern
des Gebäude«. —

Vermischte*.

Elnfluss des Wassers auf dli Standslcliwhilt atelnMnef
Brücken. I'.ci da- L':i!pr-uchung der Standsicherheit steiner-

ner, mit Wai-icr in Bcrührunji kommender Brücken wird
gewöhnlich der Einfloss der WasserdrOcke nicht berück-
sichtigt Es wird aber kaum rftthlich sein, diese Vernadt-
tlssigung vttf^hndever Krtite nmz allgemein eintreten xtt

lassen, sondon es wird sich vulmehr empfehlen, bei jenen
BrOdieo, SD denen der Wasoeiatand «xie betrSchtSehe
Hohe erreichen kann, auch die Wirkung der hiering sieh

suchiini; in Kcchnntij: ?u yichen.
Zu diesem Zwecke hat man die Flächen der unier

Wasser iiehenden Hauwerkstheile za unterscheiden in

solche, wclrlic vom Wa.sscr benetzt werden, und in scrK lu-,

wclclie trockrii bleiben. Letztere Flrti licn crhahen sclb-t

redend kt-ineii Wasserdruck. Von (icn übrigen ["läclien

dagrccu werden jene, welche nur von Wasser bc--pii!i

werilen, nacli .\!aa?isgabe ilirer I.af;e unter dem Wasser-
spiecel gedrückt werden. iMe Flächen .iber, welche zu-
gieicli von Frde und Wasser berührt werden, sind zu
trennen, ie nachdem die Erde atv Widerstand, telstet oder
belastend wirkt.

Bei den Fliehen der crstcren Gattung wird der Ein-
fluss des \Vaascrs aaf die Standfestigkeit des Bauwerkes
ein anderer sein, je nachdem der EinKciisdruek des letzte-

ren nnf den Baugrund grftsscr bezw. mindesten-: gerade
vo titoss wie der Wasserdruck ist. oder wenn er hinter

letzterem zurOckblcibt. Ist cr^teres der Fall, w<ts bei enl-

sprccheinJ entworfenen Hrücketi wohl immer ziitre::en

wird, !.o bildet der au.s dem Was.scrdmcke sich ergebende
Auftrieb gewissermaassen einen Theil der Rcaklion des
Baugrundes, oder es äussert sich die Wirkung des sich

nrircheaManerwerk andBaagrund cindränfeendenWaasen
wie Jene einer xwitche» sonstigen federnden StAlzen ein-

«esfhalietan -Feder. mit efoer bestimmten, gleich bleiben-

den Spannhnft. Die BeiaBtung def Baugrundes bleibt

gerade so gcos-s, wjc wenn das Wasser gar nicht vorhan-
den wäre, und die -Slandsicherheit des Bauwerke^ wird
durch den Auftrieb auf die Fuudamentsoblc nicht becin-
flusst. Wenn hingegen wegen nngfinstigen Verl^fes der
Sint;'lir)ic der Bancnind stcllenwrisr vom Mnucrvverkr
weniL;er gepresst wird hI> \'oni Wasser. --<i findet ein

Auftrieb stait, der ais akuve Kraft nmsomchr m be-

1 ücksichiif^eti i>i, als derselbe wegen des einseitigen An-
griffes aut die Vcrschlimrncrnng des ohnehin etwas miss-

lichen Zustandes in bedeiiklicliem Maassc einwii ken kann.
Bei jenen Flädien endlich, welche von \\ ;isvej und

Erde zugleich belastet werden, ist der I )riK k nicht j;c-

trennt für Wasser nnd F.rde, sondern filr beide gemem-
schafilich nach der Erddrucktheorie zu ermitteln, indem
man der mit Wasser gesättigten tirde ein entsprechend
liobes Einhdi^ewicht and einen kleinen BOschnogiwinkel

Koaaervmtor Dr. Lodwlg Bfclnll.

[
ti den Frfihstonden des ao. Okt d. J. starb in Marburg

L der Bezirks-Konservator Dr. hon. c. Ludwig BickelJ,
' ein seltener Mann, das Ideal eines Konservators der

alten Denkmäler. Der Verstorbene wurde als der Sohn
des Kreiaaekretflrs Bickell am 13. Sept 1839 in Marburg
ceberen, bemehte hier das Gymnasinm and oblag auf den
Universitäten von Marburg und Leipzig juristischen und
kanieralistischcn Studien, ohne aber in seiner späteren
Laufbahn diese Fächer praktisch zu betreiben; denn ba!d
„begrub er seinen Kefercntlar" und ping nach lieni Tode
setner F.hcrn auf Reisen. Uie Geschichte der Musik und
ihrer Insii utnente. nanientlich der Orgel, führte ihn nach
Frankreich, Holland und England, wo er reichen .Stoff fnr

sein Studiengebiet sammelte, ^ugleieli aber auch mit den
werthvollen Kunstsammlungen dieser l.iinder bekannt
wurde, zu einer Zeit, in welcher Deuiscliland seine alten
Kunstschatze nuch nicht beachtete and das Germanische
Nationalinuseum in Nürnberg noch in seinen ersten An-
fängen lag. Auf diesen Reisen fasstc Bickell den Plan,
da», was er hier geadben and was in Nürnberg für das
Gclnet der dcntschen Knhar an Kbaffcn beRonncn wurde,
hl kleineren Verhältnissen fOr seht hesaia^äes Heimath»-
land zu schaffen. Man moss es leider feststellen , daas
der Plan der Ania« einer knnsthistorischcn Landes-
Sammlung fast keine rOrdemng von anderer Seite erfuhr,
sodass Bickell sieb gezwungen sab, in einem alten Hause
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am KaUmOiore In Marbaig tfai 23nmcFdMa eiozurichten

und darin dies raaamuuiniutraflrn was leicht an erlangen
war mid sich durch seine nersöouchen Mittel bestreuen
lieas: ein heralich ännüdier Versocb zu einem .Hessischen
Alterthums-Muscum'', aber immerhin ein Anfang. Die
junge Schöpfung erhielt eine bleibende Stätte, als die

Archiv-Verwaltung sich enlMahlotts , in dem zum Archiv
eingerichteten Marburger Sdilosse Bickell einige Zimmer
für seine Zwecke zu überweisen. Eis fehlte bald auch
nicht an wenn auch unzulänglichen Beiträgen der Re-
gierung, welche der Verstorbenf* an=; dornen Mitteln er-

gänzte, wenn ihm ein werthvoUo Stück der küiistlei isciieu

Kultur des Lande-; zu entgehen drohte, .^o wuchs die

ansefinliclic .Samnilunc heran, die in scliüner Weise mit
Zcugniss ablcel von dem reichen Kon'-tbe>it/ des Hessen-
landes. Ahvr nicht nur auf die für ein Museum geeig-

neten Dcnkmidcr der Vergangenheit war >ciii .'\u;,:pnmcrK

gerichtet, auch der Filorscliuni; und der Krlialtuni; der

profanen und kircliiiciicn liauwcrkc galt sein bireben.
Wo er den Untergang nicht verhindern konnte, sorgte er
Tür eine mödichst treue Nach- oder Abbildung, wozu ihn

seine manneUen technischen Flhigkeiten , sowie die ihm
eigene Koost des Zeichnens und dm Phoiograpbirena wohl
bälhigien. Diese Thltidceit und die fortschreucode kiinst-

wissenschaftlidie Veitiaunr in sem Art>eitagebiet fanden
durch die UniversitU seiner Heimathsstadt die gaeefate
Wtkrdigiing dorch seine am 90. Januar xtgs erfolgte Er-
DennuQg zum Ehrendoktor«
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zukjit. Bei den Siandsichcrheits-Untersuchungen wird
man aus Vorsicht zweckniässigcrweisp annehmen dfirfen,

daüs alle jeoe Mauerwcrksflachen, welche zeitweilig unxer-

halb eioesWaMerspiegeb liegen kMuMa, dwwwMb'm ihrer

guuea Ausdehntmg vom Wiisser erracht werdea. — \i

Nagelbare Steine grlan^cn kcii kurzer Zeit als Ersatz
von Hol^- und l'atcntdübeln iti ilcn Handel. Dieselben
Ijcstrlipn viir7ii!;s\vpisr aus einer Mischung' von liin'.s-'and

und ZcmeiU, »ehe« aiiulicii «uü. wie ilie .SuliwemiUNteiiie,

unterscheiden sich aber von diesen durch ilirr lläric und
Festigiccit. Sic sind scharfkantig und hellkhti^ciid wie
hartgebrannte Ziegelsteine, und lassen sich wie I loiz nagelD
ofaoe zu rcisseo, zu brftckeln oder zu zerspringei}. uk
ciuflMlie Verwendimg ^ der Stein wird beliii Mattem
glekfa im Mauerwerk mit cingenmiKrt and dient lo als
Dabei — dürfte seiner aUgemeinen Einlahnnc «ebr zu-
statten kommen. Fr ist ndem sdiwammsichermd kann
selbst in feuchten Winden verwendet werden. Der Ver-
ferticer, Hr. Arch. Ludwig M eurer in Wiesbaden, ist zu-

£ich der Erfinder dieser Steine. Der Verlrieb ist in

I Hinden dea Hrn. Wilheloi Deltera in Darmsudt —
MotlTlians in BtrUn. Am 15. d. M. hat die Auflassung

des Crondstflckes Hardenberg- und Rnesebeckiirasscu-
Edwan die |>MotivlMna>Aktien-GeseUccliaft* auldem Avia-
erkltt ia Cbartottanfanrg stattgefnndoi. Inxwiadwn ist

der fian soweii ferq^esehritien, daaa mit den Rh^en des
Dache« b^onoen werden kann. —

Preisbewerbungen.
Engerer Wettbewerb betr. Entwürfe fOr den Neubau

eines Stadttbeaters In FrelburK Im BreUgau. Es wurden
90 Entwürfe eingeliefert, darunter die 3 Entwürfe von
den Architekten II. .St eling in lierHn. iicilmann Sc

l.ittmann iiiid M inilfer m Manclicn, welche vom
Stadtrath zum engeren Wettbewerb eiogeladen war«»n.

Hr. M. Düifcr in München wurdr nachlräglicii anstelle

der Hrn. Fellner & Heirner m Wien berufen, hai lideui

(lii'-.r vor einiger Zeil eine Rcthcilicunc .ibgelebnt h.iMen.

Uic übrigen 17 Entwüi fc buiU vou (lei willigen Bewerbern
vorgelegt worden. l.>i<- Pläne werden einer Vorprtlfung
unterzogen iiud dann der siadirftthlichen Theaterbau-
Kommission zur weiteren Befaandlnna vorgelegt Nach der
EntSchliessung der Kommission soMcn die PiSne einige

Zci'. üffeiitlicli ansi;r~icll( ucideii -

Wettbewerb betr. die Wiederherstellung der Brfloner
Domklrche. Triter 42 Entwürfen vi rlicli da.s 1 'rcisgericht

is. .'^ i<x3 u. 1161 den I. Preis von 50c« Ki. Hrn. Aug.
Kir.-tein, den II. Prei- von «00 Kr. Hrn. Alfr. Castelliz
und dcD III. Preis von aooo Kr. Hrn. K. Troll, sftmmtlich
in Wien. Zum Ankaufe für je 1500 Kr. wurden die Ent-
würfe der Hrn. Brth. Rieh. Jordan in Wien, Rcg.-Bmstr.
Ludw.Dihm in Friedenau and KarlSchradin in Manchen
bestimmt. Die Ausstellung aller EntwOrfe findet in den
städt. Rcdoutensalen bii ^8 Nov. d. J. statt. —

Wettbewerb Sparkaese GlUckstadt. Das Preisgericht

hat unter 177 i!i KiUwOrfen keinen des 1. Preises von
1000 M frir wiiriliL; befunden, eine T!ir)t«..irhe, die immer-

hin aufialleii muss. Zwei II. Preise von je 800 M. wurden
den Entwürfen der Nrn. E. Scbolze in Düsseldorf und
Friedr. Tbelemann inBerlia zngesprodien. Derlll.I'reia
von 400 M. ß«! Hm. AiK> Wilina«n in BcrUn ». Die
öffentliche AnataUnte dir
27. Ncv. im Bahnbd»!

lUnte dw Entwtrfa fnidai yihb af. bia
hm^HMei in Gl«dcstadt aiatt.

Briat- und Pragekaaten.
Anmerkung der Redaktion. Die Anfragen fOr unseren Brief-

uod Fraeokj-ti 1 h mfi ii ncb in der letzten Zeit in einer aolehcn
Weiae, duu die Ueaiilworiuag derselben bei dem beacbcideafln
RauH, den wir dfewr nnr tur VmafmtuMam kflnawi, lidi- cacsa
tnseivn Vtfilleo vidfacb verca|(«rt Wir sebsa nna Adier m der

Mint; Reiiaihi^L, da» wir kOnftif; nur die Anfragen berOck-
iellti(en kennen , wclclicn der Nachweis« des liezuKCS
unseres Blattes bciKclQpt !-t Wen-»: .'\'i"4ii-lit auf Beaiit-

wo:'.u:ii: luilu-n autscrdetn die .\:if. .uil ; i , I".: ;iuI dem
Wet;e dtr Anzcigu iuOkIkIi ist. Grundsiitilud »ollic der Briel-

kaüten nur dann ip Anepruch fCMaaWMM wenden, wenn ander«
Wepe verttgta. —

Hrn. Gebr. H. In Kr. .Vach Ihrer .Siirhclar^tellun^ i>.t aniu-
nehinto, äa-i der durch die jetii^'e Mauer ersetzte Hrellei'2.iun dem
Nachbar ^'-i<'Ai't ha'tr und die au*i;efnbrtc VerIVnderung zunSchsf
von Uincii .c. .• i .nt" isL bei dieser Sachlage kommt es darauf
an, ob Sic von dcni Nachbar nur die Lrlaubni>^s erbeten haben, an-

Slnle des Zaaaes die Haner anlsulahrca, oder ob ^üc ihn zur Aua-
niining einer gendnubaKBcben Hauer aufgeferdcn haben. Ge-
«diali nur da« erfilcre, so g.ing das KinverstHndniss drs Nn-hbars
nur dahin, in den Kriiati zu willigen, ohne daas hicrnu^ auf seine

Abitclu 2u «.'hUcMm i'-t, die HerstelluuKbkohlen mit traxen zu
wollen. En i^t i)l>a kciiieüw'cgs aus(;e6chlo<i»cn, das« Ihre aul

Zahluni: der halben Kosten ^L-erichtele Klage abgewiesen wird, wcsn
aus den tbatiSebUelien Um-itAndeii der Kichter zur l'ebcrmuaa|
crianilt, dass die beidcr^-itiKc Absicht, eine neue Genieinschali tu
liegrnitdcn, nicht bc-itaiulen hat. O rlc liiil ,\rt 663 ist nicht an-

wrixlbar, IS.-fi.-B. ^ gaa mit § 1 : |illi< Litct iIlo Nachbar zum
iuitheih((eD Tragen der Laaten und Konten fOr einen Gegenstand
nsrdaad, weta untrtrteonfasr «öle GeauiBfcteft bcaianden tat
oder erriehlet werden sollte, waa aus des Thatnnwtlnden zu
urtheiirn itt. K. H-e. •

Hrn. W. in B. Ohne genaue Kenntnis« der Sachlage iisd

dri Inhalte» iler Akten ist es nicht möglich, sich zur Sache gut-

arhtlich zu iiusiciu und es wOrde die* auch wohl Ober den Ralimcn
dcK Briefkastens hinausheben. Zur Sache vertrete ich aber osch

den ErfahtVNgad vnn etwa i» Si bwamniproze^<^cn, in wakta
ich alH Gutaemer arbeitele, den Standpunkt, daas der gegen Hooonr
liault-itcmic Aichitekt, dei den Bau also nicht in Entreprise

Kt'iflhrl hat, nur daiui persönlich haftbar gemacht werde« ihr!,

wenn der Ausbruch der Schwammerkrankung «peiiell aoi »eic.e

.\nii: luungen zurQckgefUhrt werden niu»s bczQplich der etwaigen

unritlilixeu küusüichcn Austrocknung oder zu sehr bcst:blcuJ%tet

Krrti^'Mellluif. Aodcrcnfulls wird stets der iSinniciaMistcr aaw-
fassen sein, welchci die Kus'bodrn zu frflh gelegt hat Es kOBUSt
aller, wie gesagt, sehr auf die betr. ümstAnde an.

Prot. E. Dietrich, Berlin.

Hm. Mrmstr. W. L. Was Sir zu wiis»-n wfinsrben. Siebt

i» der N i iK iIk Sie }a zu kennen »cheinen Hnx fehlt hMCr dte

Zeit, uns [ui( Huxorarbere^-hnungen zu besch»ltigen. —

Intiall: Der Ratli)iau!>-Neutiau der Siailt Krdliutg ini Brviafss. — Di«
rlckttiiiche lioeii. and tlntByyndttahn in BcrBn voa Sionna A Hallbt
( Koruetzuiic). — Vefislicbtea. — KoaMiwaMr Dr. Ludwit HHmO.— n«b-
bcwrrbuDifeii. — Brief- und Fragskiwes. —

Wi!,.^; iler Deutschen liAUzcitvog. G, m. b. H., Berlin Kr.r ri:e Rfd*kLcs
. (Tüiilwi ! tl, .Mbrrt lIofniJnD. tjrrlin. l>Ttlck VOD tirt-vp, Hr-üii

lieh, dass neben einer so umfassenden und opferwilligen
erforschenden und erhaltenden ThÄtigkeit eine ausgebreitete

linerariacbe cinbergiiw. Ana dieaer aeien nar die foigen-
den Sebrifien mid VerOffendidnngeo Bidtell'sj|enanni:
Daa aha Marbaiy (1876): Zar Erlnnentng an die Efiaabeih-
kvche in Marbmv; Hessische Hobbanien (1. 1887, II.-1893);

Ucbcr hcssiM'hc nuelicinhände (l%0); Einbände aus hessi-

schen Bibliotheken (18931.

Bei der Arbeit für ein gross angelegtes Werk wand
der Tod dem Autor Stift unrl Feder aus der Hand. »Die
Bau- und KunstdenkitiAler im Kegierungsbezirk
Kassel" wrilltp er in einer eingehenden Darstellung .schil-

dfm. Von ihr liec' i'>'T nur c^ii kleiner Th^il, Hd. I., K reis
(-

1 e j r: h au sc n , in einer st.ittliclieii S;miinelnia[>[-ie nut '^=\iri

I al<- In in Lichtdruck nach pliüiographischcnAufnahiiu-M n;ii Ii

ler Natur und nach Zetchnungen älterer Meister, .v.jwic

des Vcrfas^rrs vor*). Es bedarf keiner ErwähruiiiL;. d l^^

wir in der V eröffentlichung eine iiu--en>rdf ntlicii wt-nh-
vollc tui'l uewisfierjhafte Arbeit v<ir un.-; haben. I >er \'er-

f.tsser, dem e- vcraOtir.t war, bereits an dem Inventar vdu
Lot/ rnu»:uarbcir.eii, venr.it bei der iuredc stehenden Ar-
beit die Auffa-ssung, ,dass ein solche* Inventar ein tjuellen-

werk »ein uiOikse, bestimmt, den Bestand der vorhandenen
Denkmäler fcstznicgen, d. h. ao abcubiidan und an be-
sdireibeii, dasa ana demselben • •

•

•) HailMifB^ R. 6. HiMtftcIs V«fa|

5tt

liclicn Verlust einzelner, in sp&teren Zt;Ucu ciue aus-

reichende Vorstellung gewonnen werden könne*. In der
Anordnung de^ Stoffes sielhe er natiurgemäss die Stadl
Cdnbauaen, detan DenkmUer an Zahl und an Bedentimg
die aller anderen Oite des Kreises bedeutend Miemsen,
vwan, ein Verfahren, wekhes er auch für die abrigcn
Kreise, da bei vielen von ihnen ein gleiches Verfaftitnist

besteht, beibehalten wollte, jedoch: „Was sind Hoffnimgea,
was Entwürfe I" — In Gelnhausen erfahren vor allem die
Stadtbefestigung, die Bur», die Marien- und die Peter>>
kirchc eine eingehende l)arstcllung. .\uch vor einem
offenen Worte schreckt der Verfasser nicht zurück, wenn
er die so bedauerliche .Wiederherstellung" des alten romani-
schen kathhauses be*prcehen mn^s Von den Krci'^onen
er.M lieincn als die bedeutendv'.en Hir-lein mit .Schioss,

Orb und W.Hehter-.l).iel; i-> k.inn nu hi ilherrasi hen, dasS

180 von deti -\so l alelri de- schf^ncii Werke- auf Geln-

hausen lind die übrigen aui die sSmmtliehen anderen
Urte de- Kteises kommen. Von der Daistellimg bhehrn,
w.i- \ er- t.mdlieli ist, dir prähistorischen un<l die rörnischeji

.Mieriliüitiet au- ^< > !il"---,eii F ür alle nbrif;cti Zoten und
btilrsk litu;igeii aber da? Weik cmc rciclic Fundgrube
für die Baukunst und die Kleinkunst, welchem, was das
.\cusi>crc anbelangt, die Vcrlagsbuclibandluug die volle

Soigfalt dar Bnchtechnilt ziigawendat- hat. Int acfanien-

Itchem Bedanern moaaen wir die Thatnebe hümehmen,
dasa das Weik ein nur ideiner Anfang i*t. —
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Abbild^. 40. lleberbrOckung der Anhalter Bahn und des Ijindwehr-Kanali.

Die elektrische Hoch- und Untergrundbahn in Berlin von Siemens & Halske.

HI. Die Hochbahn. (Fort>i«-uung.»

b) Das Anschlussdrcieck auf dem Gelände dos
alten Dresdener GOterbahnhofcs nebst den
l'fberbrückungcn tlrs I.anil Wehrkanals und
der Anhalter Bahn, sowie des Potsdamer

Aiisscnbahnhofcs. (Scbluss.)

ci lautende Brückenbauwerke erforderten die

IJeberschreitung des Potsdamer Aussen-
bahnhofes und der Anhalter Bahn. Im
crstercn Falle mussten einige ao Gleise,

die sich zum Theil noch unter der Brücke
ver/wdgen, mit einer Spannung in schräger Richtung
nlxrschriitcn werden, für welche nur eine eiserne

ZwischenstQtze zugelassen war. Für letztere war
noch die erschwerende Bedingung gegeben, dass sie,

mit Rücksicht auf eine ctwaiijc spätere Veränderung des
Gleisplancs, innerhalb 9 verschiebbar sein musste.

Fs ergal) sich hieraus ein Träger von 142,296 " Spann-
weite, tiesscn allgemeine Anordnung in Aufriss und
Gruiidriss in Abbildg. 41 dargestellt ist. Die Zwischen-
stüt/.e theilt diese Spannweite zur Zeit in 60,313 bezw.

81,983"". Die Verschieblichkeit der ausserdem noch
schräg zur Brücke in der Gleisrichtung stehenden
Zwischenslfltze ist dadurch ermöglicht, dass in den
betreffenden I lauptträKcrfeldem schwere Träger am
Untergurt untergebaut siml, mittels deren die Brücketi-

lasl auf die Stütze Obertragen wird. Die beiden Haupt-
träger sind hier an mehreren Knoten durch kräftige

Portale ausgesteift. Das Bauwerk zeigt im übrigen
keine besonders hervorzuhebenden Eigenlhümlichkciten.
Dil- Untergurte sind JJ.-, die Obergurte TT-, die Verti-

kalen I-fOrmig. Die Streben sind 3 C-f'irmige Kasten
mit Gitterwerk-Verbindung. Die Montage konnte von
festen Rüstungen aus erfolgen. Das Gewicht der
ürtcke stellt sich auf 650', d. h. auf 4,6' für i

Interessanter namentlich durch ihre schwierige
Montage ist die Ucbcrbrückung des Landwehrkanales
nebst der Anhalter Bahn. Der Kanal wird hier von der
Hochbahnlinie unter sehr spitzem Winkel gekreuzt,

sodass sieh, da eine ZwischenstOtzc im Kanal natür-

lich ausgeschlossen war, eine Stützweite der Ueber-
brückung von rd. yi.s"" (in der Bahnaxe gemessen) er-

gab. Die Gesammtansicht des Bauwerkes nebst den
au( hohen Pendeljochen ruhenden Viadiiktanschlflssen

am I lalicschen Ufer bezw. mit der UeberbrOckung des
TenijK'lhofcr Ufers zeigt unsere Abbildg. 40, während
das System in Abbildg. 42 wiedergegeben ist. DicBrückc
ist auf der Seite des Tempelhofer Ufers auf einen Stein-

pfeiler aufgelagert, während am Halleschen Ufer un-
mittelbar vor der UeberfOhrung der Anhaker Bahn
über den Landwehrkanal mit Rücksicht auf die Frei-

haltung der Ladestrasse daselbst nur ein eisernes Pen-
deljoch angeordnet werden konnte. Auf diesem Joche
sind die beweglichen Lager angeordnet, und zwar beitie

längsverschicblich. Das feste Auflager ist aufdem massi-

ven Pfeiler vorgesehen, dessen zweites Auflager längs-

verschicblich und seitlich verschieblich ist. Die Ueber-
tragung der Längskräftc zwischen dem pendelnden
\'iadukt und der Brücke wird durch einen senkrechten
Zapfen vermittelt, der vom Fnd<|U(Tlräger iler Brücke
in den Portalbalken eingreift Auf tiiesen Punkt wird
auch der Winddruck durch den Spitzenwindverband
der Fahrbahntafel übertragen. Die Brückenkonstruk-
tion erscheint trotz der nicht unbedeutenden Spannung
und der schweren Fahrbahnkonstruktion mit Kiesbettung
verhaltnissmässig leicht. Sowohl Unter- wie Obergurt
zeigen nur einfache X-Form. Der Querschnitt im
Endfelde besitzt ein Stehblech 320 . 20, 2 Winkel
150. 150. 14 und I Lamelle 400. 10, in der Mitte ein

Stehblech 420 . 20, das am Rande noch mit Flacheisen

200. 14 beiderseits besäumt ist, 2 Winkel 150. 150. 14
und 4 Lamellen von sc»""» Breite und 10 bezw. la"""

Dicke. Der Querschnitt schwankt dabei zwischen 184
und 66o'i'"'. Die Diagonalen und Vertikalen sind aus
ObcreckgestelltenWinljeln hergestellt, während di< Por-

tale einen kräftigen kreuzförmigen Querschnitt zeigen,

bestehenil aus 2 Stehblcchen 480 . 20, 4 inncrcnWinkcln
an der Kreuzung 75.75. 10 und 8 äusseren Winkeln
an d<'n Kreuzarmen 75 . 90 . 10. Gesammtgewicht der
Brücke 343', aUo r<l. 5 ' auf 1 ™. Die schwierigeMontagc
nimmt einen erheblichen Theil der Kosten in Ansprurli.

5«9
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Der Montage-Vorgang wird durch die Abbildg. 43
und 44 erläuti rt Da mit Rfl» lit auf die Schiffahrt
Rüstungen im Wasser nur unttiittelbar an den Ufern
zugelassen waren und die Anhalter Rnhn oluic jede
Hctricbsstöruni? überbrückt werden itiusste, so war es
nöthi^f, 2 verschiedene Montai,'crU>tungen herzustellen.
Zur LJeberbrückung des Landwehrkanales wurde eine
eiserne KachwerksbrOckc (vgl. Abbildg. 43) in ihrer
nchtigeo Höhenlage auf HokrOstangen montirt, die

scIivMiiki, dass die Knden des TrSgers ihre Stüt/e auf
den vorher eingerammten Ffahljochen am Hnkeii Ufer
bczw. neben der Anhalter Bahn am rechten Kanal-Ufer
fanden. Die l'cberbrückung der Anhalter Bahn selbst

erfolgte dann nach Abbildg 44 durch Vorstreckung
einer eisernen Rüstung vom reehlen Ufer her, bemr.
vom Ende des vorgenannten Fachwerkträgers aus.

Zu bemerken ist noch, dass dieses Brackenlmtl-
werk auch ein dekorativesGewand in modemerFonncD-

. tr,nt..

aarin»m m
AbUldg. 41. Ucberbrikckuiv d«r Riafbalia uad de»

Abbildg. 4a. UeberbrOdmaf der Aolialler Bahn und cir« I.andwrhr-Kanjilrs.

auf 4 I'i Ahmen ihre StQue fanden. Diese Montage spräche erhält, das aber zur Zeit erst zum Theil an-
erfolgte dicht am Ufer, also ohne SchiffahrtsstOnmg. l^raGbt Ist, sodass wir auf eine Wiedergabe ver-
Dann wurden die beiden Süsseren Prähme herausge- ziehten mOssen. CAbbildg. 40 zdgt einen Theil der
nommen, sodass die Enden der FacbwerksbrOcke frei BrOcke zwedts Anbringung dieser Auatcbmfidtiing ein-
schwebten, und nunmehr wurde das Ganze so ge- gerOstet.) — (Tbihiiimi IuIil)

UetMT POxUldnngen im M

Die Mitlhellnng in Nu. 7a der Duchn. Banzcitun;; . rr

anlasst mich /w nachstehender Erdviderung: l>ie ge-

stellten Frai;eit durften besser an Chemiker al- an
Ardlitektcn und higenieurc zu richten sein, und au'^-crficm

wäre in erster Linie festzustellen, ob die h'-khiyten ^-cliwär/-

liehen Verfärbuagcn pflanzlicher oder nuncralischcr Natur
alod — es hätte genaue mikroskopische Untersuchung tmd
kflnaiUdie Zflehtuog der beklagten Verfärbungen und
Knitaren zn erfolgea. Dann ent, wenn geua fotgatellt
ist, woraus die soiwarzn Flexen Iwstden and wie sie

entstehen, kAnneo Maaasregdo und Mittel za deren Ver-
htHimg and Bekämpfung ermitieh und in Anwendung ge-
bracht werden. Unter 4 sagt der Verfasser: das ^anze Auf-
treten ist das von Bakterienkolonien — dann wieder: da»
Endergebniss des Prozesses sei Schwefelbtei und Schwefel-
zink — es hätten also infolge von Pilzwucherungen che-
mische Veränderungen und Zcrsetznngen der Farbstoffe
stattgefunden, was zwar nicht uamOglicD, aber nicht wabr-

raerweilc und im Verputz.

sohcinhch i-t. L'cber Untervuchongen in der vorgedach-
leii Kirliluii.: i;ie!)t tlie Anfrage keine Auskunft.

Wenn CS im Allgcmemcn auch nicht raihsamist, fttwr
eine Ersci'.eimiiiL' wie die vorerwähnte zu urtheüen, ohne
die !)e;;lei!cniieii l'mstände ^cnau 711 kennen, nnichtc
ich hier doch nicht unterlassen, eineMöuIiclikeii aii/udcuten.
Hr. Arch. Hecht ^irbt an, dass bei Verwendung von Blei
oder Zinkweiss die Zerselzungsprodukie Schwefclblei und
Schwefelzink gewesen seien — es muss daher in dem
Malgrund Schwefel enthalten gewesen oder ausgeschieden
worden sein. Wie war dies möglich? VieUeient entUeit
der Gips Sehwefelveritindnngen, die dnrdi <hn Brentwa
aufgeschlossen, reduzirt wurden und unter der Mitwirkung
der Alkalien das sehr empfindliche Bleiweiss in Schwefel
blei Obergefährt haben — oder es cnihielten der KalkmOrtei
und der MArtelverputz zur Zeit, als der Gipsverputz auf-
getragen wurde, noch viel Aeukalk, der noch nidtt in
koUensauren Ksflc fibergeffllirt war und der daim einen
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Thcil des Gipses oder einer anderen 5>chwcfclvcrbindnnB Hr. Arch. Hecht sagt unter 3: Noch niemals hat

reduzirte zn Scbwefelcalciutn , das dann das Blei- und sich die Erscheinung an Winden sehen lassen, welche
Zinlcweiss in Schwcfclblci bczw. Schwefclzink überführte, nur mit Kalkputz behandelt waren; dies zeigt zweifellos,

Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass Schwefelkiese in dass die Ursachen zu den störenden Vcrf&rbungcn nur in

den Backsteinen enthalten waren, wodurch die Umsetzung dem Gipsverpuize zu suchen sind. Der dort verwendete
des Blei- und Zinkweiss bewirkt wurde. In dieser Be- Gips hat jedenfalls ausser dem schwefelsauren Kalk auch
Ziehung gestatte ich mir, auf die Abhandlung über. Aus- noch andere schwefelsaure Verbindungen enthalten, die

Abbildg. 43. .SchwimmcnH aulgrstrlllc Monlage-ROxIuni; (Dr die UcberbrOrkung des Ijindwehr-Kanale*.

Abbild^. 44. VorBticckun*; der Montu|;c-KQstu[ij; für die t'<'h<Tbrih, k-.:n^' i AnlijJlcr HaJiiL.

Die elektrische Hoch- und Untergrundbahn in Berlin von Siemens & Halske.

Witterungen an Mauerwerk* in No. 45 der Deutschen vielleicht nicht so fest sind, wie schwefelsaurer Kalk und
Bauzeitung vom Jahre 1893 hinzuweisen. durch das Brennen derart aufgeschlossen wurden, dass

Hierbei möchte ich die Ansicht aussprechen, dass ein dann unter Mitwirkung von freiem Alkali die Einwirkung
Gipsverputz kein zuverlässiger Malgrund ist und ein solcher des Schwefels auf das Blei- und Zinkweiss erfolgen konnte
aus Kreide vorzuziehen sein wird, jedenfalls aber nur Die misslichen Beobachtungen, welche Hr. Arch. Hecht
auf ganz ausgetrocknetem Verputz unter Auswahl der gemacht hat, scheinen aber auch andcrwftrtii schon gc-
Farben anzuwenden wSre. macht worden zu sein, denn ein aller, sehr tüchtiger Maler
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sntitc mir, da'-.s er auf i >i|)sgniiul vitXUfiS ttttit, wdl die

Malerei leiclil Scliadcn lenie.

Zum iii'hlus>c infu hic ich noch erwihnen, dass durch
die Anwendung von Antinonin - Anstrichen dem Auf-
treten von PvUbUdtmgea vorgebeugt werden kann: hier-

voa babe idi mich an emem allen Gebinde flberzengt,

Manem im Erdgesehosa infoige von POiwoebe-
immer femcht waren. Der Verpnu wurde ab-

geschlagen, die Fngen ausgekratzt, das Manerwerk mehr-
mals mit Antinoniß-LAsung angestrichen und dann nach
längerer Zeit mit neuem Käkmörtelvcrputz versehen. Die
Maticrn blieben seitdem trocken und von Pilzwucherungen
frei. Da der Antinonin-Ansiiich eine gelbliche Färbung
a^ebt, so kann er nur da angewendet werden, wo diese

Fftrbong nicht stfirt. In Haus- und Ki^krllern, SpeKt'-

kamniei'ii und viutergeordncteil Räumen, dann auf Mauern
vor dem Aufbringen von Verkleidungen und iiuni Atisinch

des Holzwerkes selbst ist Antinonin 7u empfehlen und
scheint von den vielen angepriesenen „urdi hlb.uen* Mittein

gegen das Auftreten des Hausschwaninies das beste zu sein,

was allerdings erst aufgrund ausgedehnter Ar.u cndunE im
Laufe der Zeit festgestellt werden kann, wobei aber von di r

Anwendung diese« Anstriches allein nicht allei Erfolg zu
erhoffen sein wird. Trarkenleguniis- und LOftungs-Aoligen
müssen immer glcichzcuifi iuigcuidjiet werden.

Ich habe in meiner langjährigen I'rajiis vieUacb Ge-
legenheit und Veranlassung gehabt, dem Auftreten des
Uaväschwanunei «ntfegenantieien nnd den Erfolg aofin-

B, daan da, wo Hsnnchwamm vorkam und bektmpft
wnrde, dieser niemals ein 2weites Mal auftrat, ein Be-
weis, dass die angewendeten Mittel die riclitigen waren.
Allerdings bin ich nicht eher an die Bekämpfung des
Ilausschwarn nies gegangen, als bis die Ursachen seiner

Entstehong ermiiieh nnd ieneGeldminel zur Verflkgang ge-
stelltwarcfen,dieanrDorefadlurungderArbcitenerforderliai

waren. Hr. Arch. Hecht erwähnt ab inerKwüi di.j und
rfithselhaft den Fall, dass unter einem Fuvibodcii nach
zwei Jahren der Fertigstellung und nach dem Aufbringen
eines Oclfa-benanstricncs der 1 Latuu>chwaium aufgetreten
seL Jedenfalls waren die Bediuucen aar Entwicklung
vorhanden,wabraehdolidifdilieBCAftttngB'Oeffnnapen (wie
sie z.B. beim sog. dealsefaeo Foadwdenvmanden smd) und
es ist auf irgend eine Weise Fencfat^gkeh eingedrungen, so
dass dann nur noch die letzte Bedingung: der vollkommene
Lufiabschtuss durch die Aufbringung des Oelfarben-Au-
slrichcs erforderlich war zur Schwaminbildon^; denn
Schwamm kann sich überall bilden, wo die BedmgnBgen
zu seiner Entwicklung gegeben sind. Es ist nicht etwa
erforderlich, dass die Keime desselben von Aussen hin-

eii)f,'etra2;cu werden ; es Wt auch nicht wahrscheinlich, dass
d;e Kemie sciuin während des Haue> hereingebracht wur-
den uni1 jahrelang >chlumnjerten, um plcMzIich sich zu
entwiikeln. Das Auftreten des .Schwaanmes lässl ver-
mutiien. dass er flberall entstellen kann, wpnn seine Eni-
WJOkliini;sbed:ugtinijen beim Vr^rhaiidcnseiu der erforder-
lichi'n liruitemiieratur gegeben sind. Weil ihm jedes Hol*

ntii An nähme von Eicheiülolz — einen geeigneten
Nährboden bietet.

Um der Möglichkeit des Auftretens des liausschwani-
mes in einem Neabau möglichst vorzubeugen, wird der
Bwtntdrter EhiriehMiwen sn treffen haben, d««s dk «w
Enlwickhins erfotdcriichen Bedingungen niemafs zusam-
mentreffen Icftnaen — ein anderes Miitiel gegen den Hans-
schwamm gicht CS mrzeit nicht Wer sehr sicher gdieo
und die Kosten nicht scheuen vnW, der wird gut thun,

>ilmmiliches Hnizwcrk einCS Neubaues mit einem andsep-
tiacben Mittel zu tränken — etwa wie schon erw^ihiit -•

mit Antinonin. Da dieses eine pilzt&lende Eigenschaft be-

sitzt, so ist anzunehmen, dass es die Entwickloiijg nnd
AOMMreiinng des Sehwammes verhindert. — Siry,

Verratschtfts

Zum Artikel „Städtebau und Kunst" in No. 91 der
Dtschn. B.TIC wird uns ans Ravem fplgendcs geschrieben:
„Der Etlass des Prinzrenenien Luitpold von Bayern hat

in Bavcrn allenthalben freudige Aufnahme gefunden und
wurde besonders in der technischen Welt aufs beste be-
grOsst. Es ist nur zu bedauern, dass in der eingesetzten
Kommission der Stadtmacistrat München wold dureh seine

zwei rechibkundigen bargermcistei', nicht aber auch duicb
einen Baubcamtcn vertreten ist. Sehr zu wünschen wäre
es, wenn nicht nar der stidtische Oberbaorath MOnchens,
Hr. Schwicning, bahügBl in die Kommiaakm einbemfen
wflrde, sondeni das* «leh, wenn die Koiaiaisrion mit
gieidiartigen Fragen in anderen grftsseren Stidien Bayerns
betraut wird, die VmHikunc derselben dtireh die be-
treffenden BOi

j
ftei

'meister und Bauamts-Vorständc erfolgen
wfirde. Die GleiidlStellune der Juristen und Tcchniicer
wOrde dadurch von dierhödister Stelle adber dokumcntiri,
die Arbeiten der Kommission aber entschieden gefördert
werden'. - W. M.

Detsflft« dsr 8ass-K«naI-Q«s«llsehalt DerBauinspeictor
der fceien Hansestadt Bremen, Ht.G. de Tbierry, ist zum
sweiten deMsdKO tedtnisdicn Ddedrieii der inter-

nadonalen lechnkchen Kommission der Snez-Kanal-Gesell-
sehaft ernannt worden. In dieser Kommission, weldier
die angesehensten Ingenicure der verschiedenen euro-
päischen Länder angehören, war Deutschland bis jetzt nur
durch Hm. Geh. Reg.- und Brth. Rasch vertreten, während
Prankreich in dieser Kommission vier, England zwei und
dir ftbrigcn inbctracht kommenden etirop.^isehen Staaten
je cmen technischen Dolcuirten ctitserblen l>;e crl<jlpi;ie

Krnennuni; eines /weiten deutschen Delegirien ist

jedenfalls t wcitrrr- An/cichen for das vermehrte An-
sehen, welches die deutsche Technik auch im Ansiande
geniesst — C.

Preisbewerbungen.
Ein Wettbewerb der ftVerelnlcuni Berliner Architekten"

fflr ihre Mitglieder betrifft die Lmgesialtung des Landes-
Ausslellungs- Gebäudes am Lehrter Bahnhof. Der Wett-
bewerb, ru '.velriiem die Anreguni.' \,,n den Hrn. Geh.
Ret», Kth. l'rul J. i)f/en und AreliKek: K. Wolffensiein
HU -;.',et;.in2en i^t, Ix-'drutel eine ein^i lineidendc M,ia--^n;d)nie

aul die liei liuLT' Kun-Lui tellune-- \'ei lialtnisse. l.'nlcr

möglichster \'('rwe:uiuni; d<-r ei/t \ 1 riiaridencn baulichen
Anlage imii niii niuL;iii li-i ij^ tilgen; K' istrnattfwande soll

v'tr idlern die Sehaffunt,' cine^ jjri'^sen /'-ntral- und
liepräscnlaüonsraiHiie» atigcstrebl weiden. \Vr!angl
werden ein Grundriss der (icsammtanlagc 1: ;r.o

, /wci
Schnitte derselben und ein Grundriss des Zenirairaumes
1 : woo, eine perspektivische Innenansiefat desselben und ein
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ErUlotcrangsbericht Termin Ist der 15 Jan. icjoa. Es wer-
den 3 Preise inform von Ehrengaben verliehen. Das
Prei.sgcricht wird gebildet aus 2 Mitgliedern der kgi

Akademie der Kanste, a Mitgliedern des Vereins Beifiscr
Kanstler und 3 Mitgfiedem der «Verrinignng Bctfacr
Architekten,* —

Wsttbewtrb Lunfsubsllstltl» Bofg b«l Ador£ Loter

36 F.ntwSrfen errang den I. Preis der der Hrn. Reichel
>V Kühn, den II. Preis der der Hrn. WeidcnbscJk *
Tschammer und den III. Preis der de.s Hrn. P. Barg-
hardt, sämmtlich in Leipzig. Zum Ankauf empioMcn
wurden zwei Entwürfe derllrn Rust& Müll e r in t.eipzig

und ein 1 iiiwuif dev Hrn Wink Icr in Lo^chwii/. .Sämmi-

Uche Entwürfe sind bis ein-ehl. 1. Dez. Klosterga>se i in

Leipzig öffentlich aus|;e-.iel|t.

Zu dem Wettbewerb betr. Entwürfe fOr eine neue

kathol. Kirche Im sQdl. Stadtthelle von Bonn liefen 68 Ar-

beilen ein Den I Preis von aooo M erranc Hit» .-\rbrit

mit dem Ke:inzeuhen der 3 Kreu/e im Kreise des Hn.
Otto Luer in Hannover; den II. Preis von laoo M. die

mit dem Kennwort „Meiner Mutter Heimathstadt' des

Hrn. Ludw. Berker in Mainz; den III. IVcis von 800 M.

die inii dem Kennzeichen »10 11 01" des Ilm Otto

Scliuiz in Nürntierp:, Die Entwürfe der Hrn. Kadell &
t Odenthal in Köln. Urth. ' i n ! d en p f e n n i ^ in l'aderborn

nud W. Schmit.i iV JuL Wiitz in Iriei wurden zum
Ankauf empfohlen. Sämmtliche Entwürfe sind bis cinschL
B.Dez.d, J. Jriedrichsplatz 10 in Bonn öffentlich ausgestellt. —

Wettbewerb evangelische Kirche Wormser Plat« In

Köln a. Rh. L'nter Entwüricii errang de« I. l reis der
Entwurf „.Seitenthurm" der Hm. Vollmer ä Jassoy in

Berliii, den II, Preis der Entwurf „Wormserplaiz" der
Hrn. Schreiber & van den Arndt in Köln, den n. Preis
der Entwurf ^BasUika** des Hm. Jorgen Kröger in BerKn.
Zum Ankauf empfirfilen wurden die EntwQrfe „Querschiff"
und „Dr. M. L.'* Sftmmtticne Arbeiten sind bis einschl.

6. Desember im tCnnstgewerbe-Museum in Kdln Affemiich
ausgestellt. — ,

Brief- mul Fn$!ilitaltetL.

Hrn. H. O. In Krefeld. Ein iui erlUssise» Mille!, dti .\u^^( »-

flrti-lieii von /iim iniHuei wei k wn-si runiiiirehl.Tssijt tu niaohen. kucni

nur in <:iitci BckU-idunii J. h. iiii! Schindch». Srliieftr usw. grfuiitleu

werden, iWc Kuuoii iIcs Mauer welkes (niiii loropftiilarwei li-cl

ioiruci hlellcu biidca wcidcji, lUi wckUcji ilas Wit«icr eiiiUriuKCU kaiio.

Mm. R«g.-BiBatr. H. lo WIlhelmahaTen. Wo in der Nacb-
wci» des Reiufrra ntnercs Blattes? —

Inlult: L>;r elrlltri»rlic Hoeb- unJ I ' ntrrtn^dbebs io Krrlia von
Sirm'ii» A Hiilsk« < Kott!>«txintl. — t-'r^rc l'iUbildaatcn in Maurtirrtk.
und im V«'r;riit*v — VeratiMhtr«. — I'mtihrwrrbiiiigro. — Jlrief- und
Kracekast«!. —

Vctlaf dn DiniKliro Kuiicitanr, G. m. b. H_ Beriin. FSr dl« Rcdaluian
vcramwonl. Alben H«tm«iin, Mrlia. Dfsck *m Wllb. Gr**e, Berlin.
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Hofunsiclil nacli dem liintcrcn Theile mit den Abortaiilagcn.

Der Rathhaus-Neubau der Stadt Freiburg im Breisgau.
(FortKUttOc.) HJmu rinc HildbcUagr und die Abbildungen aul S. S(r;.

ir Bauart kennzeichnet sich durch eine Vcr- Wandflächen weiss gt-putzt sind. Um die Gesammt-
tnengung deutscher Renaissanceformen mit Ansicht der etwas langen FlOgelbautcn nicht cin-

spatgothischen Motiven, eine Stilwcisc, wie förmig erscheinen zu lassen, sind sie durch erkerartige,

man ihr in Freiburg bei vielen noch er- krAftig gegliederte Vorbauten und reizvolle Fcnster-

lialtencn Gebäuden der öffentlichen Profan- bildungen wirkungsvoll belebt. Die Brandmauern bci-

itcktur begegnet. Sämmtliche Architekturtlieile der Flügel sind Ober Dach als Zinnengicbel durchge-
in rothcm Sandstein ausgeführt, während die bildet — Die Hauptansicht des Gebäudes gewährt einen
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vornebmen harmonisclicnClcsaninitcindrurk Das j^anzc

Arcbitekturbild beherrscht die Umgebung und kcnn-

addmet sich als das eines echten deutschen Kaili-

hadsb«ues. Die beiden den MittenMU flankirenden

Giebel mit ihren Ober Eck sitzenden scbOnen Erker-
bauten (siehe die Abbildung S. 581) lassen die WOrde
ihrer urspr'.inglii iiLii Ki -voheinung erkennen, trotzdem
der nördliciiü /war abguiiagen, jedoch im engsten An-
schluss an seine frühere Gestalt und unter Benutzung
der allen Architckturtlieilc, wieder aulg< l)aut wurde.

den Zwischonbau legt sich unten eine schmale,

in 3 Rundbogen sich öffnende Vorhalle mit einer dar-

über sich befindlichen Terrasse, deren Brüstung eine

reich gegliederte MaasswcrkKnüeric zeigt Etwa 2""

hinler der Halle liegt das \'Lsti :> il. überwdchem sich

fler grosse Stadtrathssaal aufbaut. Letzterer sti llt sich

schon durch seine hohen Fensteröffnungen als der be-

deutungsvollste Raum des nnzea Gebäudes dar. Ein
derb gehaltener Gerslab budet die Umrahmung der
Fenster. Ueber der Mitte des Hauptgcsiinscs erhebt

sich ein Uhrenaufsatz mit dem von Löwen gehaltenen
Stadtwappi-n im nicbclfi K!«' In den Ni'-< In n der Wand-
feldcr habe» aul iiiH ügurlichem Scluiuii k verst htMu n
Koi;solt 11 die in Erz gegossenen ülK-ilcbensgrossen

StandhiUiur joner vier Fön^trn Aufstellung gefunden,
weicht' jcwcil-, die tivti'ii dLsi.:(iiL;t ii Hauses waren, un-

ter denen Fri_ii>urg seit seiner Gi unduiig gestanden hat.

Eh sind dies: Herzog Konrad 1. , der erste Z.'lhringcr,

als Gründer der Stadt; Egon 1., Graf von Freiburg;
Leopold III. als derjenige Habsburger, unter dem die

Stadt in deren Hftnde gelangte, und Karl Friedrieb,
als erster Grossherzog von Baden. Die Modelle zu
dieseftStttuearflJuen vondbniBOdhauerPlroiDietscbe
in Karlsruhe her, der Guss wurde von Peters ft Beck
in Karlsruhe und Pelargus in Stuttgart besorgt. Es
sind treffliche Bildwerke in treuer historischer Auf-
favsDiiL; ilirn Zi it, ilic sn l: \s 11 kun<4svoll und harmo-
nisch ui das Arcliilcktuiliild ciuiügen. Ein kupferge-
deckter Dachreiter, in welchem ein Glockenspiel Platz

gefunden hat, krönt den hochragenden Dachaufbau.
Eine sehr bemerkcnswerthe Decken-Konstruktion

zeigt die hinter dem Vestibül liegende, dii- Wrbinduiigs-
gSnge tragende Halle. Von Maasswerken durchbrcjchetie

Uurt- und Diagonalrippen tragen die Steindecke, deren
Dreieckfcidcr durch Maasswerkrclicf geziert sind. Ein
ungewObolicb malerisches, ganz im Sinne des Mittel-

alters befaanddtes Bild gevrthrt der am Koufe dieser
Nonmer ab|d>ildete Hofraum mit seinen tiObschen
Portalen, seinen Ufaasswerkgallerien. den von hohen
Konsolen getragenen Altanen, den polygonal vorsprin-

genden Treppenthörmen, den reizenden Fenstergruppen
und dem vortrefflich gebildcl« n P'ai hwi rkgiebei.

Betritt man das Innere, s.
.
isi iii,jn Qberra.si ht von

seiner ausgezeichneten dekoi ati\ < 11 Wirkung. Thoren,

-

Wände und Decken haben die tnauuichfachste Behand-
lung erfahren. Man war von dem Streben geleitet,

jedem einzelnen Räume durch Form und Farbe ein be-

sonderes und individuelles Gepräge zu verleihen. Die
in Tannenholz ausgeführten Tftfelungen mit ihren, nach
alttiroler Art flach geschnitjcten, bekunden Fri< seii,

sowie die mit Leinwand bezogenen, gemalten Thoren,
wdche mit reichen Beschlagen verschen sind, zeigen
unter Verwendung bester alter \'orbiIder eine Falle
reizender Motive, von hoher Eleganz sind die Decken,
die bald als Leistend, cktn

,
Imld al- K;;-* ;t.-ndcckcn.

bald als einfache BalkciidcLkua ci?>(.ji'. iiic;i. Das Holz-
werk hat meist einen naturbraunen Ton erhalten,

wahrend ilic ornamentirten Theile und die Beschläge
durch farbige Fassung tu r\ ori^i Ii iicn sind.

Die Seele des Baues ist der jfrosse Sitzungs-
saal des Stadtrathes, zu dem euie schmucke Pforte
vom Korridor aus den Zutritt öffnet. Die llaupt-

abmessutigen des Saales sind 13™ Lange und 8,50"»

iQittL Breite, bei 6,70« Höbe. Wie die Bedeutung des
üaales schon nach aussen charakteristisch in die Er-
scheinung tritt, wo KOnstleriiand ihm reichen Schmuck
verlieh, so kam auch das Innere entsprechend zur
Geltung. Man betrachtete es als ilie höchste Aufgabe,
der Innenausstattung ein solches Gepräge zu geben,

5M

»lass die Wfliili- flf Saiilrs, als Ort der Repräsen-
tation der S'ad". lind ihicr Bürger, in gebührendem
Maasse zum Ausdruck gebracht ist Um die Wände
zieht sich eine 3,90" hohe Eichcnholz-TAfdung, deren
Wirkun^j eine grossartige ist. Die formenreicfae Archi-
tektur mit den hobsch gegliederten Gesimsen und reich
geschmückten Pilasterii, mit den zierenden kOnstlichen
Fratzenköpfen und Ornamenten bilden eine vornehm
g<;lungene Umrahmung der thcils in Ahorn, thcil-'^ in

Eschenholz hergestellten Füllungen, deren Fläcfien

wieder durch f.nl.i^-t Iii'.;ir->i.t \'( rzicrungen belebt sind.

Eine flach gewölbte, in rannrnhol/. im Sinne der
Frührenaissance mit ;,'.:/iliisi ln n .\iikl;ini;i:ii , ei stellte

Decke, mit kräftiurn Umerzogen in Eichenholz, über-

spannt den stattl: l.' ii Kaum. Zur Erhöhung der Gc-
samtntwirkiint; »les Saales tragen die Bclcuchlungs-
kör[>er woenllith bei: zwei ringförmige schmicdciscmc
Kronen, in welchen polychromirte Figuren schwebeo.
Sdnen hervorragendsten Schmuck besitzt der Saal in

lien von Prof. F Gcigcs in Freiburg entworfenen
und ausgeführten Gla.smalereien der 3 grossen Fenster,

welche schon im Jahrgang 1900 der Dtsch. Bauztg.
No. 55 einer Besprechung gewürdigt worden sind Der
Eiiuiruck des Saales ist ein [ir.'l I ti:;' r Dii W'and-
flilclien ober der Täfelunsj ^ulli 11 sjirurr mit ßiiilcfTi,

deren Vorwürfe a^is <Ji i r'i!inir< i< !'.< ii W ri^angenheit

der Stadt zu entnehmen sind, gesciunückl werden. Auch
die Ausstatlungs Gegenstände, wie Tische und Sessel,

sind in einheitlichem Charakter ausgeführt. Wir lassen

die Abbildung dieses Raumes noch folgen.

Vornehm gediegene Ausstattung weist sodann
audi das Zimmer des OberbOrgermcistcrs auf. Na-
mmtBcb ist die Tflfehuig mit ihren versohicdcnlarbigen
Holzern von grosser SchOnhdt Die Decke ist als

Kasettendecke gestaltet, für deren Rahmwerk Nuss

bäum und für dir Füllungen geaugter spanischer !

ahorn V' r .Vi i.di : wurde. Der grün gtasirt* Knc lu

Ofen ist nach aiten Mustern hergestellt. Der .\rchUcki

hat sich bei dem Entu-urfe der Ausstatumg dieses

Zimmers an das tlurch seine Schönheit berühmte alte

Zimmer zu Veltluirns in Tirol angelehnt (siehe Beilage*.

Ein antlerer Raum, iler sich durch eine hübsche

Wirkung auszeichnet, ist der Architektensaal des

Hochhauamtcs. Es ist ein in zwei Geschosse ^
thcilter Raum, dessen oberes in den Dachraum em-
^baut und zum Aufreissen grosserer Werkzdcbnungen
dngericbtet ist IMe Untersicht der von schOojpro-
fllhrten Eichenholzpfosten gestotzten, flbcr /• der Tiek
des Raumes sich spannenden Decke ist durch dn
Stabvverk in sternförmige Felder gettn ill und t\-ird

von flach geschnitzten Friesen umrahmt ^.siclic Ucilaget.

Ein wesentlich anderes Gepräge als alle anderen
Räum»' trägt der Trausaal, die ehemalige Aula, ein

Rc! hl' i k von 15,20 zu 7,ao™. Er hat im 17 Jahil;

eine durchgreifende Acnderung im barocken Geiste

erfahren. Nur die frei vor die Wand tretende, von
einem Löwen getragene zierliche Renaissaace-iSAulc
erinnert noch an die ursprOngliche Gestalt des Saales.

Decke und Wände zeigen schöne Stuckvcrzieningen.
In der Eingangshalle des Ratbhauscs finden wir

eine in Bronze gegossene Gedenktafel in Form eines

Epithaphiums zu Ehren der im Feldzuge 1870/71 ge-

fallenen Freiburgor Bflrgersöhne.

Zur Erwärm ung der Räume ist eine Niederdruek-
DnMi[:f!u i/ntm eingerichtet r>ir Lüftung und Killi-

lun^,^ wud Jurch eine neben dt ja Kesselräume tiriind

liehe Luft- und Vorwärmekammer bewirkt, Der ')^stc

Theil der Zimmer besitzt Gasbeleuchtung; nur der

Stadtrathsaal mit den anslossendi n Vorplätzen, der

Trausaal, sowie das Vor- imd Arbdtszimmer des Ober-
Bürgermeisters sind mit elektrischer Beleuchtung
versehen.

Die Gesam mt-Bauko£ten des Baues belaufen

sich auf 470000 M. Es kommt biemacb 1 v> behauter
Grundflache auf rd. 313 M. und i umbauten Raumes
auf rd. a6 M. Die Glasmalereien, die elektrische Be-
leuchtung und (Ue Gedenktafeln sind in obiger Kosten-
summe nidit inbegrillen. —
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Die elekirlsclie Hodi- und Unteri^uiidbaliii in Berlin ifon Siemens A Halske.

m. Die Hochbahn. (Scbkas.)

c) Die Anordnung und Aasbildung dei
Haltestellen.

l a-L Ii r Haltestellen der Hochhahn geht

aus dem Gcsammt-Lagcplan hervor, der auf

S. 507 wiedergegeben wurde. Einschliess-

lich des OsdicbenEodbahobofes „Warschauer
BrQcke' sind es xo, die stets an wichtigen

Vericdirs-Knotenpunkten und zwar unmittelbar an der
Kreuzung des grossen Ringstrassenzuges mit verkehrs-
reichen Querstrassen angeordnet wurden. Abgesehen
von dem Kndbahnhofe, der mit ROrksicht auf die hier

erforderliche Zu^umsct/.uii^' r'\uc bi vondi tr .\l:-^llil^![lllg

erfahren mussttj, stiiniiiun allf Hoohbalui 1 laltLstdleii

«iarin fibcrein, dass die beiden Gleise glatt diirchgc-

fOhrt und die Bahnsteige, nach Richtungen getrennt,

beiderseits der Gleise angeordnet worden sind. Es
bietet eine derartige Anordnung den doppelten V'or-

tfaeil, dass sich die Ausgestaltung des Unterbaues
wesentlich vereinfadit — es konnte in den Normal-

werden zum Theil von einer leichten Hallen -Kon-
struktion überdeckt, deren Seitenw.lndc aus Eisen-
fachwerk mit Glas be-.i.uhen, \v;ihrriu] (li<- In einfacher
Weise hergestellten gekrüiuintLii I>ai lu'r mit Wellblech
eingedeckt sind. Die Gcsammt-Weite dieser Hallen
stellt sich aui 11,90"*. Diese Ucbcrdeckung erstreckt

sich vorlaußg nur auf 45" (4 Wagen) der Bahnsteige,
wahrend 30" vorlaufig offen geblieben sind. Wcim
der Verkehr so stark gewachsen ist, dass längere Zage
erforderlich wscden, so ist audi doe Ausdeluiang &r
Babnsteig-Ueberdachung ohne Wdteres möglich. Von
dem einen Kopfende der Bahnsteige führen getrennte
Treppenlaufe in je 2" Breite zunächst so weit neben
den Viadukten herab, bis die notliige Tirflage erreicht

ist, um sie in einem geineinsamen l'ode^t und weiter-

liin einem 'IVcpjjenlaufe von 5"' Breite unter dem
\'i;i<iukte zu vereinigen. Infolge dieser Anordnung
braudit nur der (-)l)crlauf eine besondere Ucbcrdeckung,
während in dem durch ein Zwischcn-Gclandcr in der
Breite gethcilten Unterlauf die Fahrkartenausgabe in

bequem zugänglicher Weise angeordnet wcrdenKOnnte.
Die_Ausstattung der gLwOhnlichen Haltestdlen ist im
fibrigen eine sehr einfache; Warteraum, Abcnrte usw.
sind nicht vorgesehen. Die Trmpenstufen smd aus
Monierkonstruktion mit Asphaltbclag und Holzkanten
ausgefOhrt Abbildg. 45 gicbt ein Bild dieser typischen

—^ TT —r* ,13, iJ ml1 tu
iJÜJULliiLy^liUU.y.UlUJIiJ.1.1:

haltestellen der Unterbau der Viadukte wenn auch in

verstärkter Form und mit weiter auseinander gerückten
H;ui|)tlrägern utul .Stützen durchgefohrt werden —

,

und der Verkehr w ird sich ijei der s< hurfen Riclitniigs-

trennung glatter abwickeln, als das zuzeiten staiken

.\ndranges auf der alten Stadtbahn der Fall ist. Die
Bahnsteige sind ferner, um ein mögUchst rasches Füllen

und Enticeren der Züge auf den Haltestellen, also

eine nO^Üchst kurze 1 lakezeit zu crreiciien, in eine

Hohe von 0,80" über Schienenoberkante gelegt, so-

dsu^ nur ehe Stufe von 0,16" zur Hfthe des \Vagen-
fus$bodens zu oberwinden ist (verel. hierzu das Nor-
maiprofil des lichten Raumes im folg. Absdinitt IV:
Beiinebamittei). Da dieWagen denMotaprediend keiner

TriUbretter bedflrfen, konnten die Vorderkanten der
beiderseitigen Bahnsteige bis auf 5,40 genähert
werden, d. h. bis auf je 1,20" an Glcismittc in der
Gera<len. Bahnsteig-Oberkante liegt ilann in den-

jenigen Strecken, in denen nicht aus örtlichen Grün-
den eine höhere Lage crfordeiiieb uurtle iCiitsehiner

Strasse, llallcschcs Ufcri cntspre<'bcnd der Hube der
anschliessenden StrassenOberlühruiigen nur rd. 6,10"'

Ober der Strasse. Gestützt werden die Bahnsteige
von Konsolen, die seitlich von den in 6" Entfernung
liegenden Hauptträgern auskragen. Sie sind abge-

deckt mit Monierkonstruktion, auf welcher ein Gus!<-

asphalt- Belag ruht. Die Gleise nebst Bahnsteigen

30. November 1901.

Ausbildung in der Haltestelle „Mflckem-BrOcke*. Eine
kleine Abweichung zeigt nur die Treppcnanlage, da
liiei der Zugang vom seitlichen Bürgersteige her er-

folgen musste Die Fahrkartenausgabe ist hier in einem
im Bilde noch fehlendi n Kiscnfachwerks-GcbäuderecbtS
vor der Treppe ang< ')rdnet.

Krbehlichere Abweichungen wurden bedingt einer-

seits durch besondere örtliche Verhaltnisse, welche
eine andere Art der Zugänglichmachung der Halte-

stelle erforderten, bezw. durch das Bestreben, einzelne

Haltestellen an hervorragenden Punkten durch eine

wirkimgsvoUe, architektonische Gestaltung hervorzu-

S9S
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heben. V'ondcnHaltcslellenersterer Artgit bt Abb.46dic-
jenige am ,SlralauerThor" wieder, bei welcher zwischen
dem Viadukt auf der Oberbauni Brückc, der rechts auf

dem Bilde erscheint, und derUcbcrfOhrungdcrStralaucr
Allee nicht die nöthiRC Länge zur Unterbringung der
Treppen verbliet). liier ist auf einem hi«elperron in-

mitten des Fahrdammes ein kleint-s Häuschen mit

massivem Unterbau errichtet, von dem sich ein flber-

seits Brücken oWr dieStrassendämmc bis zu den ifcgen-
flberliegendcn Bauduchten gespannt und die Treppen
und Zugänge einerseits durch Einbau in dem Grund-
stück Gitschiner Strasse 71, andererseits durch Errich-
tung eines kleinen Gebäudes auf dem Grundstücke der
englischen Gasan-.talt geschaffen worden. (Vergl. die
Abbildg. S. 620 Jahrg 1897, Dtsch. Bzlg.).

SchOnheitsrQcksichten waren ausschlaggebend fOr

AbbUdg. 46. Hallcilelle .SiraUuer Thor' (reibu Vudiikt'dcr Oberbaum-UrOcke).

Abbilüg. 45. Il«ltestelle .MOckcru-BiQckc* (voi Fcitinslellung der Fahrkartenausgabe).

dcckterGang nach dem einenBahnsteig Ober die Strasse die anderweite Ausbildung der Haltestellen ,Schle-
spannt. Für den anderen ist die Treppe im Viadukt sisches Thor", „Halksrhcs Thor", „Bülow- Strasse"
der Oberbaum-BrQckc eingebaut. und „Nollendorf-Platz". Hier ist man in weitgehendem

Besondere Zugänge mussten auch für die Halte- Maasse den schon früher erwähnten Wünschen der
stelle Prinzen-Strasse geschaffen werden, weil hier die Stadtgemeinden entgegengekonnnen. Zur Gewinnung
schmale Mittclpromenade die HerabfOhrungderTrepi>en von Plänen hat die Gesellschaft seiner Zeit einen
in der üblichen Weise nicht gestattete. Hier sind beider- WeUbtwerb ausgeschrieben und sodann die Aus-
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arbeitung namhaften Berliner Arcliilektcn übertragen jjer Lagepläne und Schnitte, die Darstellung der
Ua diese Haltestellen z. Zt noch nicht in allen Theilen Architektur späterer Zeit vorbehaltend.

fertiggestellt sind, sodass photographischo''Aufnahmen Die I lalte^tclle „Schicsisches Thor", 'deren Arclii-

Oanfce dfti Obcrgeschotse».

Vorlulle dca Kri^eacbones.

Der Raihhaut-Neubau det Stadt Prelburg i. Br. Arrhitekt: Sudtbaumeister R. Thoma.

noch nicht den vollen Kindruck wiedergeben würden, tektur nach den Entwürfen der Arch. Griscbach &
beschränken wir uns zunächst auf die Beifügung eini- Dinklage ausgeführt wurde, ist die einzige Haltestelle,

30. Novemtier 1901. gn

Digitized by Google



deren inassmr AuflMU die Uten-
konstniktion völlig verdeckt. Das
in Ziegelrohbau mit Werkstcin-
gliedfruni,' in diti i i'i/.viil!cn Foi-

nien deut>clu i" Renaissance aufge-

führte CiLbäiidc bietet in seinem Un-
tci t;< s< lioss, abgesehen von denZu-
gangstrepnen und Nelienanlauen,
Raum für Läden uml Restauration.

Auch die oberen Räuitdii likiiien

längs des einen Bahnsteiges werden
ZU Restaurationszwecken ausge>
nutzt Die Gleise dieser Hatte-

stelle liegen offen, die Bahn-
steige liegen in S&ulengangen, die
mit getrennten Ueberaacnungen
versehen sind.

Die Haltestelle HalleschesThor,
die sich in ihrer Clcsamnitanord-

niint;, ab;;csehen von der Cicstalt

des liallen<la' li' ^;. i.1<t N< ii i-ial1i irm

/icmlich anpasst, ist nach den Knt-

wQrfen derAreh . S < 1 1 f\ \\'
i e h a r d s

in ein reiches architektonisches Ge-
wand geUodet, das sich auch auf

die Kreazunjg des Viaduktes mit
der Belle-AUiance-BiOcke erstreckt

Abbildg. 48 u. 49. Endbahnliof Warachaucr
BrOcke.

II

Iii I!

Voa der HaltesteOe Ndkndorf-Platz, die infolge

der schon frOber geschildertCD Schwierigkeiten bin-
sichtlich der Festlegung des Anfangspunktes der
Rampe zur l"nti rgrundbahn, noch am weitesten zu-

rück ist, sei nui hervorgehoben, dass ihre Anlage
eine vollständige Umgestaltung des Plat/es nament-
lich durch die anschliessende Rampe bedingte,

Wie schon frrtbi-r larvni i;eliii!)i :i « imle, mus:>te

der letitteren wegen, die unmittelbar hintei der Halte-

stelle anfängt, die westhche Umfahrt um den Platz

für Fuhrwerkegeschlossen werden. Die Gartenanlagen
aind daher bis an den zwischen massiven Futter-

mauern gelegenen Theil der Rampe hcrangcfQhrt.

Ein aus der ^nadukt-Anlagc sprudelnder Quell fallt

bier in dn neu angelegtes Wasserbecken. Quer durcb
den Platz war ursprünglich eine breite Fahrstrasse
geplant. Man bat diesen Plan, durch welchen die

gärtnerische Ausschmückung des Platzes jedenfalls

sehr erschwert worden wäre, zwei kmässi^er Weise
wieder fallen lassen. Ein dringendes VcrkclirshedOrf-

niss lag aucb nicht vor. Ausserdem worde die rech&

(vgl. Al>bildg. 29, S. 5691. Um die

Haltestelle möglichst dicht an die

BrOdce beranschicbcn zu können,
war es notbwendig, den Unterbau
z. Tb. in das KantJbea.«! stdien.

Es war dM dadurdi zulissie^ dass
die Belte-Atliance-Bracke gut Ihrer

Widcrlagsflucht ebenfalb erheb-
lich vor der Uferlinie vorspringt.

\'on der Haltestelle „Bökm-
Strasse" zeigt Abliildj,'. 47 <I<tn

l.ani^ssehnitt mitdei ansi lilu s^, n-

dcn L'el>erbrückung der INilstlanier

Str., sowie Jen nuersclinitt. Der
l isrrne l 'ebi ri)au ruht auf kräftif^en

uia'-siven l'lriiern. Die Bahnsteige
sind mit ROcksidit auf «h-n hier

zu erwartenden starken Verkehr
je 3^ verbreitert Der Halle

ist an der Ecke der Potsdamer
Strasse ein gerflumiges Treppen-
haus vorgelagert, das den Schwer-
punkt der arcbltektonisclien .Aus-

gestaltung bil<l<-t. Di-r Architekt

dieser 1 lalte>tell<-, Bruno M ö h r i n g,

hat sich in glocklictu r Weise zur
Ausschmückung der mcKlernen

Konstruktionen moderner Formen-
spntcbe bedient

.winkligt Kreuzung der beiden den Platz umziehenden
elektrischen Strassenbahnen, unmittelbar beim Austritt

aus den gärtnerischen Anlagen des Platzes« fOr die

Verkehrssicherheit wohl auch bedenklich gewesen sein.

Die arAitdttomsdie Ausbildung \»g hier in den Händen
der Architekten Cremer & Wolffenstein, die in
Mittelpunkte des Platzes einen Kuppelbau geschaffen
haben, der ein weitbin sichtbares Wahrzeichen der
Hochbahn bildet.

Vom technischen Standpunkte aus am interessan-

testen ist der Endbahnhof Warschauer Brücke, der

In Abbildg. 48 im Plan, Altbild;^. 49 im Querschnitt
ilurch die Wagt'nhalle be/w. Reparatur Werkstatt
dargestellt ist. Dieser Bahnhof ersücckt sich von
der UnteriQhrung der Stralauer Allee bis zur Uebcr-
fahrung der Warsehauer Strasse aber die Ringbahn
in einer Längsausdehnung von 332,6 und einer

durchweg gleichen Breite von 26,5". Die Warschauer
Strasse steigt auf dieser Strecke bis zur Warschauer
Brücke bis zur PlanumshObe der Hochbahn an. Diese
liegt daher, vom Ostlichen Bahnhofsende aus gerech-
net, zunächst zwischen Futtermauem, dann m den
Hauptgleisen auf nia>siv gewölbten X'iadukten, denn
Bögen theils v<Tmieihet, theils zu Werkstattzweeken
verwendi t werden. Die Personen-Haltestelle liegt un-

mittelbar an der Warschauer Brücke. Da ein Aus-
zichgleis hinter der Halte-t« Ke hier niclu ini"iglii:li war,

so sind 3 Bahnsteige angeordnet, von denen der dritte

zwischendm durch Kreuzweidie verbundenen Hauiil>
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gleisen lieet. Die ZQge können in jedes Gleis ein-

fahren, wobei stets rechts ein- und ausgestiegen wird,

wie auf allen anderen Haltestellen. Die Bahnsteige

sind mit einer Ualleo-Konstruktion flberdeclct, welche
dte Gleise offen llsst. Die Gldsanlage wird vervoU-
stSndi^ durch a neben den I^auptglciscn liegende,

an diese durch Weichenstrasscn angeschlossene
.\ti-./i(.!iL;lcifie, von ilcncn das eine :ii:< li im Auf-
bti.-'linij4 \on Re-scrve/n^en dient, tias aruln-c diu
Vf-ikclit /'.nt'. j^M( isscii Wa^i'iiM hu|)]ui) r.i-hst Kipat;»-

tur-Weik&lali veiiiiitlclL. Wie die ALtbildi; 52 /t ii;t,

ruht der Unterbau der Wagenhalle theils auf massiven
Pfeilern, theils auf dem V'iadulit der Hauptgieise. Da-
zwischen sind mit Rücksicht auf dnetl grossen Noth-
auslass der städtischen Kanalisation weitgespannte Fach-
werkträger gespannt, auf denen die eine lialltnscite

steht Die dreischiffige Halle ist in Kisenfachwcrk kon-
stmkt und mit ausserordentlich grossen Glasflächen
ausgestattet, so dass die TagesoBdeuchtuag im Inneren
eine aebr gute isL Das MittelscKiff ist mit einem

Laufkrahn ausgestattet, der bei tler Montage der Wa[(en
in Thatigkeit uitt. I!)urch eine HcbebtUine itOnnen die
Wagen auch in die unteren \\'erkstattsrftiime gebracht
werden. Das an die Stralauer Allee anstosaende
Bahohofs-GelMde bietet noch Raum zu einer cntF

sprechenden Erweiterung des Schuppens, die vonuiS'
sichtlich schon bald erfolgen niuss.

Wie schon fiiili<:i cnvahnt \viinlf, srlilicsvi sich

Endbahnhof „W'arsohaucr-Bi JckL:" eine Flaclibahn

/Hin Zcntral-V'iehhof an, dii unirLittelbar neben der
iVi!>onen-{ laltciteüc <!i r I I<j( l'.li.itiii abzwtii^t, so dass
hier ein L'i ')» rL;;m^' in licinn-nicr Weise crtnöf^licht

ist, Ein iKisoiidcrer VVagctibchuppcii nimmt die Be-
triebsmittel dieser Flachbahn auf.

Zu bemerken ist noch, dass der VVeichenwinkel
in den Hauptgleisen des Endbahnhofes i ; 7 beträgt,

in den Nebengleisen an einigen Stellen 1:5. Die
KrOmmungs-Haibmesser sinken in den Nebengleisen
der Hochbabn bis auf 50" herab. —

(Fac^cttiuif folgt.)

Mlttheilungeo atu Vereinen.
Vereiaigung Berlioar Architekten. Hie gesellige Zu-

sammenkuntt vom 7 Nov. fand unicr (U-rii Vdr.-ii/ des
Hrn. Solf und unter Thcitnaltnic von 29 Magliodci'u statt.

Hr. Krause erUulcrte seinen grossgedachten Entwurf zur
«rchiieklomgchen Aiiügestalmne des Moltke-Dcnkmals in

Berlin Ülr die Stelle vor dem Generalstabs-Gebäade. Die
awmeiir erfolgeiide AirfMeHmig des Denkmales auf dem
KtaigBplstz als GeeenttOdt xom Bismarck-Deokaiai madit
eme srchitektoniscne Umrahmung leider OberfllM^.

Hr. Alb. Hofmann bespricht bei Bertthnmg der Um*
gestallung des K^Vnicsplatzcs in Berlin einerseits dis Ver*
hältniss zwischen Architekt undGartcnkQnstlcr bei vonarchi'
tektonischen Anlagen umecbcncn städtischen Schmtiek-
l)lät;^rn, andererseits das Verh&ltniss zwischen Bildhauer
und Architekt bei öffentlichen DcnkmSlcrn in Deutschland,
tr bc/firhnc» ah rinc dankbare .\ufp;ahe der Vereint-
gnnt:, ge^envibor den iinnicr weiter c'dirnccn Andjitimu-n
der Gartenkünsticr auf Cicbiete, die nach der Niiiiir der
.Sache ihrer Einwirkung entzogen bleiben en, die
Grenzen einer solchen Linwirkime nKipüt-li-t leL ulegen.
und das Verhälinis.s zwischen Aiebitekt nmi [;ildlj.ui<-r bei

öffeulUchcn Denkmälern, welches bis jetzt in einem Ucbcr-
wiegen der Bildhaocr besieht, derart su fOrdenif dass

aus der glcichwcrihiecn Zusammenwirkong beider ein
öffentliches Kunsileben in der Bildhauerei entsteht, wie es
in Frankreich bcobachiet werden kann. An den Erörie*
rungen des x\bends nahmen weiterhin Theil die Ilm»
Ende, Krause, Spiiidler, SOssenguth und Welz. —

Eine Besichtigung vom ao. Nov., zu welcher zahl-

reiche Theilnehmer er^i hienen waren, betraf iJie Neu-
bauten der Kommer«. u n d IJ:s( rinto I'.n^k, Kiinonier-

sira^se 29/30, und die Berliner Bank, Behrcnstr. 46,
beide durch Hrn. Ardi. W. Martens erbaut und von
ihm vorgefahrt. —

Arcb.- tt. Ing.-Verein IQt Nlederrfa«lB U. Westfalen. Vers,

am 28. Okt. 1901. Vors.: Hr. Stübben, anw. 39 Mitgl. Die
fini. Benfey und Mahlbcrg werden in den Verein aufgen.

Hr. Stübben spricht über: Alte Bauten in Wisby
Er schildert die Rci.scvcrbindungcn nach der Insel (.ioili

land tirift ihrer Hatintsiadt Wi«;hv, dir br-trn von
-'s'.! ckho'nn in /.wölfvtütidiijef 1 aiii))fci fahl 1 /U eneiehetl

ist. Die Stadl bietet an -^leh, obwohl ei hl niiltelalteiiich,

keine schönen Strasse idnl de: , keine malei i-eho arcliilek-

totiischc Gr«.talni«H». was veriuulkiliLd» »<ui ück/uluhi eii ist

auf den l\i:ek,:;in(^ iles Ortes seit dem 15. Jahrhundert und
die tchiendc Entwicklung in den Jabrnuhdenen der Rc-
naisssBce, die ansere altea deatsctea Sitdie so malerisch

EonsBrvmtor Dr. Ludwig Blckell.

Mas den vorangehenden Zdlea, die lediglich elueHn schlichte Aufzahlung der äusseren Lebcnsvcrfallt«
aiase Bickells und seiner hauptsächlichsten lilte-

rSTisdien Arbeiten sind, geht die persönliche Eigenart
dieses seltenen Mannes nicht so hervor, wie sie bekannt
zu werden verdient. Wir schliessen daher hier den I laupt-
theil einer An.sprache an, welche ein Freund des Ver-
storbenen, Prot. Pr. Sclrrödcr von der Univerjsilät in

Mai Ijurii, bei der Iiei_-et/unc I5;ekidls hielt ni .il welche
sich in gicieber AX'eise durch gros.'^e W iiiiiie innl aN orn-

tieche Leistung au!-/eielänei.

„Manche «iJKer uns hahrn", führte ixediicr ,in-, ,,ei-.t

in diesen Tagen einen I-anldiek erhalten ir^ die t;arize I- ü'le

der Entbehrungen ur.d Leiden, die unseren Bickcil duich
Jahrzehnte, ja fast durch seit: Leben liegleitet haben. Hat
er doclj dat. schwerste davon aucli der Kcnntni.ss der
Näehststehcnden zu entziehen gewusstl Wir sind heute
mehr denn je ergriffen von Mitgefühl, aber wir wollen
nieht klagen aber die Dfirflkkeit dieses Daseins, dessen
Form er sich znm guten Theu selbst geschaffen, und das
bebi^Ueher zu gestalten er den Freunden eigensinnig ver*
wehrt hat Wir dürfen nicht sagen, dass sem Leben arm
gewesen s«. Nein, es war reich an kleinen, stillen Freuden
und an Momenten hoher, heimlicher Erhebung. Wenn
es dem Rtihelosen in nächtlichem Tüfteln gelar^, einem
mittelalterlichen Kunsthandwerker das Geheimntss seiner
längsiver«-rho!lenen Fertigkeiten abzulauschen, wenn er
beim imcrintidlichen Verrücken seiner Camera in einer
othischcn Kirehe zu Durchblieken von nn£;e.ihntpr Schön-
cit und zur (ief-^cM Krfii---iinH der arehitekli 'U r-elien .Ab-

sichten des Erbauers gclaniiie, wenn ihm der neidische
Efihcu ein Jahrhunderlen em/.oL'e:ies.Schönheitsbild wieder-
geben itiusste, wenn ihm ein bi-^tinmn erschlcisenes und
ISniTst f;e>uehtes Hmde^lied einer )• titwickluiigsreihe in der
Wirkhchkeit entgegentrat, ja das waren für ihn Stunden
hettea Soniieiisencuis. Oder wenn der Kinsame, der doch

3a> November 1901.

efaa so guter Kamerad sein konnte, in seiner Kbnse von
Alierdmmsfrennden und Kunstforschem aas aller Welt
um Awinnxfl angeq>iochen wurde, wenn er dem obeisten
Chef der preuaiiBehen Denkmälerpflege sh bemfensier
Führer die Reize des alten Hameln erlftutem durfte, wenn
in weil vorgerückter Stunde strebsame junge Architekten
aus der Sehule Schäfers und Oizens seiner Belehrung
lauschten, die stets die ganze Linie vom handwerksmässigen
Detail und vom Material bis hinauf zor reinen Sehönheits-
wirknng durchmaass, dann musstc et -ich «loch sapen,
dass er nicht umsonst eeleht habe und dass der gOtllfche

Funke aus ihm ms Weite leuriitete, wie vieles atlCh VOO
dem Erstrebten und Kf-rtitui n uneireieh; biieb

Ludwig Ilickell war em ddehrter, gleiehfern von jedem
/üiifderlhum wie vom l)ilettariii-.nius. Sem Wissen war
kein Hill lier« i-seri, ja es war Mrlleieht in den letzten Jahren
lu wenig gcsiutit und gciörderi durch die Litteratnr. Da-
für stand ihm aber ein Reichthum von lebensvoller An
.schauung zu Gebote, wie wenigen unter seinen Fachge-
nossen, und eine Vereinigung von technischem, ästhetischem
und historischem Vcrständiuss, wie keinem einzigen neben
ihm. Er sah nicht nur, wimadi wir alle auf «m Felde
gesehiehtUeher Foraehui^ strdien und was wir auch zu*
meist erreichen, das efaiMln« Denknud oder Knnstprodnkt
ab Glied cmer Kene fai aelner historlsehen Bedmgtheit,
nein, er sah es auch unter den Bedingungen seiner Her-
stellung; er erkannte oder erforschte den Grad technischen
Vermögens oder Unvermögens der Schaffenden, er unter-

schied, was abhängig von Werkzeug und Material, was
praktisch und zwecKeiitsprechend, imd was dartkber hin-

aus in den Dienst einer hfiheren Idee: der Frömmigkeit,
der .Schönheit ßcsiellt war,

l'nd er aiinte nicht nur verst-ändnissvoll die liand(»riffe

der Vorellerii : er strebte in lie.niliehem Wetteifer selbst

darauf hin. \\'ie eine fr.äiikisehe Fiiii;ratiar'jeit aus Silber-

draht tind wie die.;er .Silberdraht selbst zustande kam, wie
ein s|j;Uroiii<aiis.-her Kampfs, liild aut Kalkj;rund heinall

ward, wie man die Balkenverschränkun^ eines eothischcn
Dachstohls, einen klOaieriiehen Bodiembsnd des 15., ein
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ausgestaltet haben, l'if nu-. dem Atifaiii; des XIU. jahr-
hunderts stammende. noLh /ieiiilK-h cut erhaltene Stadl-

berestigone , ein etwa 4 i"» l.iiif;cr Maucrsilrlcl mit vielen

Thoren, Ganz- ond Sattelihüiinen , besclircibi Redner
unter Rundzabe von I'hotngr.iphicn and ErlAiKrrmif; durch
Tafrlskizzen ; auch dieser ^fatlergfinel stellt an arrhi-

tektouisclier Wirkung; den ähnlichen Bauten von Koihcn-
bnrg, Carcassonnc, Aigue& Mortes u. a. nach. Dagegen be-
iuen kaum Uu-esoleitMien die la Kirchenminen. Durch
PboMgniphim «Bd Tafebdclmiiiigeii nntentaut, spricht
der Vomueiide öngAtad Qber die Rnineo der St.

Nikolaus-, der St Olof-, St Dratlca*, St Lus-^ St. Hel-
gemdB- und St. Kathuio«>IQrdie, von weldieB die Lars-
and Helg^andü- Kirche einen zentralen Gnudriss aaf-

IveiMa, wehrend die übrigen, hauptsächlich Hallenbauten,
und zwar Laogbluser oiwe Querschiff sind. Dir inter-

essanteste AmrdntmjB zeigt St. Heigeand, d. h. die tleilige-

^ei<;tl:irche: ein zweigeschossiger, achteckiger Hauptraum
mit ubluii);cm, gerade abgeiK^hlosscnetn, von beiden Stock-
werken cinjuschciKlen Chor; die Treppen vom utiieren

2Um oberen Stockwerk liefen in den V mfas.Minesrnaurrn
unH offnen sich nach aussen in Schics-charieii , luicli

innen in reizvollen romanischen Hi);;eiistellunüen Zum
Schlu-s sjjrach Redner fther die rin/ii^e m Benutzung be-
findliche alte Kirche, den Dum, des~e:i Wiederherstellung
gegenwärtig im Uanec ist, aber zu manchen Ausstellungen
Ania.ss giebt. Eine Schilderung der abendlichen Abfahrt
von dem am Mochgeslade der Insel sich hinaufziehen-
den, mit hundertcn von Lichtern von dem schwarzblauen
Hintergründe sich abhebenden Städtchen bcschloss den
Vortrag.

Hr. Hahn madite Mitiheilung aber eine Awtellung
von Seherrebeeker Webereien. Eue in SeUenrif-Iiobtein
eingeseblafeneWeberei ist in Scberrebeck aiaHansindiutrie
wieder aufgelebt und dadurch, dass Kansttcr wie die
Worpsweder, Eckmann, C hristiansen u. a. die Entwürfe
geliefert haben, auf dem Wege, sich einen vortrefflichen
Namen zu machen. Es ist eine Art Cohclinweberei. Die
Stoffe werden auf eanz einfachem Stuhl mit senkrechter
Keite nur lud der Hand gewebt. Das Gewebe ist links

und rechts gicich. Als Farbe werden nur unvergSriclfehe
Pflanzenfarben benutzt. Die Farbenwirkunsj ist für \V<dl-

gewehe onverglcichlich schön, und die .Stoffe bilden emen
trefflichen Wandschmuck. We^eii ihrer i^rossen Emf.ich-
heil bei kCiiisilerischer Vollendung wurden sie auf der
Pariser .Aussteilunp; mit <ler ersten Auszeichnung bedacht.

Hr. bchelicu bericJilele über die Kommiiisjon zur
Prüfung der Vermögensverwaltung und thcilte mit, dass
das Vcrctosvennösen von 7600 M. b«i der Kölner Wechsler-
and Komminimiwianlt depoairt ««L ~

Penoiial-Nacbricliten

.

Elrara-Lotlirlafen. Dem Mcl.-Bnuinsp. t'asquav in Haeenau
ixt ilrr Ch«r. »k kait.. iTrth. mit dem Runce der Käthe IV. kl. verlR-hcn.

Preusaen. Verlieben ist <:'in Int.- u. Urth. StOKmOllcr
in M*g>tcbur)r. dem Mascli.-In^p. Urth. S i- h m i 1 1 und dem Reff.-
Bnislr. Strnus8 in i'illau, dem RcR.-Ümstr. H e n t 4 cli c 1 in Svu-
fahrwasMr, <lein Stadlbrth. I. a u r e u t iu Aachen und de» Arch.
Kec.-Bmstr. a D. W. W a 1 1 Ii c r ia Crmawald-Bctrlia 4er Rothe
Adler-Orden IV. Kl.; — dem Arch. IC BArgeMaee in Hanne*
vrr iler igt Kron-n-Orflrn IV. Kl.

D'T I .'>i;tb.t>ii::sp K^tkow^ki in Wonnditt ilt inL Emcwui«
i. Kr-Baoinsp. nach rrebnilz vcrsctit.

IMe Reg.-Bfhr. Karl P a u w c t s au* Aachen and WalMicr
ZinnDcrniann aus Halbcr^dt (Hochbfch.). — Emst K I e h n e

l

aas Potsdam u. Ernst W ,1 1 1 c n b c r g aus Harburg (Waaser- u.

Strasscnbfch.^,— Herrn. F ^ i t - c ti r' xus Bemburg u. Wilh. K u a t e n-

bcck aus Hciligcodori (Eiscnbfcb.), - Karl Veite au* Hacbe«.
bürg u. Hilmar Maller aoa PotsdaHi (llaich.'.BIcb.), aind iölt«g.p
Bmstm. crnaoot

WQrttamberg. DerMaaek-liwpuHeisliBAalealilgeMoriwa.

Brief- und Pragekaaten.

Hrn. Stadtbmsir. W. In H. Nach A.-U-K, II 17 § 10 U(
die Pnlizei verpflichte!, alle Miui<-snahmen zu (ordern, welche ftr
die Öffentliche Ordnung, Ruhe und Sicherheit, sowie zur Gcfaiirca-
.ibwendiing nothwendig «ind. Die KoMrn hat drrjenif;c zu trafen,

dessen Einrichtungen Gefahren bereiten, da Niemand l>eret:hligt iit,

Anderen Schaden zuzufilgen. Die Verfügung der Polizei bat also

»n den Ki^enthnmcr des Gnindtti^rkes zu ergehen, welches Je doo
Hilrgersteig ragende Vor»nrttnge oder Stiegen hat, gemtaa l."V.^,
vom 30. Juli 1883 § 133. Nun i^t ieiloch denkbar, AafJt vorhamtcnc
Vorspiönge «eincrzeit mit polizeilicher Genehmigung errichtet wur-
den, CMier dass zur Zeit der Errichtung die (Jrundf)*' hen, auf denen
sie stehen, noch kein Bestandlheil der öffentlichen Strass.c war,
weil die damalige Strassenbreite geringer war, als die jetzige i't-

In derartii." n lillcn hat der Gnin<UtncksbeMtier ein Recht aufFort-
bcRtand 1' r 1 1 nnrlitung. Kr wird also im er»tcreD Falle durch

den Bewci-. -iu.» er eine polizeiliche Erlaubnits bcsR»<, die Kraftlos-

erklllrujif,- r I ' iKciverfQgung erwirken kennen. Wurde die Gnjoil-

lliche dcü VonspruDges erst infolge einer ocuco BmAiKlit na
Stmmland» uo tacMchl die VeMnMrB« ermea EetKbld%nf
bewiikt luwerden, wckhe die Stadlab l]ntefn«hiaern> der StiaM«»
Verbreiterung zn tragen hahen wird. WeiT jedoih abwcicheedf
Rechtsverhältnisse bestehen kennen, wOrde rine crach f>pfende Ufr

antwortnng den verlftgbaren Kaum (tbcrsteigen. K. H-e.

Inball: Pr» R«ihhtus-Nn>l>aii d»T Sud« Fielhiirg Im RrHstta (Fnrt-

•euiaag). — CNa ctckIriKfac Hoch- uaii Ustcffrnadlnha ia Bcrtia na
Siumiaa * Halak* (Faititsong). - MlilMlaa|5a aa» Veiilaifc — >«»
arnrator Dr. Ladwig Bickcll (Schluia;. — Peraoaat-ttacIiTidiM. —M»
u«!) Frt|:»ka*t<>n, —

t^üerzu eme Bildbeilage: Der Kathhaus-Ncubau der Stadt

Freiburg im Breisgau.

V«Tlaf der Ovnndiea Hwndlnac, G. bl h. H- Beriin. ror «ic RcdriuiM
tmaaitwittiL Alban U«f«aant BMlhb DcMk «ea WMb. Grave. Biife

bAaerUebe» KOehencerltb des 18. Jahrhmderls ferdgMclke,
er batte es bis cur Nacbabmung ansprobin. Dia Hamn«
nium, das seinen and&chtigen Verkehr mitden alteaMeistem
der Tonkunst vermittelte, der Dauerbrandofen mit dem
heuisdiea LOwen, der seinen Nftchien nuÄir aocb da
aeinea Tigea tfieaen musste, waren »auz nach seinen An-
galieii Marbeftet, der photographischc Apparat, dar ihn
m aeänliebes Hesseiiland hinausgeleitete, erlebte immer
neue VerbesseruTtrfn meiner eigensten Invcntion.

Bickcll'.- For--cl.uiie iim-|iriniitc die hohe und niedere
Kunst, er unifasste mit warmem Vcrständri!?-. die f;nttii^clicn

Di>nie wie die lindiichrr, li-il^bautrn, den S.irkril)hag der
l.audospat: iiiun wie den Eiti|Jiri:-ieinhler uns dein Ellern-
liau-sc. Kr kdnnte .Stunden .lu! die ,\ufnahnie eines ober-
heäsiii!.chen Holthore::. verwenden, und darum schwand die
hohe Schönheit von St. Elisabeth doch nicht aus seiner

Seele. Bis an die Schwelle seiner Jugend reichte sein

historisches Interesse herab, aber der neutigen Generation
freilich traute er nicht die Kraft und die Fähigkeit zu
neuen Kiustbahnen und znrSciiaffung eines eigenen Stile«

zn, nnd den pralctischen Aalcndenuigen der Gegenwart
bat er akb oft trotzig vefaehliNneii.

Sdne Art sich za Bnawra oetee m Scherz md Emst
zu einer Derbheit, die ans Groteske Streifte. Er war oft

heftig und starrsinnig, er konnte ungeredtt sein, er konnte
undankbar scheinen, es gab Momente, wo er uns als Egoist
vorlcam und unser GcfOhl verletzte. Aber ein Blick auf
sein Lebenswerk und seinen Lebensinhalt genflgt, um
schon heute diese Eindrtlcke schwinden zn lassen. Wer
so selbstlos! finer höheren Idee lebte, wer mit lebenslangem
Leiden, mi; iJürftuki-it und K.lend rint;end dorh nicht einen

Augenblick an seinen Zielen und m meiner Bahn irre wurde,
bei dem verstehen wir e>. wenn er mit dem hi-'-rhi-n de-
sundhcit geizte und erlegentlieh auf die Ungeduldigen
schalt, die docli Natur und Umfang seiner IcDcpcrttcKen
Gebrechen nicht ermessen !>ollten.

Denn hinter seinem rauben und eckigen Wesen barg
sich eine spröde und schamhafte Seele, hinter aliem CroUcn
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and Pohem steckte die Liel»e — und diese Liebe galt

nicht nur der Heimath and der Kunst, sie galt auch den
Menschen. Werso bei allen Forschungen vomantiquarisclKn
aufstieg bis zum seelischen Antheil der Menschen, der
rotusste auch ein Herz voll Liebe haben. Nichts Rfthren-
deres als der Ängstlich fragende Blick, mit dem er einem
sein Beileid und Mitgefühl wortlos entgegentrug, nichte

Erquickenderes als das helle, frohe, schelmische Leuchten
seiner schönen Augen, weuD er einem einen Icflatliclien

Ftind verkünden oder dneu ZU etwas Freudigem bcglAck'
wün.^chen konnte.

.\iu-li sein Heim.iih-^urfnhl h.itie rtwa> Verhaltene»,
Keu;-cliev Ich habe den 1 le-.'-i'n-Nalliei: gelciieiitüch wohl
trol/ii;, niemals ]).ii(-,rnsi'h oder -.enlimcntal aus meinem
Munde uehort, ;ii vetnem ,.vmi " üder .bei uns'' aber ia^en

alle Tone der liemdichrr. Liebe beschlossen. Ohne Eng-
licr^ii^keit war diese Liebe zur befischen I-lcimath, ebeoso
wie seiner Andacht zum Kleinen in der Forschung jede

kleinliche Pedanterie fernlag. Er bUeb seinen burscneiH
scbaftlichen Idealen treu imd freute sich ehrlich deajBtMSCB
geeinigten Vaterlandes. Aber er verlangte alienH Respeltt

vor d^ historisclien UeberKefenug, auch wo ihre Elouisit
nicht Rdehthun, sondern Einschrbikung aufwies. Er war
stolz auf jedes aheKldiiod, mit dem er unseren ungleich-

missigen Besitz vcmdiren konnte, aber auch völlig offen

im Bckcnntniss unserer Armnth auf vielen Gebieten des
Kunstlebens: ehrBeh und wahrhaft in der Liebe wie in

der Forschung!
Wir können der Sache, der er sein Leben geweiht,

nicht heiser dienen als in seinem Oiste. Und wie sich

itueh unsere Bestrebungen um die Sammlnnc und Ver-
euiii;uii^' der hessischen Kunstalterthilrtier |>esialtea mögen,
ih wir m dem bescheidenen Kähmen weiter wirkeii, den
er Äuci»! gespannt hat, oder ob wir einmal ein hessisches

Frovinzial-Muscnm erleben, stets wird uns sein Bild, be-

freit nimmehr von allen irdischen Gebrechen und Zu-
fälligkeiten, vor hweben, unscr guter and treuer Schntz-
gei»t, Ludwig Bickell'" —
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Hofansicbt noch dem Fraiui^iksoci -Platz.

Der Rathhaus-Neubau der Stadt Freiburg im Breisgau.
(ScUbh), Hierzu die AbbildnnKeD ftuf Seite 604 vnd 60^

|ie Ausführung des Hauses lag in den Hän-
den des städtischen Hochbauaintcs, an dessen
Spitze der Stdtbmstr. Rud. Thoma ^eht. Es
war erfreulich zu hören, wie der Oberbürger-
meister bei dem Festakt anlasslich der Er-

öffnung des neuen Rathhauses die \'crdicnstc der
Künstler mit ungc» öluilirlicr Wärme hervurliob. Dank
vcrdieoea auch die Mitarbeiter des Stadtbauincister»,

m
und zwar in hervorragendem Maasse die Architekten

A. Dauber, P. Meissner, beide ehemalige Schüler
von Üb.-Brth. Schäfer in Karlsruhe, und Hr. Arcli.

M. Stamnitz. Es waren mit der örtlichen Leitung
betraut Hr. Anh. F. Fiömann, und Hr. Ing. Schar-
schmidt für die Hcizungs- und Jk-Ieuchtungs-Anlagen.

Als die Urhrber des künstlerischen Schiiuu'k<-s nennen
Prof. Gciges in Freiburg, die Bildhauer Prof.

«Ol

wir:
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F. Dictsche-Karlstulic, Haid und Seit/, llr>[möbel-

fabrikant Dietler. I hc Alitum l.-. , Va A , Maun i- und
die äusseren VerpuUarb«. iten wai'en dcui üaunntcmrh-
incr M KciIk r i;bcrtragcn; die Steinliaucrarbi :ti ii s[n<i

von einem Konsortium aus den Meistern A. Kiesel,
M. Rebmann Sc J. Kenngott von Freiburj;; und
B. Rombach io Heimbach, geliefert worden. Die
29niBenubeiten fertigte R. Stumpf, die Schreiner-
arbeiten sind von E. Gehrig, F, Gerteis, B. & J.

Hcgncr Söhncj Mflller, Ph. Stadler und Fr. Zopf
ausiefObrL Dw imiertti V«rputzarbdt«n besorgte

J. C. ROscb, (fie BIccbner- und iCupferarbdten rOhren
von A. Beierle her. Die Glast-rarbeiten sind von
F. Lust gefertigt. Die Malerarbeiten hat die Firma
A. Sibler & J. Hellwip übernommen. I'il 1 !• iziings-

und Löftungs- Anlage ist von F. BromLiai li ausge-
fOtiit In (Jic S hlii'^scr- und Kunstschmiedearbeiten
tlieilien sich A. Boc kcnheinu r, A F.hlert, i.GcrbiM

,

J. Heck, B. Heidinger. J Oberacker.Th. Stiaiisen
und A. Vasin. Die Hol/bihlhauerarbeiten sintl von
H. Amann, Ph. Baiser und A. Häring gefertigt

worden. Die Dachziegel und die nach alten Mustern
gefertigten Bodenplatten sind von den S'ereinigten
Frciburger Ziegel werken geliefert, wahrend die
obrigcR rattchetib(klen von Brenzineer ftCie^ ge>
1^ wurde». Die Pflastennwen im Htm und auf wsa
Gebwegen vor dem Hause iEaben Fr. Billmayer und
F. Nerwein ausgeführt. Die Kachelöfen sind thcils von

J. Krauss geliefert und (gesetzt, theils auch, wie insbe-

sondere dit: I it i/!-j">rper-\'erkleidnnge-n, von O. Dreyi-r.
Die inneren Einrichtungs-Gegen.'itätuli- sind von

A, Dietler, W. Freirich, V. (ji l.iig, Fr. Zopf u. a.

nach Zeichnungen des Bauamtes angefertigt worden.
Die InstallationS' und KanallsationS'Aoli^n besorgte

J. N. Dorfnicistcr, während die Gas- uihI W'a.s.st t-

leitiingrii vom städti ^ c Ii i n (';(-? und \\ iissirwci k

eingerichtet sind. Die elektrischen Bci«,utli('.mL;^kr'ir])cr

lieferten P. Stotz & Cic. in Stuttfjart; die In-;;(llrt!i'ia

dazu hab< )i Siemens & MaUke in Berlin ausgdahrt.
Die elekirisciun Lyhren sind TOIl Th. Wagner in
Wiesbaden geliefert worden. —

Das neue Gebäude ist, mit dem allen Ratbfaause
in äusserst glOcklicher Weise XU einer einheitlichen

sch^Mieii und harmonischen Rathhausgruppe vereiniKt,

ein werthvoller Besitz der Stadt, um den sie maoche
grösseren StAdte beneiden dQrften.

Der grösste Antheil an der Entwicklung des gan-
zen Unternehmens ist dem Stadtoberhaupte, Hm. Ober-
btlri,'! : iiu ist. r Dr. VVintcrcr, /-u/u-' Iin.iben, Seiner
pcr--M[ili. Ii. ii l'iyciiart, seinem siaikta Willen und
Seinern kuii^isiiK'.iL'cn Verständniss ist es mum!) zu

vi-niartkcit, i.l;iss die Rathhaus-Baufrage in so glOck-

licher Weise gelöst worden ist. Ihm gebührt auch
das wesentlichste Verdienst an der baulichen Ent-

wicklung der Stadt überhaupt. Dank seiner Für-Ning d(

j, iTmsicsorge, Umsicht und unermüdlichen Schaffenskraft sind

in jüngster Zi.it bedcnUnde Werke in der Stadt erstan-

den. SO sehen wir das Martins- und Schwabenthor
(durch Schafer) kOnstlerischwiederherstellt, und das
atAddacbe Elektriait&tswerk und die elektrische
Strassenbahn (Siemens ft Halske) wurden zu
gleicher Zeil wie das Ralhhaus ihren Bestimmungen
ühi-rgcbeii. Auch an die mit Denkmälern geschmückten
Hrüi kcnhauten sei hier erinnert. .Sii ;>en neue
Brücken werden in naher Zeit insgi ..inin.i den Ver-

kehr über die Dreisam vermitteln, mit wi K lu Aus-

führungen die Stadt bewiesen hat, dass sie nicht nur
praktisch, sondern auch schAn zu bauen versteht —

X.

Mittbeilungen aus Vereinen.

VwtiB Mr BaMfealHikiuiaa. Sitsnng vom lk OkL Der
Vors., Hr. Wirk!. Geh. Ob.-Brth- Streckert, gedachte an-
nAchsi *les am 16. Sept. d. J. verstorbenen Mitgl. Hm.
Ür. jur. W. KocK, der dem Verein seit 1877 angehörte.
Hr. Henry Hess, Ob.-Ine. und Dir. der Deutsch, .Nils-

Werkzeug-Mascbinenfabrik wurde als einheim. ordentl.Mitgl.

aufgenommen. Sodann hielt Hr. O. Lasche, Berlin, Chcf-
Ing. der Allg. Elcktr.-Ces., einen Vortrag Ober das Tlicma
der elektrischen Schnell- und Fernbahnen.

Der Vnrtr.'i£:;rTidr rr.t\virV:f'!tc zunächst (Hip GrOndc,
Welche da> I'-rdürfniss iuilIi ^L-Iuicllen und ki--iuiiL' -fähigen

Vcrfcei'ir-nnin-ln iiahcn rn(-trhrn la--rn. Heule erfordert

eine Kc;se vir ; Zcj w cicti <lor t;>sf^'CInIl Fahrgc.^chwin-
dijjkeil und <1lt i;rr:-,s»-n /\vi.scfat;iii iiunie zwischen den
i'in.'cli)i-n c<'Ict;rnb' i:'-n. Ein Schrn'.l-, crkclii' niil F.in-

zelwagen, die zwisclien den Hauptstädten in kurzen Zwi-
scbenmnen einander folgen, oder den Mcncehen tielegen-

hcit geben, ra:>ch in die freie Natur zu gcl.ingen, wurde
daher einem BedOrfoiase enispreehen. Far einen solcbeti

Betrieb ist die ElektrisiiM die gegebene Kraftquelle. Dk
Elektromoloren ohne hJu- und Mtgefaende Msawn, wekdie
Siosse and Erschfitterungen hervorrufen mOssen, äad Ar
hf>lie l'mdrphungs/ahlen wie geschaffen. Der FonSaU von
Ivinrh und .Staub, die Möglichkeit, die Einzelwagen mit

f; ' :< iti Durchblick nach vom und nach hinten auscnfobrcn,
n iri en neben der bequemen Zugfolge das Reisen er-

heblich angenehmer.
Wie bekannt, ist die ,Stadien-Ges. für elcktr.

Sch n eil bah 11 c r in H c rl in ' atu»enhlicklirh mit Versuchen
be^chäfligt, \vfl:ut l "nt(-i .iL;rii siii.illvii sollen für einen

Schnellverkehr niii joo unO 350''"' (it-t hs'. i d. .St Hier-

für dtirftc es erforderhch sein, den licniiyrn ubcrli.iu um-
ifugcstttlten. F.s i..t aber schon heute iu ».i^cn nnialich,

dass auch uii:r; lii iljehaltunn des jetzt besictiL-ridr :i «Jber-

baues bei elcktr. lictriche Fahrgeschwindigkeiten bis zu

ISO*« wohl erreicbt werden könnten, weil eben der clektr.

Zur Qeacbicbte der Bnulcnnat der RenalMmnee
in Frankreich und Deutschland.

iur Geäaciiichte der likiukuuai de;' Ueiiaissance in

Frankreich und Deutschland sind iüngst zwei Ver-
öffentlicbuDgen erschienen, welche »cbon durch

ihre Verfasser Aawrueh auf dt^tehcnde Beachtung er-

heben können, da D«de Verfasser ArofaitdEten und lang-

illhrige Kenner der von ihnen bearbeileieB Geblele sind.

Die Geschichte der Banktmst der Renaissance in Frank-
reich bearbeitete der .Architekt Dr. Heinrich Baron von
Geymflller.*)

Es verbreitet sich in derselben der Verfasser, der
Ober eine erstaunliche Kenntniss der Denlunalkunde und
der e;n'-ehll,;;ii;fn Litteratur verfügt, in geistvoller Weise
ßbrr 1.1- .st: iikn\ r und Aeslhetische in den Stilrichtun^en
di't i\eti<ii-.>iini.-f-Hai:V'un>:t des I.andcv, .\iif dir- hrfrrirndc
Mis-ion i!<-r Kcn.ii-sar.i < auf licri ( rcbiclc dt-. Sl; iikti\ rn
ist hiiigewie»ea, die vej- cliii'dff.eii I ct-linikcn w crdni be-
handeh die Dachkcmstrukti'fMrn , ilcr Kr.< hu < rk hau, der
Qoadcroau mit Mtnem Sieinschnttt und dessen Wichtig-
keit besonders in Frankreich «rerden betont, die Bausteme,

•) IMr HnMkaast der RenaitciDcr in Frnnkrrit-h. Von Dr.
lleinrirY, Il_ i r <n GrvmCIllfr, Airhiiclit. t .

| Mitrllcd il« .Inüüiut
de Kr«n<t- *ö I'Ari«. .MaadSur.!^ etw .\irhili't.tui /wi'iw Tliril, h. KhaiI,
He(t I: HiHturl!»chv flaratellunp drr Kntwickluiij; des Bauslili. Mit 06 .\l>-

bildtiiifrn iifi Tcit uod l FirlH.nitnii-k - Tüfcl Stud^ail, 1B»H. tM\ II;

ÜtruküT« lud amhetiKiie Stilriditiiiic» -, KircUicbr BtnkuDM. Mil ><» Texl-
Kl•IMMaani^ ign. AneU BfnurSlMr VtdaMbiKhkaBdlagt, A.
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welche zur VerfOgung standen, aufgezählt, die Verbindungs-
formen, von PreiatlUzen und Bogen crlfiutcrt und kriiisirt.

Eäegehend wird der BacksteiHbau anter Heiarich IV. tmd
der ndt Rnslika veibnndene water LoaJs Xlll. behandelt
und auf den Mangel an Anmulb und Phantasie bei den-
selben atifmerksam gemadit. Gerne hat man den letzt-

genannten als national -französische Bauweise bezeichnet,
der aber bcs-ser in seinem trocfcen-emsten Vortrage als

kalvinistisch bezeichnet werden mnss. Eine grosse Menge
von archivali.schen Einzelheilen werden beigebracht, die

Bauten auf ihre Entslehungszcit und auf ihre Meister hia
untersucht, wobei der Verfasser eine gründliche Kenner-
«cliaft und ein ausserordentliches .Studium verrSih

Fhi- L;rri..vi ii .Meister l'hilibert riL-lurmu '1577 '"'ci'

1578 TJ, .Ifiui l'uÜHnf. P'cn'c t.escot, Jean < .'mec.n, Jai'qiifi

de Bm-M-, ( l.uidr i '.-ri ..iiii, Duccrceau, .M;ii;>ard u :i

,

das Verdietist der iiiiiieui.sciien Meister, eines i'rimaticcio

und Scrlio um die Renaissance in Frankreich werden ein-

gehend gewürdigt, ihre grossen Leistungen auf dem Ge-
biete der l'rofanbauknnst besprochen, so bcanodefs die
gewaltigen .Schlossbauten derselben. —

Heft a umfasst die kirchliche Bankunst, ein besonders
anregendes Gebiet, von GevmOUer beschrflokt skh da-

bei nicht auf ^e tnekeae'AufalMnng der Wedee, er
sucht vIelnAebr in die Abslcbiender Archhekten elinu-
dringen und diese klarzulegen. Gerade hl Frsakrekll,
der lleitnatb der Golhik. ist es von besonderem Reize,
dieses Thema zu verfowen, wobei sich der Verfaster
nicht verhehh, dass die Zahl der mrchoi, -welche cht

Nn. 97.
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Einzclwagen deti Oberbau und die BrQckcn viel weniger
belastet, als die Lokomotive der Dampfbahn. In erster
Linie konimr hier inbetracht, dass der grOsste Raddruck
bn cinfr Schnellzug- Inkoniotivc 7,5» beträgt, dagegen bei

einem «'Irkir. Kiii.;'-Iwrij;cti nur s'. /wciipn-; ist das Gcs
tir-wiclit finfi Si.'lincJ/ui;c-s iiiii 4 Durch:;aii)^s\\ agcn etwa
250', das eines clckir, Kinzclwagcn-- iHr ilrn K('mvcrk<*hr
nur 40 (. Hierzu iii;t noch der uiiniiij-,iiu-.t_- Kinlluv:. dtr
hin- und hcrgchcruicn Massen an der 1 .(ikrcnotivc -nwic
der Gegengewichte in den Treibrlderr. AI-. iirut>-i Punkt
sei hervorgehoben, dass sich das lotalt: Zug^cwichl auf
einen Kcisri.tten bezogen unter Annahme der vollen Be-
üet/aiig eines Schnellzuges von 4 Wagen auf etu'a lOOol'K

steUt, wMuend die Gewkbt für den Fabrgfist in gleicher
Weige fflr den elekir. Einzelwagen gerechnet nur 6ao bis

650 betrigt Ein Vergleich der letzten Zahlen lässt er-
kennen, dass weni;;er Arbeit zur BcfOrdemne der gleichen
Zahl Fahrgäste beim elekir. Betriebe erforderlich ist, da-
bei ist noch ausscracht gelassen, dass die Wahrschein-
lichkeit fOr die volle Beseuung der Fahriieuge bei einem
j^choeilveriiehr mit kurzen Zwischenräumen grosser ist,

als bei unserem hctJligcn Verkehr mit der geringen An-
zahl von Zogen am Tage. Ks würde daher vom Publikum
sc!ifin eine grosse Annehmlichkeit ctnpfnn.dcn \vcrd<*n,

wi :iii :ml einzelnen Strecken unter Aull orlart luiliun.L; rii>

heutigen DanipfbetrielK:s zu dcB Zeiten des grös.stcn Be-
darfes ein derartiger .Schncliveriiehr mit etekir. Emzel'
wa^pn eineesi-lialtei würde.

.\li>\ l ii hon l vom nampfbetricbc wird bei clcktr. Be-
triebe die Kiiiljerzeugung zentraüsiri, d. h. an einem Punkte
sind grosse Maschinen zur P^zcngung des Stromes aufge-
stellt, nnd von hier aus wird ein grosses Gebiet mit der
nOlhigen Energie versorgt. In solchen Zentralen lässt sich

die Kohle erheblich besser ausnutzeu, d. h. mit einem
Kohle erhebitch mehr Energie encengen, aia auf der Loko-
motive mit ihrem bescbrtnkien Ranme, Die Lage der
Zentrale kann ausserdem so gewlblt werden, dass die
Brennsiolfzufuhr die geringsten Kosten erfordert. Man
kann sie auf Gruben anlegen und dort roindcrwcrthige,
einen Transport nicht lohnende Birennstoffe verwerthen.
In Landern mit verfügbaren gros.sen WasscrkrAften können
diese in bester Weise zur .Slromlieferung fnr den Bahn-
betrieb herangezo!»e!! werden; in der .'s 'nvrir, in Italien

und vor allem ir, .^i h'.vcdcn sind dcrji .uu K ^ciu n um-
fanirreii hc Vorarbeiten in dieser Kichiung ausgefiilirt wor-
ilri; Die Furtlcitung grosser Kncrgifmcngcn inform des
eickir. .Stromes bicicf hriitr kfinc Sohwicrigkcitcn mehr,
da Ströme von Iii" li-icr "-|j.i-ii.u:i- l<is etwa 50000 Volt
ohne Schwierigkeiicii uiiU uiiiic i>s.lahr mehrere 100
weit mit Leitungen von verliühnissuiSsiiig geringem (Jacr-

schnitt geführt werden können, Man muss dann Drehstrom
w&hlen, der auch sonst in technischer Beziehung erheb-
Udie Vortbeile bietet nnd in einfachster Weise die Er-
niedfiginig dar &MtDnuig anf da Maass geaiatiel, wie es
ffir den verbranen in den Motoren selbst erforderlich ist

Natürlich ist es erforderlich, beim -Schncllbctrieb auch
die Betriebssicherheit in vollkommenster Wei^e zu wahren.
Durch eifriges Studium und umfassende Versuche ist es
gelungen, die FOhnmg des Wagens so einfach zn gestalten,

dass zur Bedienung aller erforderlichen Apparate ein ein-
ziges Handrad genügt. Will der Führer anfahren, so
dreht er dieses Ifanarad nach rechts und erreicht eine
um so grftsscre (ir-rl.w.ndigknt. je weiter er es nach
rechts dreht W lII er langsauici f.inren, so dreht er es
wieder nach lirik> und schaltet bei wc-ucrcm Drehen die
elrktrisrhr liirm--e ein, bring! aho örn \S'.\f;eii /um Haltuii.

Uri KührtT kann A^i.) -.ciiu- Kan/c .\ulimTks.imktit auf
die Strecke und dtc Falirsignaie ririiirn D.ibci sind die
Apparate so eingerichtet, da*s das Anfaliren und Bremsen
nicht stossweisc, sondern ganz stetig crfulgi und dass es
dem Fahrer unmöglich ist, mit grösserer Heftigkeit anzu-
fahren, aia das ab zulAs^ fc&tgclcct ist. Die Kabel und
sonstigieo Leitnogeo im Wafen sind selbstredend so an-
geordnet, dass jeglidie Geuhr ausgeschlossen ist Im
Falle eines Kurzschlusses wird derlStrom »ofort selbst
ihfttig dnrch Schmelzen einer Sicherung ausgesefaallet
Das Auftreten von Strömen im Wagen ist au>c:<*sclllMSen,
da alle Thcilc desselben unter sich und mit de ti Schienen,
also mit der Erde, inetaUisch verbunden sind.

.\ber nicht nur för den Femverkehr, sondern auch
für den Vorort- und Stadtverkehr bietet die Verwendung
der Elektrizität bedeutende Vorlheilc, sie ist vielleicht das
Hn/icr !Nfitirl, anf he-.tp'-if niff n Arilnct»n den "tetii^ wjichsen-
dun \'i-]^elii ,'u l.it-\väjt.:;L'u. lliui wurde allerdirifs die
Vcrweni:u:i^ vf.n I ,n/.clwagci"i ni(dii angebracht sein, son-
dern de: \ r: kf li; muss mit ZOtfeii i-tiulgen, die aus meh-
reren Wa||cn bestehen, von denen der vordere und der
hintere mit Motoren zu versehen waren. Die Führung
würde von dem jeweils vorderen Wagen aus cevthtdien.
Da die Motorwagen natürlich auch hier zur .Xufnahnir vnii

Fahrgästen eingerichtet »iiid, so würde schon bei glcktiier

Zuglange eine grössere Anzahl von Pcr.sonen unterzu-
bringen sein, wie bei der Dampfbahn. Weiieiltin lAsst

sieh aber ha.derartigem elektrischem Betriebe einegrAesere
Anzugskraft nnd damit «n erheblidi schnelleres Anfahren
nnd Bremsen erreichen und gerade dieses ist bei der
kurzen Aufeinanderfolge der HaUcstellen allein geeignet,
eine sdindlere ZnglMge zu ermOgUchen imd die Be-
wältigung eines gesiagerten Verlcenn auf die Oaner zu
sichern.

Der Vortragende ging weiterhin auf verschiedene tech-

nische Kif.;'eMit'!tcn der Wagenkonstruktionen ein, wie sie

von dn A Ic '.Icktr. Gos. gewählt worden -iml, und hob
dabei hervor, dass für den Bau de« Si hnelllnihnw.if^pns
so sorgfältige und umfassende L'nter^.u( huni;rii um! \'ei-

surhr atiueslellt werden, ri.iss die l'.irr,">u-. hervnr^e^an-
gciji i. K : otstrukiioncii als V'inliili; ifn i!iie w<_iieici; Ar-
beitet» üul dorn Gebiete dev rkkit. Hal-iibutriebes gelten
dürften. Als wichtigste Tlie le \v;jrii< n erw.Ihnt die Appa-
rate zur Führung des Wagens und die Motoren. Die
AfHNurate sind auf einer ganz neuen Grundlage entworfen
(UM zdchnen sich neben der Einfachheit der Konstruk-
tion uad Bedienung darch geringen RauBibedarf, geriafes
Gewieht nnd hervorragende Betriebssicherheit aus. Bei
den Motoren kam hanptstchlich die Frage der Aufhängung
inbetracht und es wurde nach sorgfUtigcn Erwägungen
eine eigenartig abgefederte Anfhtagnng gewthlL um so-
wohl me Motoren, als auch den OberoMi uaipidist zu

einhehlichesGeprA^ tragen, sehr gering i-i .s, ,i.< I ÜMWci^e
auf spanische und italienische Meisler -iml li"< luiiteressatii.

In einzelnen K;i|)iielu weiden d.-j- .\ei:.--ere und Innere
der Kuppell'aiiien. i1ip Kiagnienlc nr.rl I I tjle rlei Aeusse-
ren und Inneren \ er-* iiicdeiier Kiix iirn •>es:>n ' her;, dann
die HugenoetvnbüUien, die Grahmälcr, Klosier iirnl bpiiälcr,

wobei in jedem Abschnitte die Werke chronologisch und
nach Stilphasen sicordnet sind, sowie die RatiEcschichtc
tn;d die .\u-.r.ieu der wichtigereil Werke te- i.:e-ie||j. Es
wird auch .in ICii;^;elnen gezeigt, welche l.lcuieiite, welche
Dispositionen aus dem Miiielalier Übernommen worden sind,

wie wenig anfänglich noch ä>i.teiu in der Kompositions-
weise war, wie wenig beim Beginne der Renaissaace
noch ein klarer Gedanke in der Formenbildnng herrschte.

Das Aufdämmern des neuen Geistes wira mit dem
Auftreten des Rundbogens in der SpSigothik dargetbsii,
es werden die Denkmiller gekennzeichnet, bei denen das
Mittelalter Abschied nimmt und bei welchen die neue
Stilrichtung mit Bewusstsein und Selbständigkeit auftritt.

Von gesunder Anschauung und objektiver Benrlhellung
des Werthcs der neuen Kunst in Frankreich zeugen eine
.Menge kleinerer Bemerkungen, die in den Text verwoben
sind und mit Klarheit und mit dem Muth \'orgctr!ifr(-n wer-
den, den die geschärfte L'rtheilsfähigkeil in künstle. iM tie:i,

technischen und wisspTTichaflUchen Dingen gesjeruiher dem
landläufigen Tftte-kriiikrr vnn lien^e _iidii

Viel des Neuen und Insere-^aiueii wird geboten für

den lILsiorikcr und den .Arrl nekirr jeden .Alters, mag
auch mauches Gesagte oder Entwickelte uidit in der be-

4. Dezember 1901.

(^^uemen flussigen Form vorgetragen sein, die mancher
Kuttstjüngcr verlangt und gewöhnt ist; die Perlen, die
geboten werden, sind von bleibendem Werth.

Der Te.xt wird <hireli viele Abbikliinweri 'lach alten

.Stichen oder i >i imnaien und dur- h W.« drrcabr einiger

1 landskii'?«' n umi Zeichnungen .lem Leser näher gebracht.

—

Eine iiuda ininder bedeutende und .sorgfältige Arbeit
wie die eben Ir --piCH heue ist die des ersten Du ekiors des
Germanischen Naiioi.al - Museums in Nürnberg, tiustav
von Bezold, über die Baukunst der Renaissance in
Deutschland, Holland, Belgien und Dänemark.*)

Die Geschic|M« derBaukunst derdeutscbenRcnaissaBce
bat bisher em merkwardiges Schicksal gehabt Es ist Vieles
und Aasgezeichnetes tter die Baukunst dieser PMiode
veröffentlicht worden, imd reicher noch als diese ThUig-
keil war die Nachahmung der Bauwerke, die Verwendung
ihrer Einzelheiten für neue Bedürfnisse. Beides ging Hand
in Hand und fand in den beiden Jahrzehnten nach der
Vi'iederaufrichtung des Dcnlschen Reiches eine groase,
alle anderen Richtungen ztirOckdrängende Ausbreitung.
L'ni so überraschender i.si es, dass noch Niemand den Ver-
such einer hi.storischcn und kOp-t!cri=;chpn Psychologie
dii. -er SU reichen und viet-eilij^en l'eriude der deutschen
Kunst unternahm. Auf anderen Gebieten, z. B. dem rein

«) Haadbub der ArchiirktuT. Zweiter Tked, 7. Band. Hil 340 Ab-
liiUlimin^ In Tat aad 7 Tafeln. Stutt|.-ait. t«xi. ArooM niiniliSii«
VtrUifkMicUilluihnig, A. Krftnrr, i ir » n,. 1, e, M , fHÜK I9 M.

—

(FeriKtxuiic «oi Seite (>u^)
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schonen und hierdurch eine möglichst grosse Fahrge-
schwindigkeit zu ermöglichen.

Redner betont, dass bei der F.ntwicklune des eicktr.

Bahnbetriebes alle Kräfte mitwirken mOssten, daher sei eine
möglichst ftffcntl. Rrhandlung der Frage geboten. Er spricht

den Wunsch aus, dass Deutschland auf diesem Gebiete
vorangehe und der deutschen Industrie aus den Verbuchen
der E^utsch. Studien-Grs. Vortheile erwachsen möchten.

Sodann machte Hr. Geh. Brth, Sarre Mittheilungen Ober
die Einführung des elektr. Betriebes auf der New
Yorker Hochbahn (Manhattan-Eisenbahn) Die letztere

durchzieht die auf der langgestreckten Manhattan-Insel sich

ausdehnende Stadt in mehreren Linien, die im wesentlichen
den langen, geraden Avenuen folgen und die GeschAftsstadt

im Sflden der Insel mit den nördlichen Wohnungsvierteln
verbinden. Die 52 i'" langen Linien cjehören zwei Akt.-Ges.

aUj die jedoch den Bahnbetrieb im Jahre 1879 an eine
dritte Gesellschaft, die Manhattan Railway Company, tlber-

tragcn haben. Der Verkehr ist ausicrordcnthch lebhaft.

Tätlich werden mehr als 500000 Fahrgä.ste bcför<lert. Zur
Zeit des stärksten Verkehres sind eleichzeitig 225 Züge aus
je 5 Wagen unterwegs. Zur Zugförderung werden reichte

Dampflokomotiven mit einem Kcibung-igcwicht von 1
" "

benutzt. Die fahrplanmässigc (leschwindigkcit
betragt 23 —27 »^«/St. Der Lokomotivbetrieb hat

sich zwar von jeher aasserurdentlich !{ut und
sicher abgcwii-kclt, dennoch aber enlschloss sich

die Verwaltung nach langem Zögern 1899, ihren
Aktionären die Kinführung des elektr. Bctriet>es

vorzuschlagen. Der Vorschlag wurde nnverzilg-

lich gutgehcissen und zugleich die Erhöhung
des Aktienkapitals um etwa 76','^, Mill. M. be-

schlossen. Gegenwärtig ist die Ausführung be-

reits weit vorges'' hatten Zur Begründung derEin-
fOhrang des elektr. Betriebes werden dir bessere
Ausnutzung der Anlage, raschere Zugfolge, Ver-
meidung von Rauch undUrm angeführt. Redner
war der Auffassung, dass in diesem Falle schon
die Beseitigung des Rauches die Einführung der
elektr. Zugförderung durchaus zu rechtfertigen

scheine. Üb e> dagegen 111 der That nicht mög-
lich sein würde, ausreichend leistungsfähige

Lokomotiven zu bauen, die der Unterbau zu
tragen im Stande w4re, wollte Redner dahin-
gestellt sein la.sscn. Derselbe wies ferner d»-

rauf hin, das.s die Vcrh4ltni-.se der New Yorker
Hochbahn inbezug auf die Frage der Zweck-
mässigkeit der elektrischen Zugförderung we-
sentlich anders liegen, als bei der Berliner Stadt-

bahn. Er machte ferner einige nähere Angaben
Ober die Art der Durchführung des grossartigen

Unternehmens. In einem am East River sehr
günstig belegenen Haupt -Kraftwerk werden
8 mächtige Stromerzeugungs-Maschinen von zu-

sammen 64000 P. -St. normaler Leistung auf-

gestellt. Der von ihnen erzeugte Drehstrom
von etwa 11 000 Volt Spannung wird nach 7 L'n-

terstalionen geleitet und dort in Gleichstrom von
400 Volt umgewandelt und so mittels einer neben
dcnGleiscn liegen<len isolirten ,,dritten" Schiene
den Fahrzeugen zugeführt. Die Kückleitung des
Stromes erfolj^t durch die Fahrschienen. Die in

mehreren Beziehungen interessante Einrichtung

des Kraftwerkes und einige weitere Einzelheiten

der Anlage wurden eingehender besprochen. —

Vereinigung Berliner Archltekteti. Die I. ord.

Versammlung; unter Vorsitz des Hrn. v. d. H ude
war von 42 Mitgliedern und einigen Gästen bc-

sncfai. Hr. Arch. Hart ist als neues Mitglied

•nfgenommen. In den Au.sstellungs-Ausscnuss

für 1902 werden die Mm Ges>ncr, Alb. Hof-
mann, Reuters und Roensch berufen. Die
Frist für den Wettbewerb betr. die Schaffung
eines Zentrairaumes im Landesausstellongs-Ge-
bAndc am Lehrter Bahnhof in Berlin soll nach
Möglichkeit f>is 15. Febr. n. J. erstreckt werden.

Hr. Bruno Miihring machte unter Vorlage
zahlreicher Pläne eingehende und mit lebhaftem
Beifall aufgenommene .Mittheilungen über da-^

von ihm mit einer ungefähren Bausumnie von
342 000 M. eingerichtete Restaurant Konss
in Paris. Das Restaurant, welches von einer
Gesellschaft mit beschränkter Haftung betrieben
wird, liegt am Boulevard des Italiens, neben dem
Cri^dit Lyonnais, al.so in der besten Gegend der
französischen Hauptstadt. Es licet im ersten ( )ber-

geschoss eines alten Hauses mit sehr uiii^uiistigeii

inneren Verhältnissen, das fClr den Zweck einem
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dtlrchgreifendenUmbau unterzogen werden musste. Dieser
Umbau und die künstlerische Einrichtung des Restaurants
sind in der überraschend kurzen Zeit vom 15. Jan. bis

17. .April d. J. bewältigt worden. Das neue Restaurant nimmt
das ganze übergeschoss des geräumigen Hauses ein. Es
besteht ans vier grossen Salons, deren künstlerische Aus-
stattung Einzelsummen von 21000— 49000 M. erforderte,

aus der reich ausgestalteten Damentoilette und Garderobe,
für welche 16000 M. benöthigt wurden, aus Treppenhaus,
Flur und Eingang, die mit einem Aufwände von 17000 M.
künstlerisch durchgebildet wurden, und aus den Küchen,
Verwaliungs- und Betriebsräumcn usw., deren Einrichtung

63 000 M. erforderte. Der Umbau des Hauses selbst bean-
spruchte 30000 M. Diese .Summen werden erklärlich, wenn
man erfährt, dass feinste Hölzer. Stoffe usw. zur Verwendung
kamen und dass selbst das Kleinste nach eigener Zeich-
nung und in kürzester Zeit angefertigt werden mosste.
Der Vortragende giebt interessante Mittlieilungen Ober die

von ihm verwendeten und versuchten Techniken für den
dekorativen Schmuck des Restaurants. —

Hr. Prof. Günther- Naumburg erläuterte eine Reihe
breit und flott dargestellter Reisesldzzen in .-Xquarell und
Gel. Die Oelskizzen .stammten aus Tirol und stellten

Erker Mtni ik jmi Ratbbausc io Freiburf.
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Parthien von St. Anton an der Arlbergbahn, MittelberK

im Pitztluüe, Tr«foi tuid Täufers dar. Die Motive der
Aqaarcll-Skirzen stammten aas Havelberg, TangerroOnde,
aus Naumburg, Erfurt und Stolberg, sowie aus Schles-

wig-Holstein.
Zum Schluss forderte Hr. v. Uechtritz zur Unter-

zeichnung einer Eingabe der Berliner Bildhauer-Vereini-

gung an den Hamburger Senat auf, einer Eingabe, in

welcher fOr die Verfertiger von Entwürfen in dem laufen-

den Wettbewerb fflr daü Bismarck-Denkmal in Hamburg

Vermischtes.

Erklärung. In einem längeren Aufsätze in der Morgen-
ausgabe No. 533 der „Neuen Badischen Landeszeitung*
vom to. Nov. d. J., in welchem Hr. Rechtsanwalt Dr.

Theodor Alt in Mannheim einen eigenen Vorschlag zur
Erhaltung bczw. Ergänzung des Otio-Heinrichsbaucs des
Heidelberger Schlosses vertritt, findet sich unter anderem
der Satz: „Herr Oberbaurath Schäfer hat lebhafte Be-
ziehungen in Berlin, und ein dortiges Fachhlatt hat sich

S
o

ai

oder deren Vertrauensleute das Recht beansprucht wird,
die umfangreichen Modelle, welche diese Konkurrenz her-
vorbringt, selb^^t in angemessener Weise aufstellen zu
dürfen, damit diese Aufstellung mAglichst den kttnsttcrischen

Absichten des Urhebers entspricht. Die Eingabe findet

mit wenigen Ausnahmen die Unterschrift fast aller der
noch zahlreich anwesenden Mitglieder. —

Am 30. Nov. besichtii^te die Vereinigung unter Füh-
rung der Hm. Ob.-Ing. Ekert und Hcg.-Bmstr. Wittig
einen Theil der Berliner elektrischen Hochbahn.—
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inzwischen ge&ussert, man müsse die Herstellung gerade
jetzt bewerkstelligen, weil man jetzt in dieser .Branche"
mehr kOnne, als jemals." Ich sehe hier ab von der völligen

Entstellung des Wortlautes meiner Aensserungen Ober die

Wiederherstellung de» Heidelberger Schlos.<ie.'i, wie sie

sich in No. 88 der .Deutschen Bauzcitung" finden, eine

Entstellung, die man gerade von einem Hcchi.sanwalte
nicht erwarten sollte. Da es jedoch nicht unmöglich ist,

dass bei dem in den badischen Tagcnblänem vor dem
Zusammentritt der badischen Kammern sehr leidenschaft-

lich geführten und leider durch persönliche Gcgcn^atze
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Digitized by Gc



verschärften Kampfe um d\r Wiederherstellung des Hc^df-
hertrer Schlosses die unf;f:lir"ii 1 'RtPfMelluns», die in Hcni

atisjof Lihrü'n Sat/c ctuluiltcn i-t, wirdrrkclin-n ki^nnic. 'i'

sehe ich rni( 1. et;iiil,. -.i, über die Jebhafieu* Beziehun-
gen zwischen Um > üu r-Bnh. Scbwer itt Ktrltnihe UiKi

mir Folgendes i<i <-rkl.i;en:

1. Ich habe .Si IilIIlt /.um und letzten Male {»e-

sprochen nach einem vun ihm am 18 Jan. 1894 in der
(jVcreiniftung Bcrhner Architekten" gehaltenen Vortrage.

2. Ich habe Schäfer zum letzten Male ucsehen bei

dem ihm zu Ehren verangiaUeien Abscbieds-Kommers der
Stodirendcn der Tecbnischcn Kocbschule in Cbariouen-
bttfg am ti. JdU 1494.

3. Ich habe b» November 1901 keinen Brief
von ihm erhalten und keinen Brief an ihn geschickt.

4. Ich habe bis zum heutigen I'age ebenso wenig mit
ScbUcr durch Miitelspertioaeo irgend welcher Art ver»

icehfl, wie er versucht hat, dorch solche irgend einen Ein'

flius anf mich zu nehmen.
So sehen meine „iebhaflen Beziehongen" zu dem

Wiederhersteller des Friedrichsbaues des Heidelberger
.Schlosses all' >'risic Acasscrungen über diese Arbeiten
in No. 8« f!ri i n .1) H?!«. sind der Au^fln->s einer l 'ebcr-
zcuguiiL:, du- 1. ti bei ir.<'hrmaliucm Besuche des Schlosses

im Jahre 1900, ^owl<.• mi Frühjahre 1901 gewonnen habe.

Ich beanspruche l>ei aller niöulichen Verschiedenheit der
Anschauungen filr diese IVbcrzeuaung die ^Iciclte Ancr-
kennun;:; der Aufrichtigkeit, wie icu b«reit bis, sie frem-
den Uefaerzeugungen zu zollen. —

Berlin, den 30. Nov, 1901. Albert Hofmann.
Die Stellung dar leitenden städtischen Baubcamten In

Oeiterrelch entsprach bisher in - i ii i 1 Weise der Bi-dcuiiinf{

i!c- Trrl-.iiiker^ ffir die Ai:fi-;i'f 11 der slidlischen Gemeiii-
\\r-r'i ji l/.i ;>1 wi i; teils für die Stadt Wien der «-rsle

Im» ,:iit Uesseruni; getiian, 111 Irin nach iler neuen, durch
ilrn Si.itrl alter von Nicdfr l)c lei n n Ii unter dem 12. Nov.
i<>ji uMiri mieten Gcschäf(»Ordnung dem Baudirektor (he/w.
im \'(

; iiitiiiri iinusfallc seinem Slcllvci ireter) im Plenum
und III dcii Kommissionen Sil/ und Stimme verliehen ist,

wenigstens soweil faiiiir ,ui:ii-riic hr.i^ei; .'-ji'
1

'>> iM ;
I Ulii^

stehen; ein be-.i'l'.cMlcniT aluT iln'ii ii:u:ut1.i:i (^u

Zoicllfli iif- '.Viicli-.<:ii. Ifü !U-:i-- iirr Tr., iriik

Die bayerische Kommlts^an lür .Monumcntalbaulcn he-

schloss in ihrer ersten Sitzung, \ o:" dU- u lin ivitlr^rr«

(Irundlagen für die Arbeilen Im iiiiini^-in;! /u ln--

schalfcn und dir Mi:ii-ti i-ic:i uri Miit;ii-|!un;; :-n !-i\-.ui'hi-iä,

welche staatiitlien Bedüi ti;i - -< L'iu^itica Lmfaiiges («ir

München bestehen, für tli<- r.i.. li-ic Zeit bestimmt voraus-
zusehen und in fernere! Ziikuiilt zu erwarten sind, zu
deren Befriedigung die Herstellung von Monumentalbauten
erforderlich erscheint; ferner, welclie grösseren staatlichen

riaiiiiläl;^(- um! ältere tjel^üudeKruppen im Burgfrieden Voll

Miiticlicn vfiiii.inilr;! Miid <ifirr erfügbar zu nsachen %v.irfn.

Narli Kinlaiii^en i.liesei .Miutlieilungeii wii il i;- mÜLilich sein,

den Gesainmtbcxdarf des Staates zu überblicken und sich
mit der Ausarbeitung eines Programms zn den Monnmentnl«
bauten zu bcfa-sscn. —

Bei ilic-.i:[ Gelegenheit sei li.ir.uil )iliit;<''.v.ehen, das.-,

bereits im Kutii-ututionserlass für die kgi. baycr. Akademie
der bildenden Künste vom Jahn 1808 «ine ihnlicfae Koin->
mission vorgesehen war. —

Zu dem Artikel ..Nagelbare Steine- in N':> 94 <i J. be-
merke icli, da.-.s .suli hc Steine seit vicieii Jaiircu am Rhein
tin Koblenz, Köln, Krefeld, Aachen usw.» und auch sonst-

wo, z. B. in Hamburg, Stettin usw. verwendet worden
sind, lange ehe Hr. Arch. Meurer in Wiesbaden diese
Steine „erfand". So lange die Steine jung, d. h. erat r^-—
Wochen alt sind, lassen sie skb sehr gut nageln: der
Nagel dringt gut ein, sitzt aber audi bei wdtem nicht so
feist, wie in einem Holzdübel, was seine ganz natürliche

F.rkläning in der Struktur der beiden Stoffe findet. Sind
die .Steine aber Alter, so hat das Eintreiben der NOgel und
Schrauben seine Schwierigkeit. Die Nägel legen sich
einfach um. weil sie in den mit jedem Tage hirter wer-
denden .Stein nicht einzudringen vermögen, was jederzeit
durch Versuch festgestellt werden kann.

L'ebcrwicgetjd wird am Rhein die Tischlerarbeit auch
%!e|fH,-ii ohne Zuhilfenahme irgend welcher Dabei oder
c^rih trer Steine einlach an die bekannten Sehwemm-
stcine angenagelt. —

Stuttgart ' (UnleserGich), Reg^Brnstr.

Bücherschau.
Moderne Pasaaden. Preisgekrönte, angekaufte und ausge-

wählte Entwürfe aus dem Wettbewerbe Seemann
iV Co. in Leipzig. Herausgea'ch^ii von A. Nrnmci«trr,
Rcgicrungs-Baumcisler und l'n le.ssor in Karlsrulie

1. Abth.: 10 Meter-tassaden 45 zumthckl larbigc

Tafeln. Folio. 3a 48<"m. Preis m Mappe 36 M.

—

Nach dem Vorbilde unserer allen Städte, für die in

ihnen zu errichtender. .N'eufniuien gute Vorbilder im .Sinne

harmonischer Kingliederuii.: dieser Neiihatnen in das alte

.Stadtbild zu gewinnen, uniei n.ilini du' b u ivm Seoitann
iV Co. in Leipzig, .«njf dem We^'.e de- Wertbcwetbes gute

Vorbilde;- liir ivn'ilrrne F.iss.-idi ii /ii erhalten, um ae
auf dem Wei-e iie.. biiclili.ii::l.eri .flieii Betriebes in den

Kreisen der .\rciii;ek'.i'n .id/iisi^xn. Der Wettbewerb
erstreckte ^ich iiut Ka»-.*itl<. j 1 von 10, 13 und 16™ Breite;

er fand die regste Betheiligung und hatte die Kinsendons
von "vSo Entworfen zurfolgc. Wir haben die Ausstellung

dieser Kutwürfe nicht gesehen, aber die Verlagsbudlr
handlang erklftrt, ^ic ,legten ein erfreuliches Zeugoian von

bistoriechen, «id dem Gebiete der Kuliurpeschiehte sind
Anf&nge hierzu vorhanden, aber fOr das Gebiet der Bau-
gescbtchte hat noch Niemand den Versuch gewagt und
er ist auch in der vorliegenden Darstellung Bezolds nicht
nnternommen, im Gegentheil, der Verfasser erklärt, e»'

sei ,nacl) dem Stande der Vuiarbciten jetzt nicht ange-
zeigt, in eine untersuchende bisloriscbe Arbeit über die

Renaissance in Deutschland einzutreten. Meine .Xrbeit

ist demnach auch nicht untersuehend, sondern darstellend,

sie wendet sich an Architekten, nicht an Kunsthistoriker.
Der .-Xrchitekt verlani;! Würdigungen der Kunstwerke,
keine genealojiischeii Ableiningcn" Im Allgemeinen ist

das richtig, aber hängt nicht d m h linrles mehr zusammen,
als man glaubt V Gerade die dcutst :ie Rrnaissancr ist einer
der Baustile, welche die widerspru hsvoINte l'.eu: ;!.< ilnn^

erfahren haben. Diese durchlief alle SkalL-u von „ii,iiv€r

Feinhl 1 Im- zu „klobiger Rohheit*. Was die einen er-

freute, ärgerte die anderen und was man vor 10 Jahren
bewunderte, vereitbeilie man nach 10 Jahren anf das
hArtesle, nm nach weheren 10 Jaliren, unter dem Einfluss

einer vertierteren Kttn$tpsycbologie, aber die tir»prang1iche
Bewimdening noch weit hinauszugehen.

Sülltun heute nicht solche Vorginge einen geistreirhen
.\rcliiieku-n zu einem Angriff der ungemein interessanten

Materie anregen k6n.nen? Henie, wo wir die Stilentwick-

Inng mit ganz anderen, mit schärferen An^en ansehen, wie
vor 30 J.nhren; wo wir auch an sie mit dem Auge des
Naturforschers herantreten, um ihren Ursprung, ihre Knt-
wicklung und ihr F,rlo>chcn 7fi erlccnncn; wo wir uns
nach und nach daran gewöhnt i.ilien, nicht allein das
Ding an sieh, sondern anch seinen psychologischen Ur-
sprung;, die dasselbe gestaltenden Seelenki utie Idi - .'.u

le^-en'' Kreilich, die geeigneten Kräfte hierlnr sind nicht
all 11 .di fcich; es mllssen eire Rcilic vo-i ' ni-i.inden zu-
sammentreffen, eine Reihe von Fähigkeiten sich vereiniEen,

nm die Bangcschlichle OBMr den angedeuteteo Geskaits-

M

punkten behandeln tu können. Wie selten diese Krifie

sind, bezeugt der Umslaad, dsM an unseren technischen
Hocnschnleh die Baukunst entweder nur von der formal-

technischen oder nur von der geschichlhchcn Seite aos

betrachtet wird, und wie eng hängen doch beide zusam-
men; Wie noihwcndig wäre es, Kräfte zu finden, die

durch ihren Studiengang und durch ihre Lebensthäiigkeit
beide» zu vereinigen in der I.at;e sind. F.ine solche Kraft

wäre unseres F.rachtens auch der \'erfa--^er <-.r-. vorliegcn-

d.?:i Werke«. Er verhin<let diircdi st-iner-. ur-prünglichen
I^eruf die Ki^enschnfteii lie- .Xridii'ekten 111. t den durch
sciiieSieiiung als erster Direktor des Gct tjiaiiis<:lie:i National-

Museums gegebenen Fälligkeiten des Knns-.l;i-i irikerv u:

Kunstpsvebologen Möge er daher seine inredc stehende
Arbeil iil Onin ihme für eine xnkllnftlge in dem angedenie-
ten Sinne neu aclr.cn!

Die Baukunst der Renaissance in Deutschland, Holland,
Belgien und Dänemark ihcilt siqh in 2 Abschnitte: iu den
hisiorisdicD UeberUick nad in die DanteUung der Kompo-
sition und der ßaaeHorme». In der hiMofwdieB (Jeber-

dcbt werden zunichst die Vocbedbiggngea und die allge-

monen Vecfalltnisse erbrtert, weldie n der Stilwandtang
gefahrt haben. Der Verfasser gicbt dabei eine treffende

Charakteristik der dargestellten Kunstperiode, wenn er

sagt: „Die Kunst des späteren Mittelalters, wie die der
Rcnai-s,sance in Deutschland cntsj)richi einer mittleren Höhe
der Bildung; sie ist wahr und gesund, oft derb, oft von
gcmüihvcdler Wärme; aber der hohe Flug der Phantasie,

die äusserste Tiefe der Empfindung fclileii ihr ebenso,
wie die letzte formale Vollendung. Damit si^ht die Freude
an überreichem, nicht stets nr^stiisch monvirtem Schmuck
in Zusammenhang, der ti.iiiieinliih im XVI. Jalirhundcrt
in der Innen-Archilekiur und iin K uiisigfwerbe eine .Scb<^n-

heit erreicht, die der hohen Kunst dieser Zeil fa'i au -

naiimsloü versagt bleibt £^ ist die Kunst cincü reichen

und bHahcndeD, nicht die eines kleinlichen BOcgertboms,
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dem R«iehlluiD ao neuen Ideen und Formen der «tcut-

sehen Ardiitektenadufl mb.' Diese wohl elwas 2u uUn^tigc
Ansieht von dem Erfolge des Wettbewerbes wird durch
die vorliegende Veröffentlichung, wdche nach den Ans»
sagen der Verlagsbuchhandlung die .besten und inter-

essantesten* Entwürfe für eine lo'n-Fa.ssadc enthalt, welcher
eine rM'cife VerftffentJichung Ober die 12 und 16 »-Fassaden
zum gleichen Preise folsen soll, leider nicht ganz bestätigt.

Unter den 45 Tafeln dieser Sammlung finden sieh nur
wenige, welche Entwürfe zeigen, die mit der Vergangen-
heit so gebrochen haben, wie es die \'<:r tri'.er de*-- Be-
griffes „Modern* fordern. \V<-r es urüttTiiclinicn wjlltir.

aus dieser Sanimlnn"; rin !^i!d zu gewinnen über den Um-
fang der sogen, nii'flc: ricM Bewegung, der inQsste erki tinrn.

dass diese BeW'-j.uni: keinrswess eine «so allgewnltit;»' isl,

wie sie ncvh \- ir kurjrni d.iri;r^li"IU u"i:i|':l':ii i>l Sl-'.'>-{

der Unbefangene luust. heute den Eindruck gewinnen,
d«»s der Höhepunkt der Bewegung lAngst Oberschriitcn ist.

Gerade in der Baukunst wachsen die BSumc nicht in

den Himmel; die Kanstfortnen sind hier mehr wie in ir-

^nd einem anderen Kunstzweige an Material, Kanstruk-
iMMi und KUma gebunden, und es wird daher die Bau-
kunst bei allen berechügten Nenernngs-Beslrebungen den
vorsichtigen Milielweg Inhalten niOssen, weleben Führer
der Bewegung, wie Otto Wa^cr in Wien, auch thatsftch-

lieh gehen. Von diesem ruhigeren Standpunkte aus be-
trachtet, ist die von der Firma Seemann & Co. vorgelegte
Sammlung bei einer sehr schönen bnchtechnischen Aus-
stattung eine wcrthvolle tuid eine anregende. Sie enthielt

keine grossen Offenbarungen, sie vermeidet aber auch
die Trivialitäten, welche in der modernen Bewegung viel-

fach mit tintersptaufen --inr). Dürfen wir ein I 'rtheil über
die eili/elf.cn I'.nlwürfe .ni-^pi cclie;i, -u will ur:s schei-
nen, als ob flu- di r Hrn. Wunibald Ueiningcr m Wien,
Rud. kütsc lii III I. erlin, H. Rnhde in Witmersdc rf, Kutx
Klee in Mimrhi-n, Hanns .Sehlieht in Dresden und K.irl

Gerhardt n <_ lia: [dltenlmr;.; :n r-r-irr [ inir /'ii TU-iinon
wären. Trcilliclie, mehr üui d.e \ergatu:cnhcit -irh

Stützende Entwürfe sind die der Hrn. A. .'^rl. mir n
Barmen. GusL Noltc in München, Hans Freude in Bunz-
lan, Alir. Meyer In Charlotlenbure, R. Rittmcvcr in

Wintardiar» tUaar. Richter in Erfurt, Paul Imberg in
Berlin, Otto Frick in Chariottenbwig, Ad. Härtung in
BerMn, Neuhans in Posen nsw. Es wird interesnot *«n
zu beobaehten, was die Vcrj^ffcntlichung für eine thal-
Sflcbliche Einwirkung auf die Praxis liul. Als tine be-
achtenswerthe Gabe für den Weihnachtstisch sei sie an
gelegentlichst empfohlen. Es sei aber auch hier der Ge-
danke anfjereRt, ob «sirli bei ähnlichen Veröffentlichungen
nii ht mit elwas l;[ i s-cier Wirthscliaftlichkcit unbeschadet
der f;ii(e der Wiedergabc etwas billigere Preise erzielen
iie ^tT!. daitiit .sie in weitere KreiM dnngen kOMten. —

Bei der Redaktion d. Bl. eingegangene litterar. Neuheiten

:

Hammer, H, Dr. Der H a m m t- r • F c ti ti e I ' » i Ii i- T « i- h y -

raeter-Tbe o d o I i t und il i T nthy nieli- rk i pp-
regelxilT unmittelbaren I. alle nable «ung von
II O r i Z O II t « 1 - D i i l il II / u ml II ft tu- n 11 n ( r r s c Ii j r d
Itcsihiribuiif; und Anleitung zum Gebniu. h Ii - I ; Inimcntc*.
Krsle Oeiiauigkcit&v ersuche, ötultgul 1901. K<)nr»d Witlwcr.
Pr. »fla H.

Henbadi, E., Dr. Die xukanftltte Verkebrs'Eat-
\^icklunK uuf dem tc,:ulirtrnMuin mit bstoode-
rcr IkiQvksiililiKunK di'r Slaill Würzbiirij. I.rip^ 1901.
A. Deithcrl .Wlif. ((rcorc H.MniiL-t- Pr. i,Öo M.

V. jniasclisk. Fr., Ol o 1 1 o H a i> n c r ' s )c r « ^ r I» p Ii i s i- h -

St «t i s t i««: h c T a b e II c n üIUt Linder drr Krilo. 50. (Jiit>i-

lAums-) AuB^abc. Frankfurt a. M. 1901. Hdr.nih K<-Iler.

l'i. 1,50 M.
Koecblin, Reiu\ F o r m t- 1 n u n il 1' n b c 1 1 c n z u m G « h r » 11 1- Ii e

bei d u I B c I c i- b n u II K V LI n K o II » l r u k l i c> n -v t h c i I c II

aut Zug, Druck (Kitkken) nnii Biegung, Zarieli 1901. Eduitrd
RaKiter. Pr. 4jee N.

Krallt, Heinr., Arch. Kurte Geseliichte der Idmuiik der
Hau-, M a u r f r •

, S 1 c i n 111 r 1 7. u. i m ni r r m ciSt e r
Ml M f; 11 L Ii c II vom 1 ,1^. J a Ii r Ii 11 II il <: r t Iii-« 2 11 r Geigen
w a I t- Miiiiclifii igoi. I.. Wi-rrirr. I*r. 1,60 M.

MeamelSter, A , Prof. D t u t » i- in- K » n k u r r c n < e n. XII. Kd.,

Hell Ii und 1^, No 143 und 144. Volk«l>ank für Mainx. •-

XUL Bd., Heft 1, So, 14$: Bt'baunnK dit" Tbüinaskiri bho(r-i

la Lelpfift, Heft a n. 3, Ne. 14b u. 147: Katldiuus li^r Dres-
den. - I.eipzi»: igoi. Sci niunn Ä Co. Pi. de» Ueftca tfioU.]
fflr den IUI. [yj Ilvfle niil Iti-iblalll 15; M. —
IJrgaiixuiiijshefl 8: TbOrate uiid Uiebel.

Oshmdw. TtLf u. Brtb. Mittheilan«ea abar die
Luft in Ver*«mmlMag«tilen, Sebulen und in
I{ n u III L II für tt f f t- 11 1 1 i i- b i' K r Ii u I u II t; und Beleb-
r u II i; , suw ic K.iiii;:cjs fibcr Kt^rdiTuin; ili r Vcnlilalioiisfi aj;e

in lei'liiiisolicr Bi-iiebiiiik: und diirrli pfst-t/^cbcriNclic Maan'^-

naliiiicii. MOiiilicn iQoi. K. OldeiibmitTf. Pr. ^,50 M.
Petzenbtlrger, .\.. Ihr. F.joktiistbe S r b n c 1 1 b a Ii n licrliu-

llaniburK uB6kni. HanibuiK luoi. Fr. (!iabü\v. Pi. jOpf.
Riem, .1. Kccbcntabcllt n fOi M u 1 1 i 11 1 1 k a I i o n. Hilfa-

hucb (Ol Hundvl und Gewetite, mU euiem Vorworte von
Piol. Dr. H. Kiiikeli« in Baiel. WOncben tgsi. Emst Rein-
haidL Pr. 6 M.

SehiMldert M., Ing. Die Maaehlitca-Kleaiente. Ein lliUs-

bucb for Technhche Leliiaflstallen, sowie row Selbststudium
,;celKnct tiiil BL'i-.p!<:lcn und zalilrciilioii ZotnIiiiunKeii im Tcit
wie auf Tafeln. In 3 Bdn. Licfi];. J Niete und Keile. Uiauil'

srliwri;; 1901. Fiiedr. Viowt|; \- Soliii. Pi. s^s N.

Sobrantm, liruno, Fabrikdu. T a ^ > Ii e n b u 1 Ii f n r H c i 2 u 11 ga-
lt o nie U(c. 3. .\ufl. Maiubeii iQoi. K. Oldcubour);.

flaihwaiun, P., Ziv.-iiiK. Klektrisrh beiricbeBeAu(zO<;e.
Ihr Win ri, Anla^jc und Betrieb. .Mit l ineo AldWIK : Pulizci-

\ or- ?'•' f'rii niit f.vlinhroiiürdiiuiiK' llLiiitiovcr 1901. Gebr.
jAn- i.- I i. 3,30 M-

Siedek. RKharii, Hrth. .M u d i
< über eine neue Formel

rtir Kiitiittelunß der Gc»rhwindiclwit des Waaser* inFlAiMn
und htrftnirn. Wurn 1901. Wiliielui Brauaiallcr. Pr. a Kr.

jtsalmla, Milnn T,, limi GleichatroHBtaasanKaa. Handboieh fOr
Snidhvadawid MgcaieaTe. BcrlbiTgor. Louis Hsieua. Rr.BM.

und sie zeiut die>ei von seiner tüchtigen, von .semcr
mcn.schlii h ^rhi"inoii .SciK»". Der Verfasser betrachtet nun-
mehr d;i> .\ii-kliiii;en der ( lOiliik und den Beginn der
Kenai.ssancc m den Niederiandcn, vei'Dlj»! da.*; F.indrinEien
von Renaissance-Motiven in die dciir.;rhe ( ;o(l:ik mn; >-i lIt

den Umfang der unmittelbaren fc.u.wirkuug der über
italienischen Renaissance in Deutschland fest. Einer Be-
Irachlang der Frflhrenaissancc in Sachsen und Schlesien
folgt «in« solche der ReBaiasanoe in SAd' «ud Mittel-
denlschbiDd,sowieinNlederdeiiisdilaDdniidDlnemark. Der
dentsehen Spätrenaissance und dem Barock slnddievreiteren
Kapilelfewidmct ; den historischen Ueberblickbescbliessen
Erörterungen über den Kirchenbau und den Holzbau.

Der Abschnitt Ober die Komposition und die Einzel-
formen behandelt die Grundzöge der Komposition und
giebt sodann eine Darstellung der verschiedenen Formen
der .Stutzen, Gesimse, Pf>r'alc, Fenster, Erker, Giebel und
I'acher. Geschlosscr;r Kn|ii<cl sind der inneren Aus-
stattun,!,' der Profanheulten und rler .\ii^';latfnn^ Her Kirchen
gcwidn.i-l Di ll .Sduu-- de- Ah-cl-iili;.:- bildet eiüe li;ir-

Stellung de- ( ii niimcntcs der lieut.-enen Ren,ii--nr.re,
Die Illti-trn des Werkes ist, wir c- t iueiitli. 1. kaum

anders sein kann, da l>ei diesen Erörterunjjen dici^^n-schanung
die Grundbcdinenng j-t, i ir:e sehr reiche. Die Darstellun-
gen aber bestehen nut wenigen Ausnahmen aus Fcdcr-
zeichnnngen von S. Pickersgi II. Obgleich nun dieselben
•ehr flott sind und hohen kiinstlerischen Ansprachen ge-
nflgen, und obgldcb sie meisteiu auch eine genügende
Grosse haben, so erscheint uns, abgesehen von Grundrissen
und Schnitten, von geometriacliea Aufirisaen der Fassaden
und von Wiedergaben von EInxelhelten mit Maisseii, doch
bei dem heuligen Fortschritt der Photographie die Dar»
Stellung der Denkmäler mit der Zwischeoslnie einer frem-
den Hand, und sei diese noch so künstlerisch gebildet, als
etwas Unnatürliches, nicht Zweckentsprechendes, denn
die n<r (teniitnc selbständigerKunstwerke können und wollen

4. Dezember 1901.

die-e Zeichnungen nicht beanspruchen. Das n.n h der

I

i Ii I iti Ii raphischcn Aufnahme gegebene Bild hat ü nir /.u cifcl

Vi r di rri ^t-,:rli lineten den Vor/ug der grösseren Naiür-
liidikcit, CS fji' bt mehr und dieses Mehr wahrer ni.d treuer
wie die beste Ze < büung. Gerade bei der d» ir-i. Ii' n Re-
naissance spielt der Stinimungsgehalt eines Bauwerkes
eine nicht unwesentliche l^ollc für seine Beurtheilung.
Diesen Stimmungsgcbalt aber katm die Zeichnnns nur
selten wiedeisebra. Der Charakter der ZeiehnnncMsiet
am neisteB auf der Wiedergabe der InBcoilume. was die

Dwstellung von Werken der Baukunst der deutschen Re-"

naissance anbelangt, so .sind, was WalU des Standpunktes
und Geschlossenheit des Bildes anbelangt.K.E.O. F ri is e h' s

schon in den Jahren iBBo—^i entstandenen ,DcnkniAler
deutscher Renaissance" heute noch nnerreicht und ftkr

andere Kunstabschnilte nur durch Gurlitta scbAnesWerk
Ober die franzö^ischen Baudenkmaler eingeholt. Zahlreiche
.Abbildungen des Bczold'schcn Werkes sind in geometrischer
r';ir-.tf'!Unic; wiedergegeben und f<; i-t rfndirrch allfrdini:-

.lire [irakti-i he Verwendbarkeil we-etitlicli i.".--teii;iTl I i.)-

ideai eir.er llhis'rintn^ w.ire die unmittelbare iNcbenein-
anderstellui:.- de- inr. iu--ei :-ter Sorgfalt aufgenommenen
geomctri' clirn und i!c> ijhotographischcn Hildes. Diese
/:eli- Uber sind freilich für ein emfaches Handbuch, für

welches aucJi der .i:i-scrc Umfang bcstimmentl ist, nicht

zu erreichen.
Die Bczold'schc 1 extluliruug ist schlicht und klar, sie

entbehrt der Uebcrschwänglichkeiten und hält sich maass-
vuU in der Kritik, für wdche gerade diese I''eriode der
Benhnnst niebe Gelegenbeit bietet, Han mAge sich durch

Brftrtenii^eB Ober die Abbydnngen-mäit veran-
lasst sehen, dasWerknncAiistiMTsabeurtheilen, ¥rie andere
bangesducndiche Werke, was Bezold lieferte, Ist ehie
sehr sorgfältige Arbeit mit reichem Inhalte, eine
trefflicbeQucIletQr dasStudium der dcuttcLcnRenaisaanoe.
Das Werk wftre eine Zierde des Weihnaditsliedte«, —
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Preis bewertjungen.

Zn dem Wettbewerb de« Verelof der KuMtfrraadc In

Lübeck betr. Fassaden - Entwürfe sind 89 Arlx-ittn cingt-

eangeii Dfii 1 \'iriy von jooo M, erhieh Hr Bauinsp
loh- H:ilt/rT in Lübeck; den II. Vrrl< von 1500 M, die
Viril. Aich. Koiidr Kcil in Wilmersdorf; dt-n III. Preis

von 1000 M. Hr. Kt-^ Hmsir. W. Sackur in Berlin und
den iV'. Preis von Soo M. Hr. Arch. Albi-rt Wa^.s er-
mann in Scliüiteberg. Ueber den Ankauf nicht jjrcis^c-

krönter BlStter wird noch bc^chlo-scn Sämnitlichc Y.\n-

wflrfe sind bis 31. Dez. d. J. in der Kathannenkirchc in

Lftbecfc «ffenilieii magtiuat. ~~

Chronik
Die Umgestaltung der St^a^se „Unter den Linden" io

Berlin ist dorrh <len inbcirftrhl ItoinnK-nden atidliichen Aa«S(huss
mit 9 KeKcn a Slinmien im Sinne KatKr Wilhelms Kenchmi^'t

Smunl'ui'i: mit Mjlji>ritllt Ln i;:;» frftrn.

Die Anafttbrong des Richard Wagner - Denkmals für

B«i4la M nadi kaiaerliclwr Entaebcidwig 4c» endbauar Prof.

G. Eberlein iu|:«fidlen. —
Ein Getetz Uber den SchaU der Kkmtdaiikvilac in

Hessen wuidc dunli ili<- 2weitf Kammer naeb ummeiitlicben

Der Neubau des stldi. Mu-seum» In Macdeburg h Icii

Kiituailtu Arcli. Prof. (Jliiiiiiüii und .\irh. Kir»tein lu Wicii
i>i nuiimebr dnicli ilie Stadtvrrori!n*"ti-n brscbUiMten wordun. —

Ein Gänsepeterbrunnen am Fusse der Hasenbergsteife
In Statt^art, , .-nn-lnsame» Wirk der Hm H l lh Pjof. Th.
Iliiuri 1; iiii'l An Ii l'rdf. I.austT, imI kürzlilb tn-.l,:.lli \»i'idcn.

—

Die erneuerte Martenkirche In Reotlingen (Arub. Brtli.

Dolactacli in SttUtciirO inI am :l4. Nuv. (<'i<'rltiii wicdtr dllgc-

weiht wortit-n (\(!l. D. Hautte., lahrR. looo, Nu. 4 ((1

Die neue katholische Sl. ElUabethenklrche In Stuttgart,
ein mit einem Koili naufuaiiib- vnii rd. ;>7oaou M um RiiaiarekpbtZ
c:ii:l,t.lr- \\': ik ,\.- .Nn-liiitSii. n J.I-. C ;i ,! f kl '^tüHifurt. wurdc
0-:: ; I. II

: I,. Ii :> '.m :lit'

Die Grundsteinlegung der neuen St. Rupertusklrche in
MOachan, die aach den Entwnrfcn de* AfcMiektcn Prot. Gabriel
von Sei dl auf dem Gelllerplal* erifchlel «rird, hat am 04. Nor.
d J. stattKefanden.

Die Bebauung des Gelindes des Zuchthauses in der Aa
In Milneben mit Jiulitgebloden nach einbciltichen Uc»ii:lits]iualiteD

iat ia dam Aitaiiaplan dar ne« gtarbaHiaen *KaaiBüialaa fdr
Monancnlalbauten* aofgenoonnen worden. —

Ein Wechsel im Lehrfache fOr Kunstgeschichte an der
Universität Bonn vulLicbt sicli duit-h Kncktntt des Crnf. Kurl
jlusti und durch Itcrufung d« t'rov.-Konservators l>r. I'iiul Clemcn
in DdsKcIdorf in die f-ci gewordene Stelle. I>« Clcinci» «ich bei

««inrn InvenlsrisAtioos-Arbciten eiuc umfasiicodc Kcimtnisc der Bau-
kunst erworben hat. an darf erwartet weiden,- daaa «wh die Uni-
vcr<itli>ilirri<'C dem Ventindnisa «fieaer Kuaat doreb il» nBber gv-
brai bt wrrdcn, —

FQr die evang. lutherische Zlonskirch« In Dresden -A.,
dl« nach einem Kutwurie der Hrn. Arth. Schilling lirAbacr
ii« Dreadcn mr Auaftthnüv gclaagt, wurde an S« Mövbr. d. J. der
Grondsiein edcgl. —

Die Wiederherstellungt-Arbeiten an dem alten Schlosse
der ehemaligen Gralen von Moers, die nach Anwei«ung des
rrovinziii!-K'>n«rrV5ilors AUSgefOhrt wen'i n, fji hcn il rr; V-'ür'nltjnr

CnIi;<K>'n. —
In dem alten bergischen Graicn-Schlo^üc zu Burg a.

Wupper ist der mllchlj^c Ucrufried in dic«rri ,lahrc neu »ufRC-
fill rt und mit der Au«ni«Iunf; dc-s Kiltcr^niilc» durch den Prof.
Kliii-. M< ver von der K in-r ,\ii«dcmic in Dosiicldoff lorlgcfahrcn
Wt:i ili II

Ein neue* Reich^bankgebSude in München wurde Miti<-

November eeiaer Beahniniun^ obcrKcben. Daa an der Ludwig' um

I

der von der Taan^nitsc gclrj^cuc, im Slile der halieniaclien Re-
n.Ü!i<i»iici' gehalten« Haua wnrilc oacb den EnIwArfen dea Hin.
Hitli. Hanak ia Berlin durrh Hro. Bith. Adelung in KOnchen
ausjivfr.lirt.

Eine neue kathol. Kirche zu Hainsberg bei Dresden,
iiiuli dtni F-ntwuric des lirn. Arch. Reuter mit ciixm .\u(wand<:
vun löaooo M. erbnati wurde am 11. Nov, d. J. gewcUii. Die
Kirtlic riithilli olioe die Sitze des OrccklKim 530 SitxplAi2<i ; An»-
nialun^' und tiluK(enst<'r »tamnit-rt von l'rol. ( u ssiii a n n in Dnrsden. —

Eine katholische Kirche in Ober-Helduk, Ri k Hjk t^pivcln,

mit einer tSauituiuiDc v«ni jdoooo M. nacli dem Entwirrt des Um.
Arch. Ludwig Schneider in Omdn im Badwteiaalile enichict,
wurde am 15. Srpl. d. J dem G<Mte«dSen*le Bbergebeu. Die be-
baute firuiwJfUiclic nii>^t 1650 »|m. —

Ueber die Erbauung eines Zentralbahnhofes In Leipzig
niil ciucni t<c»amnit-Kni.ti'naulwunde vun etwa 100 Mill. M. für den
picu-.siAclien und den ».jclixiM-hen Staat scheinen die Ansichten
nunniettr tckliiit /u sein, da (Irr ^.tclisi^.cbr Etat Iftr i9oa>'i903 eine
ci -u- i' .ii. Min i^buoouo .M. enthalt. U«r BaJinbof aoU KopMalion

Die xn. AussleHun^ der Wiener Seccsslon wurdr un
21. Nijv. i iuflnrt lind ilitiini !:)< ; ihIi- D«eniber. I>ie \ir-*'t' 'lijue

rntbalt varM-icgLud Werkt- uu^i :>cbwrd«n imd Norwegca, KussUsd,
Hmdand «isw» —

Der Atubsa der Bünbelliklrdie In Nllfiibefc nach im
Kiitwiirfiri des Architekten Dir. Frani Brochicr ilortcn ist bc-
schl' so'n. I>a» (.inttrsbauü ist ein Werk des Deutschherrenordens
aus de m XVtll Jahrhnndcrt, welche" nicht vollendet wurde, eine
Zeit hinc Iii« Milit3rnispi2in diente und vor einem .lahratbul Clwa
iii dca Boitz der kiUholischca Gcmciiulc geUugte. —
6b»

Die erste Doktor-Promotion an einer technischen Hooli-
schuie OeitcrrelcbB iiat am 14. Nov. d. J. in Graz unter graMer
Fcicriiclikcil stattgefunden. —

nie voriatjnKe Vollendung der sibirischen Eisenbahn
hnt iMii 21. (»kl iIu'.Il I i ;--ii|;: 'It lrt.'lf ii Schiene stattxetundEn.
i>ci vo)ii)(cn VolienduHK der Kesanimten Iteliiiünic si«bt wan in

etwa a jähren c«t>;e|{cii. —
Dia thellwelse Eröffnung der elelctrlsehen Hochbahn In

Berlin, die für den r5. Dci. in Aunaichl KeuoiuiBcn war, ist ver-
schoben worden, bis die gmMC Strecke von Warschauer Brücke
hi^ PoiMtumer Platr hcl[:c*'-;fn!ii(5 ist Die Eröffnurtjt wird also
vr.-Mii'.illih h L:sr .iiil^iii-- ifjoj s;.iltfiiiden. —

Der Bau einer Kläranlage fflr die Stadt M.-Gladbaeb
mr KUnmf der AhaMaaer auf mcebaaMMm Wece wurde an
aj. Novbr. von der Sladtrerordnelea-Venanmlang mch dem Cn^
wvrfr- d»-^ Hm Stdtbm->trs Valentin und mit einem Kostniauf-
\','j;ii]i \ -'II j>ouotj y. i:eJit hni:»:l-

Ueber die Regaiimng des Oberrheiixs fatul am aB. Nov. in

Huden-Baden der Auschluss cinci> l'rbcicinkoninirns zwischen 4ca
Regieruu|;cii Bayerns, Bmicns iir.it lirr RcicbsUnde statt. —

Personal-Nachrichten.

Deutsches Reich. l>ie MarK iir 1> <mke, KlagenianB
u Krnter sind ra Mar.-Ma^ch. Rmstrn, ernannt.

Der (iüni-Bauiniip. Brth, Wotsdorll v. d. Int. des XV.
Armee-Korps ist 7, Int.- u- Brth- ernannt. — Versetzt werden die

(iain -IJauinsp : Brth. v. Zychlinski in Oraudenz i- », Jan. 19M
al« techn Hiifsarb. zur Int, des VIII. .\nnrr-K<>rp« u- Jank ow»ky
in Danziu ' i .^pr.; innj ii <1if- t i.lt.i' Rn ;fri ;mi1. n<trlle I)t. Erta«,

Preusien. I'i ni )'.-.•( a:i il; i ; im 1 1 .1 Iis. hnl<> in Anehrn
Geb. Ke£,-K«ili ilerrmann ist der Rothe .\dler-Ordcn UL Kl
mit der Si'hIcUe verltcbcn.

nie Eriaubni« lur .Annahme o. z. Anlegen der ihnen verGch.
(rcnidlAnd. Orden ist ertheilt u. zw : l>cin l<ef;.- u- Rith. Mauer
in äaalfctd des Ritterkreuzes I. Kl. des herz snchscn-erneslin.

Ilausordcns, dem Ki'<'nb -Hau- «. Uetr Insp. H a h n z o g in Koborg
des Klttcrkreuies 11. Kl. desselben Ordens und dem Rer-- o- ßrüt.

S c h u R t in Neuwied des Ritterkreuzes I. Kl, de» kgl. srhwed und
norweg Waso-Ordeiis

l>er ( >b.-B«udir. II i n c k c I d c y n ist i. »tAnd. Stellvertr. de»

PrÄs. des kgl. Tci-hn. OH .V'r?^<^mE«amts in Hrrtiit um! ilw Ob.-

Bau<iir, v, Doeniniing \ -<r:.r ili 1 .\l>t^: II (Wassc.rbaui ernannt

Dem grossh. !ic»s- l,i*cnh -tiau- u Hetr -Insp. S >- b 1 1 1 1 n g ut
die Stelle de» Vont. der Betr.-lnap. i in Uarmstadt vcrlichro.

Der Reg.-Bmstr. K n h n in Breslau r«t t. F-iwnb. Bau- 11. Betr.-

Insp. und der grossh. he«». Reg -Bmslr Inr!:in in Worui« t.

grossh. hess. tisrnb.-Baa- u- Betr. In»p. in.,mm
l>ic Kcg-Bthr. ImI. R o I ff » aus Siegfrld, Wiih. Scheele

aus Hannover, Ji>h. Kicsr aus Fmnldurt a. M-, Walllier Friebc
uns Liignilz tl Imhbfch.l, — Job. Blell an* Köiii|p>beJK i ft".

(W'iisserbfrti.), - OOnther Sieviirt aus P 1
1
rnliiiij[ iiiril (fiSSlik"

Htch-), Hcmh, Meveringii aus I.eni;erii-Ii u. Kriml Spiro UW
0-i*i-'-'-i-''i tM^'.'1'h -R^t^h ^ 'äirMj rn R*^e Hi*i-.*.i-ri frrsitnnV

Ii;t '.fli Ürlli H I n 1 Ii
. I ui ii -Vi Ii:, il Konsmi.itö: ilti I'ro».

Hmndenliurg und der kgl. Brth., htadl-Hauinsp. /.ekelt i» Beito

sind gialMlUiU.

Briet- und Fragekaaten.
' Hrn. C. R. In Koblenz, Bei monutiich 1.40 M. Ohalt »U
Trcbniker in ^en Baugx-scbtft waren Sie k r»n kenversichettiaga
pdicKti« und haben Anspruch auf l'nfallfar»orge, da Sie näl
Iiirur L)ar-<lellung kK-i Ausfibung bcrulsgenAsser VeTrirhtijiT<-n xtr-

iiiiglilckt sind. Ilat nun llir Arbeitgeber verabsiun t. Su /ur Kran-

ktiivortiitticruni; njizuincidcn, wozu er gesetzlich vcrpllicbtet war.

so niuss er Diocn aus eigenen Mitteln den Heilungaaufwand aao
Kr.iikcnt;cld bis zur l>Jiucr von 13 Wochen zahlen. Dauert Ihre

Kciiiikbeit Iniigcr, so hat vom Beginn der iz.Woehe die Baujrewerks-
|!ci lii'sgcnos^cnschaft aufzukummcn . bei der Ihr ArlH-tl^cb»?r ver-

sii hcrun);sp(liehtig wnr. tr mussle ihr Ihren l'niall imt ld' n. Hat
er <Iies unterlassen, so können Sic sich unmittelbar .i" iIi^m Vorstand
der I<hei\i5-hcn Buuiicvvccks - Herufs»;enossen»chatt wcjidtn. Es
greifen nAuiUrh Kranken-Vcitjcbcruugs-tiesclz v. lo. April 189a tnd
C U.-V.-G. V. 30. juni iqoo zu Ihren Gunsten Platz. Aus.«efdem
wflrdc selbst in dem F.nlle, dass keir l'nf.ilt In 1 l^< 1 nf . m 1 i. lunn-en
vorliegen sollte, nsicb (iew.-Ord fj i c N u 1 llir .\i ln-^Vi i-cr

llineii »uf die Dauer von 6 Wwhen das tfchalt weiter zu zahlen

hnbcn. da er Ihnen nicht wnrdc beweiica falauMi, dttta Sie IbrMi
L nfail selbst verschuldet haben. K. H-e.

Hrn. C. in Duisburg. Dn die Fenster Iftnger als ^ Jalire

widcrspruth-los bestehen, ist durch S'crjilirung ein Ijcht- und
Fensterrecht entstanden und es braucht der Besitzer »ich dp.s»en Ent-

lichuiig II 1 t .1 ?»lten zu lassen. F,s ist dabei gleichgiltig, ob die

Mnuer, in welcher sich die Fenster bcfinilen, eine gemeinsrliaftlicbc

wor, sodass das Ausbrerhen von Fcnstero hUtc »eriiindert werden
dnrlcn. I>cnn au» dem DuWen der Anl»^ und de« Fortbeatande*
der Fenster ist die Annahrec h-srl^ilet , dnss der Mitbere«Jitigte

»ein IjnverstAndniss erkli:' li.ilicn »mhI. \v< il er anderenfalls sicher

nicht geschwiegen bitte. Können Sie also den Beweis nicht an-

treten und fftliren, das-s die Anlage der Feiwtcr und deren Titrtf

bestand bcimKch im Bewusslseio der Rechtawidriekeit geschdMU
ist, an werden Sie den Widerspruch ihm Nadabart gw« daa
Venaaucrn im Recblawege nicht mi beedtigcn »einagen. K. H-n.

Inhalt: Uer ItatUiaiU' Neuliao der Stadl KieilMUC un Breisgau tScUua»).
— UitthelluiircD aus Veieinro. — Zur Gvschiclitc der Baukunst der Re.

Fra^ckaaMD. —

V«Tl»e d'i [Irh'^i >i^i • I.. iri. I H. Hrrhn. Ynr (tl«i R<-d»ktioo
vnaatarortl. Ainert ilofmanD, HerUo. Urack wm WUh. üreve, BerUa.
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Die elektrische Hoch- und Untergrundbahn in Berlin von Siemens Sl Halske.

. ,,. ,,. scheinung eines Motorwagens wiedergegeben und
IV. Oberbau Betriebsmittel, Leistungsfähig- Abbildg. 51 stellt das Profil des lichten Raumes, so-

keit, Fahrpreise und Signalwesen. ^j^. jj^. Lmgrcnzung der Betriebsmittel dar, wie sie

ii! Hoch- und Untergrundbahn ist auf ihrer nach der landespolizeilichen Genehmigung nicht Ober-

ganzen Länge mit einem Oberbau von schritten werden durften. Thatsächlich sind die Wagen-
Wechselsteg -Schienen mit Blattstoss auf niaasse z. Th. kleiner, der Anordnung der BrOcKcn,
liölzernen Querschwcllcn ausgerüstet, je- Bahnsteige usw. liegt aber das gezeichnete Profil zu-

doch mit sehr verschiedenen Abmessungen gründe. Wie schon bei der Beschreibung der Unter-

undGewichten auf der Ostlichen und westlichen Strecke, grundbahnstrcckc betont wurde, musstcn bei der Wahl
entsprechendderschongeschildertenverschicdcnartigcn der Wagenabmessungen zwei sich widerstreitende

Ausbildung der Viadukte. Wahrend die Glei.se im Anforderungen sorgfältig gegeneinander abgewogen
Westen in der Kicsbctlung der Fahrbahntafcl ruhen, werden, denn wahrend die Bequemlichkeit des Puoli-

in der Schwellentheilung also unabhängig von der kums, sowie auch die Vereinfachung der Wagcn-
Querträgcrtheilung sind uiul demgemäss nur eine Höhe konstruktion und die Unterbringung der Motoren eine

m
von 11,5'^"' zu erhalten brauchten, werden die Gleise
auf der östlichen Strecke zwar auch von Querschwcllcn
gestützt, die aber nur über den Querträgern und zwar
auf flus&cisernen Untcriagsplattcn liegen. Die Schienen

Abbildg. jo u. 51. ^bieneoprolile der.westlichen und^der OitUcben Strecke.

gewisse Weitraumigkcit desWa-
gen - Querschnittes erforderte,

drängte sowohl die Lage der
Bahn inmitten der Stadt, als auch
die Rücksicht auf die Kosten, na-

mentlich im Hinblick auf die

Untergrundbahn, zu möglichster

Einschränkung. Man hat eine

Höhe des \Vagens von 3,18"
Ober S. O. gewählt und eine

grösstc Breite von 2,36 an den
Dach-VorsprOngen. Es bleiben

also hier bis zu den Tunnel-
wandungen noch je 120"" Spiel-

raum, während die Scitenwände
des Wagenkastens sogar um 320
bis 360"»'» zurückbleiben. Der
Wagenfussboden liegt 965

1 ll t: ^ ' " h\Um
-

(III m m 'ifl

M J 1 J 1 J 1 1 1'

3n • J_LJ_I_»_J_T_1_1_I

Abbildg. sa. Darstellung eines Zuges nebst Wagen-QuenchiütL

tragen daher 1,5"* frei und haben die grosse Höhe
von 18™. Beide Profile nebst Stosslaschen sind in

den Abb. 50 und 51 dargestellt. Sie wiegen für i

25,6 bczw. .^7,2 "'S, die Schicncnlängc betragt 12".

Auf weitere Einzelheiten des Oberbaues, nament-
lich auch der Weichen einzugehen, <lie in der Aus-
bildung der Zunge und auch noch sonst in verschie-

denen Punkten von den preussischen Normalien ab-
weichen, verbietet uns der Raum. Erwähnt sei nur
noch, dass abgesehen von den Wcichcnvcrbindungen
in den 3 Endbahnhöfen Warschauer Brücke, Zoolo-
gischer Garten und Potsdamer Platz, sowie abgesehen
vom Anschlussdreieck, noch an Stellen, nämlich am
Wittenberg-Platz und neben den Ilaltcstellen Kottbuser
und Halleschcs Thor Gleisvcrbindungen eingelegt sind,

um bei Betriebsstörungen von einem Gleise auf das
andere übergehen zu können.

Von den Betriebsmitteln geben wir in Abbildg. 52
eine schematische Darstellung eines Zuges von 2 Motor-
wagen und I Beiwagen in der Mitte, also das Bild

eines Normalzuges, wie sie zunächst auf der Bahn
verkehren sollen. In Abbildg. 53 ist die äussere Er-

Obcr S. O., sodass sich die Drehgestelle bequem unter

demselben (ohne schwierige Konstruktionen wie in Buda-
pest) unterbringen Hessen. Die Länge desWagenkastens
beträgt 12'", der Abstand der Bufferflächen 12,70"»,

derjenige der Zapfen der beiden Drehgestelle 7,5'".

Es sind 2 Wagcnklassen vorhanden, die in Ueber-
einstimmung mit der Stadtbahn mit II. und III. Klasse

AbbilUg. 53. Motorwagen.
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bezeichnet wurden ; die crstcrcn sind luu i 'nlsti rsitzen,

die letzteren mit Holzsitzen und -I.t lineii aus^i stattet;

die Motorwagen (Qliren die UI. Kl.^ Jeder Wagen ist

mittels durchorocbener Querwinde in einen grösseren
Mittelraum und zwei Ideine Vorriume an den Ko|>Ienden
getheilt, in welch' letztere die 0,8 "> breiten sdtlicben
SchicbctliOrcn fohrcn, dcri-n also 4 vorhanden sind.

Die Thoren an dvr linken St iUr (in der Fahrrichtung
Vfistrindcn) sind, da nuc ri( hts aii^i^cviifi^'r n \v]fi\_

dabei stets peschloss<:ii, dte an tl-.-r i ci lutn .Seite solku
möglichst L;i_t:t.r.iit (jcm Kiti niifl .\ j^f.;;irig dienen.

Die AnordiT.iiii; is; also bc/üj.;lich der i'hürcn die

gicirlie, wie bei drr l'arisrr Siailtbahn. Hiü starkein

Andränge wird sich aber wohl auch hier, wie liort,

die scharfe Trennung des Ein- und Ausganges nich

durchführen lassen. An den Kopfenden der Wagen
sind kleine Drehthürcn angebracht, die als NoththOren
nach dem nftduiten Wasen dienen können. In den
Motorwagen ist am Koprabthetl noch ein besonderer
Raum fflr den FOhrcr abgetrennt, der also mit dem
Publikum gar nicht in Berührung kommt, um nicht

von seiner Aufmerksamkeit abgezuLjcn zu werden.
Vor den jeweils geschlossenen Thürcti künnen Sitze

aaiL,'i.klap]it werden, sodass dann die Üciwagcn 44 Sitz-

plätze lassen, die Motorwagen 39. Die Sitze sind

längs angeorcliu i und haben _jc 500 " " lireite für die-

Person: 490 verlangt das Poli/ei-Präsidium. Zwisclien
ihnen bleiben Gänge von 1,08

bezw. 1,02™ übrig, sodass also

noch Stehplätze in grösserer

2^1 vorhanden sind. DicSet-

teowände des Wagenkastens
werden in mebr ab halber
Hohe ganz^Ton feststehenden
Fenstern eingenommen. Nur
die Fcnstw an den Kopfenden
his-i.n sii.li öffivn, DicLllltung
ejtolgt, wie bei di'ii Stra«!?ion-

bahnwagen üblich, iluicii si-it-

liche Fensler im Dachautliau,

di<.: sie!) um eine scnktrchtr

Axe drehen, sodass sie nach
Bedarf gestellt werden kOnnen.
Die Beleuchtung wird durch
12 Glühlampen, die aus der
Arbcitsicitung mitgespdstwer
den, bewirkt (Ausserdem

sie dem Zuge eine Höchstgeschwindigkeit von 50 ^"^

in iler ^UDde zu geben vermögen. Die Motoren jedes

Triebwagens sind dauernd parallel geschaltet, während
sich diejenigen der beiden Triebwagen eines Zuges
bei VorwSrmahrt abwechselnd in Reiben- oder Parallel-

schaltung befinden. Bd ROckwSrtsfahrt, also nament-
lich imVer>cliiebedienst und beim Bremsen durch Kurz-
schluss, wirken nur die Motoren des fahrenden Wagens.
I^it W aLjen sind mit einer Carpenter-Lufldruckb. i niNi'

aubgtiUfttet, welche für gewölinüch allein i^'i biaudn
wird. Ausserdem \ < irm-cbmc 1 !aiHll>i <-tiis<-n dient-n

nur dem VVrschiebeditnsl, wähiLiid diu Kuivschlusv-

brem?;u:ij; luuflrlich nur im Falle der Noth aiii^ru emit t

werden darf. Die Motoren, Bremsen usw. werden
lediglich von dem vorderwi Triebwagen aus durch den
WagerL'Ohrer ein- und ausgeschaltet, mittels de«! dort

angeoidiiLtiii Kontrollcrs. Zur Stromentnahme aus
der Arbeitsleitung sind die Triebwagen mit Je zwei
Gleilsdidben ausgerastet, nm auch m den Weichen
den Kontakt aufrecht zu erhalten.

Zur Bedienung di.i Zuge werden in Dienst gestellt:

I Wagenführer und i Zugbegleiter.

Wie schon erwähnt, sollen sich die Zü^^c zunächst

aus 2 Miitüiwat^c;! und i Beiwagen /u'-aintiunsrt.'en

und in Absiandrn mh; Minuten vcrkibitn Jeder
Zug enthSU tiarb \ or-tclH iiden Ausführunyr-ii lüa Sitz-

plätze, ausserdem werden zu Zeiten starken Verkehrs

sind Noiblampen vorgeidM»!.)

sich auf 24 1, das sich

4 Achsen vertheilt, so-
,1,

Oa« Gewicht eines voll

besetzten Motorwagens stellt

ziemlich gleichmassig auf die

dass also, wie ^chon erwähnt, (!n;r Berech 11 luii,' iler

Viadukte uijd ürücken ein l asti n/iii; von je 6 -Achs-

drock zugrunde gelegt werdi n konnii

joder Wagen besitzt zwei d jualarhsigc Drehge-
stelle, deren Radstände von 1.80 "> il.as .mstaiidslose

Durchfahren der schärfsten Kiijaimungen gestalten

(nach früherem 80"' an der Kaiser Wilhelm-Gedacht-
niss-Kirche). Der Rahmen des Drehgestelles, der in

üblicher Weise federnd auf den Radachsen gelagert

ist, liegt ausserhalb der 0,85"* im Durchmesser des
Lautkretses balteqden Rftder. Der Wagenkasten ruht

mittels SiMtnapfea «iedenim federnd auf dem Dreh-
gestell, und ausserdem sind, um dasWiegen derWagen
zu vermeifien, zwischen dem Fussboden und dein

Rahmen des Drehgestelles noch Spiralfedern einge-

schaltet, die natürlich auf Rollen verschieblich ausge-
führt werden mussten, um die gegenbciligen Ver-
schiebungen von Drehgestell und Wagenkasten mit-

niaclien zu können.
Die Motorwagen sind mit je 3 vierpoligen Gleich-

strommotoren ausgerüstet, und es kannflücbein4. Motor
eingesetzt werden, wenn später bei stärkerem Verkehr
Jedem Zuge 2 Beiwagen eingefügt werden. Diese Mo-
loven sind so eingebaut, dass sie auf der einen Seite

mit 2 Hatslaeern die Achse umfassen, an der anderen
federnd am Drehgestell aufgebingt sind. Sie wirken
mk 2!ahnradaben^tzung wS die zugehörige W'agcn-
aefase und besiteen eine, solche Leutmgsfahigkeit, dass
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auch die reichlich vorhandenen Stehplätze, wie bei

der Stadlbahn, in ausgiebiger Weise ausgenutzt wer-

tien. Die Leistun^'rfal(ii;keii ist al^o eine u i ht er-

hebliche und kann In i Minuten-Betrieb und schliess-

lich bei Zügen aus 6 Wa^'m auf das Doppelte und .

zuletzt Vierfache gesieiectc weiden.
Einstweilen ist ein Wagenpark von 42 Trieb und

21 Beiwagen beschafft worden. Es sind jedoch bereits

Weitere 14 Triebwagen und 7 Beiwagen in Auftrag
gegeben. Es werden alsdann 28 ZQge imganzen
vorhanden sein, mit welchen sich dn thellweiacir

a'/a Minuten-Betrieb durchfOhren lAsst

Die Fahrpreise sind noch nicht endgiltig festgesetzt

Das Signalwesen ist. abgesehen von dem besoo»
deren Dienste am Anscblussdrrieck, der schon ge-

schildert wurde, ein sehr einfacher, Die- Mallestcllen

besitzen lediglich ein Ausfahrtssignal bir ledc Rich-

tung, das derartig blockirt ist, d.iss eitte Umstellung
und eine Freimelduntf der Strerke iiaeli der znrOck-

gelcgcncn Haltestek:; er^t dann :n'>^;lirh wird. wenr.

der Zug einen um Zuglange jenseits der ersterei» i laUc-

stelle gelegenen .Schienenkontakt überfahren hat, Hier-

durch wird selbstthStig der Block ausgelöst und es

kann nunmehr mit Drahtzug das Signal auf Hall ge-

stellt und dann erst ilas Signal freie Ausfahrt nach
der rückwärtigen Haltestelle gegeben werden. Aul
eine elektrische und adbstthätige Umstellung auch der
Signale hat man im Interesse der grösseren Betriebs-
sit-herheit und Einfachheit verzichtet. Für die Ver-
ständigung zwischen den einzelnen Haltestellen dient
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aiissuhlüisslich das Telephon, das in dickem Falle der-

art eingerichtet ist, dass in einfacher Weise, ohne
Umschaltung nach der nächsten vorwärts liegenden

Haltestelle, nach der zuracklic^enden und schliesslich

nadi dem Kraftwerk gesprochen werden kann. Die
Apparate sind zu diesem Zwecke mit 3 Hörem lua-

gestattet, deren Abnahme uiimittelbu' die entsprechende
Verbindung herstellt —

V. Das Kraftwerk und die elektrischen
Leitun|r«n uf der Strecke

Zur l.ii. feniHL; <!i r rrforderlieben Rctriebslci aft ist

etwa im Mitlcl[iurikt der ganzen Anlage uiid unmittel-

bar neben dem Anschlussdreieck, also an der Steile

des grüssten Kraftverbrauchs, in der Trebbiner Strasse

neben <lem von der Hochbahn durrhliK K-heni ti Ge-

bäude ein besonderes Kraftwerk errichtet worden, das

auf der Abbildg. 39 S. 584 mit Fassade und Schornstein

in die Erscheinung tritt und in beistehender Abbildg. 55
im Querschnitt zur DarsleUung
gebracht ist

Das GebBude des Kraft-

werks, dessen Fanmde vonHm.
Reg.-Bmstr. Paul Wittig ent-

worfen und als Ziegelrohbau
in anspreclicnclc[\ Formen, un-

mittelbar an der Strasse gele-

gen, ausgeführt wurde, besitzt

ein Kcllergeschoss, in welchem
zwischen den kräftigen tragen-

den Pfeilern die KondLnsatoren,
Speise- und I.u'tiimi:|ii n Auf
Stellung gcf.uivii n l;al«-n, ein

hohes Erdgeschoss, das sich

nach aussen durch grosse
Fenster keoiueicbnet und in

wdchem die Dampfmaschinai
nebst den Dynamos, sowie die
SchaltbretterUnterkunft fanden,
ein Zwischengcscbos';, tias nach
au-isen wi nig in ilu- Krscliei-

nung tiiit. 111 ih'in tun' die

SchlackL-n- Liri'i 1- lu iiskanäle un-

tergebracht -ind, und schliess-

lich ein übergescbosN mit stei-

lem, von ^osMti rila>flächen

durchbrochenem Dach, das zur

Aufnahme der Kessel und dar-

über der Kohlenbunker dient,

eine Anordnung, wie sie zur
Ersparung von Grund und Bo-
den audi in einigen Zentralen
der Berliner Elektrizitätswerke

bereits ausgefflhrt ist.

Die Kessel, Röhrcnkessel
System Gehre der RatherKessel-
fabrik, si[id zu beiden Seiten

eines breiten Mitlelganges ange-

ordnet. Essind /utiächslöStQck

aufgestellt von je 230'Tn Heizflache, 10 Atm. Ucbcrdruck.
Sic sind mit Datnjifol» rhilzei n auNg4 Stattct, welche eine

Uefjerhitzung des Dampfes bis 225 " C. gestatten. Zur
Speisung dienen zwei Dampfpumpen von je 40''""

Leistungsfähigkeit in der Stunde. Die Wasserentnahme
findet aus dem Landwehrkanal statt und zwar im
Bedarfsfalle unmittelbar, sonst aus einem zwischen-
geschaltcten Sammelbehälter, in welchen auch der
Abdampf der I'umpen und das Kondensationswa-,s< r

aus den 1 )ani[itleitungen eingcfvUirt werden. Zurl lebung
der Kuhlen naih dem etwa 15™ über Stras-.e liegen-

den Kesselrautu sind !ii;i'~< binelle K< ihlenhel'i: derungs-
Anlagen *

! eingerii luet. \'i den Ke-seln nihren iler

Betriebs-Sieherheit halber tloppelte Kolu leitungen zu

den Pumpen.
Der Schornstein musste mit Rücksicht auf die

hohe Lage der Kessel eine sehr betrachtliche Hrihe

erhalten. Er ist So" hoch (entspricht also dem Rath-

hausthurni), wovon jedoch nur 65 für die Kessel-
feuerung nutzbar sind. Der obere Durchmesser be-

trägt 3,5'". Der untere rhci! dieses Schornsteines
konnte zu verschiedenen Zwecken, Anlage eines Bade-
raumes, Aborten usw. ausgenutzt werden.

Die Dampfmaschinen sind von der Firma A. Borsig
Seliefert WM als stehende Compound-Kondensations-
[aschinen au^bUfiet. Es sind vorläufig 3 solcher

Haschinen aufgeatdit, wlhrend Platz für 5 vorhanden
ist Ausserdem kann das Gebinde der Kraftzentrale

auf dem bereits erworbenen NachbargnindstOck noch
so weit VergrAssei t werden, dass die Aufstellung vnn
a weiteren Mascluacn möglich wird. Jede Maschine

•) Näheres «iebe Ziadu'. 4.

7. Desember 190t.

Vercii» Obcb. Iiik. 1900^ N». ^

Abbild^e 5;^ Kt.'iftwtik am TcnipcUiofcr Ufer.

leistet bei 9 Atm. Anfangsspannung normal 900 P.S.
(max. 1200 P.S.). Sie besitzen Schwungrader von
33' Gewicht, die von eitiem 20-pfcrdigen Elektromotor
angedreht werden. Das Abwasser der Kondensatoren
wird Kllrbrunnen luid von diesen wieder dem Land-
wehrbanal zugefflhrt In dem durch eine Sttttzenrdfae

getheilten Maschinenraum sind 3 Laufkrähne, der eine
von ig«, der andere von ao« Tragfähigkeit eingebaut.
Da die der Dam|)fkessel -.Anlage ents|)rechende Ge-
bäudeliefe im Erdgescho-ss nicht benölhigl wird, war
hier die lünfDgung einer kleinen Reparatur-Werkstatt
möglich.

Die \iin der Firma Siemens & Halske selbst ge-

lielirten Dynamomaschinen sind mit den Dampf-
masehineu mimittelbar gekuppelt Ihre Leistung be-
trägt t>ei 750 Volt Spannung je 800 Kw. Der von
ihnen erzeugte GldcDstrom wira mit Bleikabeln dem
Schaltbrett zugefflhrt, das mit den verschiedenen er-

forderlichen Schalt- und Messapparaten ausgerastet

ist Von der Haupisammelacbiene zweigen <lann die
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Speiseleitunjjen ab, die derart mit scibstthatigcn

Starkstrom-Ausschaltern ausRerüstcl sind, dass
bei zu grosser Stromentnahme auf der Strecice

und bei Kurzschluss ein Ausschalten der be-

treffenden Speiscifitung stattfindet. Ausserdem
sind noch in allen Leitungen Abschmelzsichc-
rungen eingi lcgl. Da der Stromverbrauch im
Betriebe selir erheblichen Schwankungen unter-

worfen ist, so sind kräftige Bufferbatterien er-

forderlich, die so stark bemessen sind, dass
sie eine Maschine während der Dauer einer

Stunde voll ersetzen kOnncn. Eine weitere

Akkumulatoren-Batterie dient den Bcteuclitungs-

zwecken. Beide sind in den nahe gelegenen
Viadukten d< s Anschlussdrciecks untergebracht

Ausser den Speiseleitungen, welche an die

als Arbeitsleitung dienende 3. Schiene (s. weiter
unten) den Strom zum Betriebe abgeben, sind
noch Lichtleitungen zur Beleuchtung der Halte-

stellen, der Block- und Weiclicnsignale, der
Wagenschuppen undWerkstatten, Leitungen für

die Sicherung der Signale, für die Kernsprech-
Icitungen, untl schliesslich für das Anschluss-
dreiecK noch Leitungen für den elektrischen

Betrieb der von einem Stellwerk aus bedienten
Weichen und Signale erforderlich geworden,
die theils als blanke Leitungen, theils als Kabel
verlegt wurden. — Für jede Fahrrichtung ist

i
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eine besondere Arbeilsleitung verlegt, wcklic
aus einer 3. Schiene besteht, die aul <lfr Hoch-
bahn zwischen, auf der Untergrundbahn ausser-

halb neben den Gleisen angeordnet und mit
der Spciseicitung gut leitend verbunden ist. Ein
an den Motorwagen angebrachter Gleitschuh
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entnimmt aus dieser Schiene den Strom (nr die Motorcti,

fOr die Beleuchtung unt! Heizung di r Wagen. Diese

^beiuleituiw bat die Form einer Eisenbalinechiene,
die an den StOssen durch Kupfcrbügel gut leitend ver-

bunden ist Der Schienenkopf liegt 180""° über S.-O.

der Fahrschienc, auf der Untergrundbahn noch 50""
tn'ilu :. Durch Icl/tere An<ir(l:ii:n^ w iiil - in selbst-

ilj;itii;t s Einschalten <ler VVai,'' r.ln lrui ir.nnu; cr/ii-lt,

sobald Tjcr Zll; in di'"' I um:i l>ti . rk'- ciMtlihit Die

Arbtiuleiiuiig ist mit isolatorea aul tien (jurt M tnvellen,

bczw. auf I^anghülzern befestigt, die auf den Quer-
trägem der Falirbahntafd liegen. Gegen iierülirung

ist sie durch 2 LängsbaUcen geschätzt, die parallel zu

MittbeiluDgen au« Vereinea.

Arelu- o. tn%,-Vmta n Magdaburg. Am 16. Oktober
d. I. feierte der Vcrem du Fest seine:« 35-ja)irif>en Be-
steneos unter Betheiligung von Sa Personen/ Zu dem Fcst-

«kic waren als Elircngäsic erschienen; der Hr. Ob. PrAs.

Exc. V. Boetticher, die lirn. Li>cnb.-I'räs. Taeger,
Ob.-nnrzcrmstr. Schneider. BQrgrrm>lr. Fi^ rtuM

.
St.i 1;-

verord -Vorst. Fritze, Landla^s-Abg. Sudirih Ki-n lnivU
11 a. Narh cinlcitfn'lrm ("l'.firrrvanr; h;f*It der Hr. V'or-

-.ii/i;ni1i_' liii- F>;--',i cilr, \'.o;o;ir; i'iK cii:om W.ilkoiuniensrus.-'

bc;:ir.ri'--ii(J, <iic I Uuvci liiilui;-sc uiuici tr Travinz im Jahre
187(1, iw i ir -IC mit der GrOndiiiig des Vereins in urs.tcli-

lictieui Zusammenhange -standen , beleuchtete, aus der
Chronik des Vereins n .im t.r intcress.inicn Mitthcilunfcn
braclite und schliesslich die auf die Zukuidt des N'ercins be-

ttlgi. Erwartungen, Hoffnungen und Wünsche kl.ir legte.

Hieran scldoss sich der Gesang eine> genieiiischaft-

UchcD Eicdes — Verfasser Ilr, Siadtbauinsp. Hemer
und dann die feierliche Ernennung der Hrn. kgl. Bnh.
Eduard Fritxe» Geh. Bnh. Paul Bayer, kgl. Brth. Siadt-

baoinsp. Rdnbdd Beer Mid kgl. Brth. Friedrich Baaer
zu EbreamilgUedero. denen nuh herzlicher Ansprache
des Vorsitzenden eine kfinsderiseb ansgefohne Ehren-
nricnnde — entworfen und gezeichnet vom Keg -Bmstr.
Quast — überreicht wurde.

Bei <l< :ii nun folgenden Fesmiahl erßrifl zuerst Hr. Ober-
prft-sidcr.i <. l'i 'elliclier das Won, um seinen Dank für

die Einladung; auszusprechen, auf die Fortscliriltc und Ver-
dien.stc der Technik und auf das fruchtbringende Wirken
des Architekten- und Inst-niciirA'trfin« hin:'uwci>^en und
schliesslich seine Au^fiih: ut'^or. m circm •jr^ei-ii i i nul

genommenen Hoch aul i»c. .Majcsiäi dcü K.ii-t-i aM--kl,ii;:!:ii

/u lii->c!i. Ilr. Bürgermstr. Fischer hi U il,< \'ci lu-ii-ti-

des Vereins, namentlich in seinem Wisk« n (üi itiu .Si.idi

Magdeburg hervor, und wünschte dem.scl )rii aucl- in den
ferneren 25 Jahren eine seneiisreichc Thuiif^l^iu, w.tiiicriü

Hr. Posibrth. W inekler in beredten Worten die vielen
Gibitc feierte, besonders den Hrn. Oberpräsidenten und
die Vertreter der venchiedenen Behörden.

Abermals ergrUI Hr. Oberprflsident v. Boetticher das
Wort, oiD die neuesten Werke auf dem Gebiete der Arcfai*

tektur, des Ingenieurwesens und der Tecbnffc einer Be-
Iciichtunjt zu unterziehen. Kr streifte dabei seine frühere
Amtstliftiigkcit als .Minister, wobei er Gcicgcnbcil schabt
habe, die grossen Werke der Technik, darunter auoi den

den Gleisen qIht der L^itUDgsscbieae liegen. Es ist

auf diese Weise fflr da« Streckenpersonal ein sicheres

UebersteigcnderLeitune ermöglicht. BesondereSchutz»
vorrkfatungen sind nodi da getroffen, wo Leitungen
des Öffentlichen FernsprechneUes den Babakörpcr
kreuzen. Um auch in den Weichen die StromzufOlirun«
zu sichern, trotz der hier tTf<ircl( r)if hcn Dint-Iihrcchung

iler Arbeitsleitung, ist jeder Motorwagen uiii 2 Strom-
alifiehmern ausgerüstet, sodass der Zug im ganzer-, 4
besitzt , vnn denen mindestens einer den Kontakt
aufri ' in crh.ilt

L)ic Kücklciiung des Stromes erfolgt durch die

Fabrsebienen. — <S(UaM AiIcl)

Kaiser W'ilnrlm-Kana), kt-nnt-n /u lernen, dic üim [;ro-scn

Res(n kr m i den Männci n du scr Kunst cineefli'--i h.iKen.

Die Aus|jrüche der \ lt-i Im-ilenen Gesellschadskla-ssen

stellen immer ;;r(.--( ir ,\r.f' irdt rungcn in künstlerischer
und wissenscUaiilictiei Beziehung, so dass dem Vereio
mit seiner vielscitiaen Thätigkea immer höhere Aufgaben
erwüchsen. Er schloss mit einem Hoch aul den Vercins-
vorstand und die atn heutfeen Abend ernannten 4 Ehren-
miiglicdcr Fritze, Bayer, Beer und Bauer. Das älteste

Ehrenmitglied, Hr. Brtli. Friue, sprach darauf im Namen
aller Ehrenmi^lieder den Dank ne die ihnen tmixal ge-
wordene grosse Ehrung aus, und liieran schloas sich in

bunter Reihe eine grosse Zahl von Trhikcprüchen, die
wir nicht alle einzeln aul fahren können.

Hierauf füllte die vorzüglich gelungene Aufführung
des vom Hrn. Branddir. Stolz eigens fflr diesen Abend
verfassteii Festspieles „Der Stiftunnstag", das mit

grossem Beifall aufgenommen wurde. Bis m die spStr

Nacht>tunde blieb dann der Kreis in hi iri r-rcr h« -rr^

•tiiTir.ii'i;; val!7ähli;r ?asammen, His (?erl1r 1 ibcrpräsidetU
iii l rnc'ii ^ liJi- 'adüc -.Clin- hrcu.ir utiiT i\.x< wohlgc-
lungenc Fest und seinen l>a:ik lur die so fröhlich ver-

lebten Slimden anssprs' h -j^

Todtenschaa.
Charles Ctiipicz f. In Paris starb in der ersten fUUte

des November der Architekt Charles Chipiez, der dorvA
seine schön gczeit hnctcn Kckonstntktionen <ler amtikcn

Bauwerke in dem ^r. -scn Werke n:»; r liir Knn-t :

.M'erthiims von I't i i.it Chipiez weit über d;e Grenzen
^( inr- I l<-tmaili'..»ndfr, hinaus bekannt geworden ist. Chipiei

\vurdij am II. lan. 18.35 Ecully iKhöne) als Sohn eines

l\i)iicr Architekten und Archäo*. im n L:eboren. Er war
."-ii 'iid< r von Ciinstant Diifeux iir.d \ n)Jet le-Duc und hat

i.flu-i; der zeichl:ei i-i l:<Mi I li."iri;;kcit lumpr-Jn-lilioli der

Dciikaialkunst seine KtjUc f^cAiümci .Seme Wicilcihcr-
stellungs-Entwürfc des Tempels von Jerusalem nach dem
Propheten Ezechiel and nach dem Buch der Könige, des

Parthenon und des Pantheon usw. sind Arbeiten von hohem
kOnsderbchem Fing, der auch den Wiederherstellungen
seiner ägyptischen Banwerite eigea ist Die Jbialoire de
l'art dans l'antiqniie* von Perrot ft Chipi« aat seinem
Ruhm dauernde Geltung verschafft, üer Verstorbene
durfte in der modernen Baukunst die Bedeutung indi-

vidueller Eigenart für sich in Anspruch nehmen. -

Das Wtiwbans.

f
'üs Wuhnhaus! Eitt weites, ein reiches Gebiet! Für

I

einen Bearbeiter mit sozialen und kilnsilcrisciien
' Kegungen ein Thema von starker ,\nzieliunt;skraft,

aber anen eine Materie, zu deren BewSlti^unc. zu deren
geschlossener und vollendeter Darstellung mehr gehört,

al-- das Verm>ji;eii de~ durcii-cbnillliclieii Facliscliri(t>lellers.

Es ist daher kaum auffallend, dass wir nher das Wohn-
haus l)i...her keine Arbeit besitzen, welche den umfang-
reichen .Stoff Von grossen .Mizinlen, technischen und künst-
lerischen Ciesichi>puiikten darbietet utid dadurch auf einen
daiicrinleii flÜtreiueinen Werth .An-jjruch erheben könnte.
W l.l 1 Iii- I

. oder jener Vcrfa--cr von die-cr oder jener
Sciic aiuk ii üijtjenstand berangelreleii, uni einen Aiissehnilt

dcs-elbeii zu bearbeiten, aber Niemand hat sich bisher
gefunden, der diese .Mosaiken zu einem geschlossenen Gc-
milde vereinigt hAlie Mit um s» (;r >-^>erer .Spannung
haben wir das seit einiger Zeit angekündigte W erk von
Weissbach in Dresden: gWobnn&user* erwartet*),

•1 W Ii II ^1 " ^ r r
,

Mit Kins-rlilii^!! «Irr Ai*»citrrw«.'l-nKllii*rr iiod

HaiicTnhJi i>rr, ttrr l';iLi^'^, s, l^*•rlr^l^.lr/t-. W'tn K W^i-»*-
l>n h. O'll. H.."rüiti, '.Ol rn di r ! , hi S hirn Hf.livhlilr i" l)r'-Mlrii,

.,lii',.|l)iirt. .:irr A'^ li.l- llu," \,r.:rl I J. !l.».li:.llll. Mfti I. Mll+I*

.AM'iI<liii-;r^:i im Ii'xl unj i Ijlcl, StL.tt,:iirl i^cxi. .Arnold Her^»!! jKner,
V< I ht'tl.urMitndlaiif (A. KrOocr). Prti* bfocfa. ai M.., gttk a( H. —

6«4

welches in iliesen Tagen erschienen ist und über welches
hier einige Mitiheilunfien folgen mo^en.

t)bwohl Weissbach in seine „Wohnhäuser* nicht allein

das städtische Ein- und Mehrfamilicn- Wohnhaus aufge-
nommen hat, sondern auch dits Hancrnhaus und da^ Ar-
()eilcr.Wohnhaus, den Pala^^ d.i- Srhlo-s und den Ilei t er.-

sitz berilcksichtiffi, bleibt auca heiii Werk, so slatilicl» es
mit seinen 440 Textseilen und seinen 500 Abbildungen
geworden ist, nur ein Torso e^-yenOher dem Thema in

seiner ganzen ,\usdehnung, nenn i ininnl ^elrfti.-i nur da-
Wohnhaus des XI.X- Jahrhuiidcri.-. iiui Jic-^ptcciiuri^ und
zweitens werden auch mehrere der in dieser Zeit ent-

standeneu oder wciicr^cbUdctcn Tvpcn nur aphoristi.sch

behandeil. Aber das hegt in der tiaiur der .Sache. Wer
wollte mit «niger Anssucht auf Gelingen das Wagniss
anternehraen, das ungeheure Gebiet des Wohnhauses so
losanuaenzndrftngen, dass es innerhalb einer Eney*
clopidie, die da-. Handbuch der .Architektur doch ist.

Kaum fände y Wer unter solchen Voraussetzungen an den
Gegenstand geht, mus» dies immer mit einem nicht uq-
beoentendem .Maasse von Seibstverlengnung und Selbst-
beherrschung ihun, denn unter diesen l'm.ständen kann
es vorklimmen, dass ecrade der beste, der anziehendste
'1 heil des (ieitcnslandes entfallen muss, um den Erörte-
rungen, welche die reine Nothwendigkeit verlangt, F<aurn

ZU gönnen. Eine Arbeit aber das Wohnhans, welche diesen^
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BOcherschau.

Arcbltektonitehe Monatshefte. Wrlag von Fiiedr. WuU-
rimi \ r , \\';:'u J;lhrlirh \:i llcftc; Preis des
Jaliigauycs jo M . J4 Kronen, Frcs,

Von dieser bcmcrkcn-w frilicn V'eröffcntrioluini; ückcii

uns Jahrg. VI und der gr"--.ir I heil de-. Jahrcui-if ^ VII ngoi i

vor; die Hefte lassen die iii' liiinc Au^walil und die schöTie

Wiedergabe der architckionischcn lieitriigc aus dem Gc-

W«ttbewerbs-Entwurf fOr die Synagoge In DOMcMofl
.\n;liiltkl: Ki;in/ Hiuiit;Vy in K^ln .i Rh.

sammlKcbieic der .Nrcliiiektiir unserer Tape erkennen. Die
.•\uswahl umfa-^i .i'Ii- ku litunucn, sie lunmu das Gole, WO
sie es findel Kur 'In' Hciiaktion ist llr | lleind! in \Vien
vcranuvortSich. rmt-r den l'rhebi rn H> r llntwOrfe Imdcn
wir bckaimto und kl.in.;\t.'.lr Namen wie l-rari/? Braut/ky
in Köln, I.c<i|)()id Hmcr in Wim, Wilh. Brurrin in

<. hat Ii itlenburt;. Prof. tMiniann in Wien, Reuters in Wd-
niers<lorf, Tiiwnsend in Lond.in, Sciiillinc \- (iräliner

in Dresden, Olli) Wagner in Wien. Püiiier und Olbrich
in DarmMadi, Hoeheder, Osienriedcr
und üalfer in Manchen, Schönihal und
Neamuna iti Wien osw. Manches ist aller-

dinfg sodi dibei, was vor einer tdbM milde-
ren kaiMtleriseheB Bennheilung nicht ganz
standfatlt. Die grOsste Mehrzahl der BeilriKe
aber sind gut; unsere architektonischen Ao«
bildungen dieser und der folgenden Nummer
legen lahiiiUchc- Zeugnis» davun ab. —

Brockhaus' Konversattoos-Lexlkon. i.(. voll-

Mikn<lig neu bearbeitete AufInge. Neue
veraiidiTtc jubitäums-.Xusgabe. Verlag
vijii F. .\. Bruckliaus in I.e;;>, ig, Berlin,

Wien 1901. Hand I u. II. Treis i;cb.

für den Band 12 .M.

Zum -j Male ist die ij. Aufl. des althe-

katinlcn Werkes, die im Jahre 1895 zur Feier
des loojäliriuen Bestehen* des L'ntcrnch-
nirr.s ;ils ifjbandigc. Völlig neu bearbeitete

und umgestaltete Jubiläums - Ausgrabe er-

schien, einer zeitgemässen Durchsicht und
Umarbeitung uDicrzogcn worden. Handelte*
ich also such nicht am dne aene Anmabc^
nd mraeoilidi der Charakter des Weites
und dieStoffvertheiliuig dieselben Rcbüebcn,
so finden aidi doeh Aenderungen, Verbesse-
rungen und Ei]gfaizangen aller Orten in sol-

chem Umfange, dass diese vertnderte Au»
gäbe wiederum einen Fortschritt bedeutet,

ganz ali-'.esflicn davon, daw natürhch alle

statistischen Angaben bis auf die neueste

Zeit kurz vor Erscheinen der Bande fortge-

setzt sind. Die neue Auflasje soll 17 Bände
mit rd. 17500 S. Te.xt, 1000 Tafeln, darunter
140 Chroinulafcin und ,yx) Karten, unifa^^en.

Auch in den Tafeln und Karten zei.;t sich

die he-Kcrniie I hi:i<l. und vielt'aeh sinil neue
Kr scl'.eiinnit;rn an die .SirTe di-r allen ge
treten. Die l^arstellung der Karten und
Chromotafeln ist eine vortreffliche, die der
anderen Tafeln, namentlich, wo ca sich um
die Wiedergabe von Arcfaiiektnreii handelt
ist dagegen, abgesehen von der Auswahl
der Gegenstlnde, nicht immer als eine miu
glQckli^e zu bezeichnen. Erfreulich ist, das*
bei deti modernen Werken der Architektur
meist aarh die Namen der Arcfaitektcn ge-
nannt sind. Wir mochten nur wOnschen^
dass das Lexikon auch mit der Frwfthnnng
bedeutender Bersünlichkeiten unter den neu-
eren Architekten und Ingenieuren im Teste
mit gutem Beispiele vnrangin:.;e Jet/i -uchcn

inhalireichen Thema auch nur ei:iii;erni.iassen vollstän-

dig ^ereclit werden wullie, i:iü^-le auf lireitester Grund-
lajje aulticbaut werden und sie milssie inti.lpe dessen lus-

gelUst seul aus allem litterarischen Verbände, uder mit
anderen Worten: eine .Arbeit liber das Wohnhaus nni^ste

ein Ding an sich sein.

Die vorstehenden Frörterungcn nun bestimmen mit
ziemlicher (icnauigkcit den Standpunkt, welchen wir gcgcn-
flber der trefflichen Arbeit Weissbaehseinzunehmcu haben.
Betrachten wu: die .WohnhAnser* von dem erwähnten ein-
geschrSnktenCeidcbtspiinkteans, den One Zugehörigkeitn
einer grosserenEncycfopidieuns vorschreibt, so mOssenwir
sie trotz ihres aphoristischen Giarakters als enie weilb-
volle Bereicherung unseres litterarischen BeMtzes bezeich
neu. Wir erkennen in ihr ein Werk, welches uns eine
klare Uebcrsicht über den umfangreichen Gegenstand dar-
bietet und diese Darbietung in eine sympatlusche. der
Aufnahme entgegen kommende Form kleidet. Die Gliede-
rung des Werke- erTil^l /unächst in zwei Hauptabschnitte:
in A. Ausführungen über die Wohnhäuser im .XSlgemeinen
und Ober die Bestandtheile der- elben, und in Ii. eine Dar-
stellung der Wcihiiungsan'.a^en selbst, l'iitcr A. gicbt der
Verfa--cr .<uer-.r allgenirine Betrachtungen tiberdic Käume
des Wohnhauses, über die Gestaltung dieser K-lume,
Ober ihre Abmessungen, über ihre Vcrbinduneen und
Trennungen, Ober Tbarea und Thore. Es folgen dann in

7» Dewmbcr i9bi>

der sehr klaren und übersichtlichen DisiMisitn in die .Anlagen

für den Verkehr, die Kampen, Äusseren und inneren Trep-
pen und die .•\ufzÜ4;e für I'ersonen und Lasten. Das
3. Kapitel be-cli:U:;^i -ich mit den ITili-n, mit ttieilwcise

umbauten olleiien und ilberdecklen Holen, sowie mit all-

sciiiu umbauten offenen oder uhcrdaehtrii I lofanlagen. Das
4, Kapitel betrachtet die Räume nach der Art ihrer lie-

nutzung und thcilt sie in Vorrftume, Wohnräume, Gesell-

scbaftsräume, WinhschaftsrAume, Baderftume und Aborte.
Die Vorrtame zerfallen in die insseren (Unterfahrten,
Vorhallen) und in die inneren Vorrftume (ilaosflur, Ehi-
fahrt, Flurhalle, lUeiderablage, Vorzimmer, Sprech- und
Wartezimmer und FlnrgSnge). Die Wohmvnme werden
eingethcilt in da^ Wolmzimmer, die Zimmer des Herrn
und der Frau, da- liuudoir, die Bibliothek, das Speise-
zimmer, das Frühstücks- oder Morgen/immer, die Schlaf-

und Ankleidezimmer, das Billard- und das Rauchzimmer,
in die Wohnräume der G.tste und die für die I^ienerschaft.

Unter „(iesellschaftsräuine" werden behandelt die Halle
und r)iele. der ."salon. das F.mpfancszimmcr , der .Speise-

saal und lier iiaU^aal. l>ie Wirthschaftsrilunie -iin! /erlegt

in die Küche mit .Spülraum, in die S|>ei-eku!iinier, das
.Schrankzimmer, da- Kochenzimmer, die Wascbkuche m;t

Trockenboden, die Maiiuclkammer mit l'lätt/iininiei und
die Krlleranlasen. Dieser .Abschnitt über die einzelnen

Küume de» Wohnhauses an und lur sich nimmt nahezu
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wir Z. B leider im .i ärn Nanuvi df-, dit'nstvollen

Schöpfers rir-. ^'ord•Uslsce-K«nale^, llnrnsch, vergeblich.
l'nicr dcMi omfanercicberen Ariikrln technischen In-

haltes, die nieist Eilt ilmsirirt sind, erwähnen wir AufzQge,
Aquildukte,Ain'.iis|jhünsclie Kiscnbuhnen, l'jSder, ßahnhöfe,
naucrnhaus, Bcrghahncu, Ucü ieb.Hmittci (der Eisenbahnen).
Auch unier dem Stichwort »Berlin" finden sich inter-

t^santc Angaben Qbcr die bauliche Gcstaltuns der Stadl
mk AbbUdiugeD des Donnt) dar Kiiflcr WUhdm-Gedacht-
«kikirche, des Abgeordnetndiatttes lutiv. —

Bin PnlnilM«hrelben betr. Skizzen für eine MSdoben-
ebale io GltiMii wird von der dorticen BOrgermeisterei
zum IO. Febr. 190a erlassen. Für die besten F.ntwflrfe
werden Preise SOG, looo und 500 M. in Aussicht ge-
stellt; eine andere Vcrihcilung der jedenfalls zur Aus-
zahlung kommenden Sutnme ist vorbehalten. Nicht preis-
gekrönte Entwürfe k"ir.iien fQr je 500 M. anaekauft wer-
den. Unter den Prei^-nelufm hefinden >ieh al^ Faehlcutc
des Baufaches die Hm Urtfi. Geiä^ tii e rWiesbaden. Bür-
gcrm<'i>trr Ret; linistr M r cum, Tng. Se Ii i c 1 c und Stdihrth.

Schwaadt in Glessen. Unterlagen gegen 5 M., die zu-
rüCkeraiiitlCt werden, durch die nargerineistereL —

Zur Erlangung Ton Entwarfen für «In naan GeschilflM'

baut der Koblenzer Volksbank wird unter deutschen Arctai*
tekten ein Wettbewerb zum i. Febr. 190a erlassen. Ueber
die Zuerkennung dreier Preise von ijoo, 1000 und 500 M.
entscheidet ein Preisgericht, welchem u a. angehören die
Hrn. (Ich. lirtli. .S 1 11 b b eii- K'('i[n, i'rof. r.eorg Frcn1.Trrn-
.\ui hen, Stdibrili M ä c k I e r-Koblcoz uod Arcb. L. Becker-
ill Andcniarh I ntcriagen unentgeltlich dweb die nKo*
bleuzer Volksbank". —

Brief- and Fragekasten.
Hrn. Bauamtsas«. G. In K. Wirdcrhnit bemerken wir

in Ucjinlsvortung der uns vorRcIcgtcn Frage folgendes; I)tr Wetter-
seite frei ausgesetzte* Mauerwerk nimmt selbst bei einer da* ge-

wt)hnli> he Mnass Obersihreitenden Dicke d»* anschlo^nde and
dureh den Sturm in die l'orcn und Fugen geprruste Re^enwuMT
fnr seinen ganzen (Querschnitt in solrhem Mms.<c auI, dau die
inneren Waiidfllchcn "'t vfillic* <lurchn»«»t »ind. Bei troeknem
Wetter trocknet c* e(i;-i :i m .i

I \vieder au». GrOndliche .\bhil(e

kaiui nur durch Verblendung mit einer undufchtAssigeo Bedeckung,
beMehciii am Sciniileln, IbtadlMfauppai, «ndwdmi SBesela eaWn
Kescbaifea werden. Ein melmniifiBee StreiaiCo mit Tfiecr, Od»
f.irbc oder eineiu ühnUchen Mittel, würde nur dann einen vnr-
QberKchcndcn Frfolg haben, wenn flie Manern4rh> vn
putzt ist, d b. wenn e« mit Hilfe de» Put»e» (klingt, eine un-
unterbrochene FUchc hemustellen. Eine Kant ohne
Risse ist nicht hemustelfen bei Mauerwerk ohne Verputi, e»

aci denn, dass die Haut in solcher I>icke Huf|;elragen wird, das»

^ic auf längere Zeit eine gewisse FlastizilRt hehÄlt, di»- »ic iti den
Stand setzt, den starken Trmperatursehwankungen , welchen da*

Mauerwerk im %V itrr ,11. 1 S ummer auageitctzt i»l, zu (uigen .Am

meistea empficbh c« sich, schon bciio£ntwcricode»Aeu*«e-
rcn von fTciKcgcndcn , stark dem Weller «UKCMItlen GebiodM
auf eine VerUddong mit irgend einem rwe<Rml««fg»'n Haterid

Rt)ck«ichl zu nehmen. -

Hm. Axnueer.-Rth. M. In Arnsberg. Au-. I.m ikn ,,.

wird uns eine kleine UroschOre: .Da» Banrwht im neuen barger-

licheii (jcsctzbache*, ausgearbeitet von Friedr. Dick, Architekt und

Baugewerksineistcr. genannt. Vertag der Mucnrh'scheu Druckerei,

Köln a. kh. Treis i.ao M. —
O. D. 60. Mittels de« in jeder Handlung ttt ZlicbenflUle-

rialico käuflichen Fixalif können S«c BteialiiUcicbnuogeo unvcTwiicb-
bar machen. —

tat Strassen- und Wasserbau- und Kuttttr-In-

genleure 190a, begründet von .\ Rheinhard, neu be-
arbeitet von R. Scheck, Reg - u. Brih. in Slettin,

Wiesbaden. J. F. Bergmann." Preis 4 M.

Die Merauiigeber haben es verstuideiK den vor bereita

29 Jahre'i begründeten Kalender stets auf dem gerade er-

reichten .'^•.ande der wi-ssenschaftlichen Anschauungen und
praktischen Erfahrungen der bchsndehen Gebiete zu halten.

Uie neue Atisgabe zej.:t dalicr wiederum in allen Abihei
lungcn cnteprecbende Aenderungcn, naraentiich aber im
Waaaerbni, Meielmieiibaii, mwie in der Etelctroteditiik. —

fttr MM^tineo-Ingenlcure 190X HCTMIMegeben
von Wilb. Heinr. Uhland, Zivilingen. imd Redak-
teur de* MPraict. MaidL>iCoMir«ktetir «cw." Stutt-
gart. Ära. BergUrttter (A. Krtaer). Pr. 3 M.

Der im aS. Jabixmge erscheinende Kalender, der sich

in den Fachkreisen, ibr die er bestimmt ist, cinc^ herech-
ti|^ Aasebena ertretA hat dtemml eine wesentliche Uin-
geitillnDig in hat aUen KapilelB erfahren 1in4 ist in einigen,

wie t. B.Tn.deii Abschnitten Datnpfkesael. Dam^mascbine,
Etcktrotedmik, MasdiiDeDtheile ganz neu beaitaeitet, aadass
er wiederum tnf der Höhe der praktischeo Anfordemn-

steht —
Kalender fttr Helzuogs-, Lültungs- und Bade-Technlker 190a.

Herau^seaieben vun ( 11. Kitnger, Ob.-Ing. Halle
a- -S. C.irl Marhold. I'r. 3,20 M.

Der Titel deckt sich nicht ganz mit dem Inhalt, der
sich seiir eiuuehend über Wasscrversorguiii; des H.iu.se.s

und auch ausfnhrlseh flbrr Kfilifcrzeugung verbreitet, wah-
rend namentlich da- Kajiitel der Lüftung nur sehr knapp
behandelt und aucli der iieizung, trotzdem das ganze Ge-
biet derselben einbezogen ist, nur geringer Kaum gewahrt
wird. Dass der Kalender bereits im 7. Jahrgang ersclieinl,
ist aber wohl ein Beweis, dass er in seinem .Stoffe dem
Bedürfnisse bestimmter Kreis« entgegenkommt. —

Ar Gesundheits-Techniker 1902. Herausgegeben
«OB Herrn. Reeknagd. lag. in Manchen. Mflncheo.
R. (Mdenboorg. Pr. 4 M.

Der Inhalt des zum 6. Male enchelnenden Kalenders
beschrankt sich auf I.üftungs- nnd ZentrsIheisnngB-Aiilsgen,
sowie auf Bade-Einrichtungen, die eingehend unter be-
sonderer Berücksichtigung der hygienischen Anforderun-
gen besprochen werden. Nicht nur dem Speziatfachmanac,
sondern auch dem Arclutekicn, auf dessen BedSifiiisse in

einigen Abechnittcn besondere ROcksicht genommen ist,

Uelet er ein werthvolles praktisches Materuü. —

tnluUI: Die elektrische Hocia- und l'nlrreruadhahn in Berlin von
Siemen» IUI->lie (ForltrizilBgi. - Ha» Wohohaui, — Mittlieiluseen aus

VerelMU, — TodMuKha«. — Bacbendiaa. ~ lYelabcwobiugea. — Brief-

Vwleg «er DMMteB BiminM,& bw H« Bctttü. PSrdfaLM»—

.

wwtwgrtt Albctt HwratanäTlMUii. DtuA «M Wilb. GreT«, BefB«

die Iliilfte de» Werke-, iij von den ^ ;o .leiten citi.

— Der Abschnitt B Obi r die Wohnanc'-.inlaLeM als Ganzes
behandelt im Kapitel 5 ^iiiiiichst die .\i lieiit rwdhnungen,
ihre Lage und ihr KainnerfMrdcrui.-4;-i, ihre Grnnrlri.s'i. und
.\ufris-,bildunK, sowie direii .\u -bau, sodann llu e 1 ieunnu' nr;d

Lüf'.uiii;, den.'siaü, G.iMeti und chi-^Feld. E- wei lien Uci.spicle

cepeben fiir freistehende F.ni- und Mi h.rf.iin il icn h.äuser, für

Ke)l.€uhuus€i' uuJ iiiulcn in t-e.Mjliloit.cucr liauwcisc, .sowie

fOr Wohnungen für landwirthschaftl. Arbeiter. Nach diesen
Wohnungen fUr den /Vrbeherstand werden die für den bDr-
ßerheben Mittelstand betrachlei und es wird snnichst eine
merschädang in stidtische vad in lindliidie Wohnhluser

gemacht , um bei eirsteren eine weitere Unterthdlnng in
ireistehendc, angebante oder eingebaute Einfamilienbftwer
und Miethhäuser zu machen. L>io ländlichen Wohnhäuser
sind zerlei;! in solche ohne Landwirth.schaftshetrieb (Villen,

ländliche NlicthhSuscr nach stfldiischer Art, Beamtenwohn-
häuser, Pichlerhäuser» und solche mit demselben, also

Baucrngchöftc. Mit Ähnlichen Unterscheidungen folgen
im Kapitel 7 herrschaftliche Wohnungen, Paläste und
Schlösser in der Stadt und anf dem Leinde. Den Be-
trachtungen schliesst aidi ein nmfaagreiches Lilteralnr^
Verzeiclmiss an. —

Was die allgemeinen Erörterungen über di<- cin/elnen
Theile des Wohnhauses anhrlanet, so sind dsi^elher. sehr
eitigchcnd behandelt und i^iit di-r c' reilien F.rtnhi iine eines
auf eine lange erfolgreiche Pra.xis zurOckbhckenden Meisters
kritisirt Es ist all» berOltrt and alles u der

—'—

—
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wcrthcn kurzen Fcirm /:u sclincilei Zurechtfindung. Natur-

geniüss überwiesen die lechntschen Ausführungen und die

praktischen Gesichtspunkte. Sie stehen auch nnzweifel-

naft in erster Linie. Man hätte aber vielleicht wOnschcn
k:>:iuen, dass da- küiisllei i-die Kleiiient ;:u einer mehr als

nur gclegeiitlirtien I!erucksiclitii;u[i^ kommt, wenlÄ^ICn^
tritt es bfinerkbar -'ururk ^e^l•n (Jen technischen Theil.

Ferner kannte vielleicht der Wuiiscii auftreten, ans etwas
eingehenderen Erörterungen über die geselisehaftliehen

VentältuisKe in Prankreicn, Belgien, England, Oesterrcicli,

Italiea osw. Schl«s.se auf die Gestaltung des Wohnbnncs
m diesen Modem gezogen zu sehen. Wir bMaten ans
denken, dass derartige Ausfflhrungen für einen Verfasser
von besonderer An«ehungskr,ift sein könnten, wenn er
den nAthigen Kaum dazu hat. Der letztere UtUiland
wird wohl auch für Weissbach bestimmend fttr die von
ihm gewählte kürzere Form für seine Ausführungen ge-

wesen sein. Wir erkennen gerne an. e* ist unmöglich,
das reiche Thema auf nur Seiten erschöpfend abzu-

handeln, dazu bedürfte es mehrerer Bfttide .\ber auch

das, w.is der Verfasser uns in dem sliittüchen Bande dar

bietet, ist so eitineliend, dass <•-. ,11 dieser Beziehung kaum
übcrlroffcn werden k.=inn. 1 ».ibei ist das Illnstratinns.-

Maierial fa.«t ausnainii-ln- j^nn/ vortrefflich, die Giuudrisse

sind ungemein klar und nbei -leblüch. E.s ist eine sehr

werthvolle (labe, die de.- \'erf;i>^-er uns i;eschenkt lial,

eine Gabe, die für alle künttigen Bearbeitungen dieses

Themas wird als Gmndiage dienen können. — _ H.—
Mo.9il.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
XXXV. Jahrgang No. 99. Berlin, den 11. EXezeinber 1901.

Die elektrische Hoch- und Untergrundbahn in Berlin von Siemens & Halske.

VI. Gesammtkostcn des Unternehmens, Ver-
träge mit den bethciligten Stadt^emeinden.

Schlussbetrachtuiigen.

|ur wirtlischaftlichcn Durchfahrung der oben
i)eschriebenen Linie und deren zukQnftigen
Krweiterungen wurde im April 1897 unter

Führung der Deutschen Bank die „Ge-
sellschaft fOr elektrische Hoch- und

Untergrundbahnen in Berlin" begründet zum
Zwecke des Baues und Betriebes von elektrischen

Stadtbahnen für Berlin und die Nachbargemeinden.
Zwischen der Firma Siemens & Halske und ge-

nannter Gesellschaft wurde im Juli 1897 ein Vertrag
geschlossen. Hiemach wurde seitens der Firma die

betriebstüchtige Ausführung der Bahn nach dem ur-

sprünglichen Entwürfe, der also mit Ausnahme der
Abzweigung zum Potsdamer Platz nur eine Hochbahn
vorsah, für die Gesammlsumme von 15,25 Mill. M.
übernommen, wobei eine etwaige Ueberschreitung
dieser Kosten höchstens bis zu 5 "/o besonders vergütet
werden sollte. Nicht einbegriffen sind in diesem Be-
trage die Bauzinsen, sowie die Grund-Erwerbskosten,
die auf rd. 8 Mill. M. veranschlagt waren, von welchen
übrigens rd. 4 Mill. M. als durch den Werth der
Restgrundstücke gedeckt angesehen wurden. (Dif

Gesammtkostcn waren einschl. Bauzinsen und Neben-
kosten auf etwa 25 Mill. M. veranschlagt).

Das Unternehmen hat dann während der Aus-
führung in stetem Zusammenwirken zwischen der
,Siemens & Halske A.-G." und der „Gesellschaft für

elektrische Hoch- und Untergrundbahnen in Berlin"
die eingreifendsten Umänderungen, Erweiterungen und
Vergrösserungrn seiner Anlagen und Hctriebs-Einrifli-

tungen erfahren, unter denen hervorzuheben sind:

die Anlage der schienenfreien Kreuzung im Anschluss-
dreieck zur Ermftglichung dichtester Zugfolge; die
theilweise Umwandlung der Hochbalm zur Unter-
pflasterbahn vom Nollendorfplatz ab in Verbindung
mit der Konzession für die Fortführung der Bahn
bis in das Innere von Charlottcnburg hinein ; die Ver-

grösscnmg des Kraftwerkes und der Werkstätten;
die Erweiterung des Bahnhofes am Potsdamer F'latz

behufs Schaffung von Aufstellgleisen, und die Ver-
längerung des Bahnhofes durch einen Tunnel in der
Königgrätzerstrasse ; die Anlage eines unterirdischen
Aufstellungs-Bahnhofes in der Hardenbergstrasse, die

Vermehrung des Betriebsparkes behufs Ermöglichung
eines 2'/« Minutenverkehres auf der VVeststrecke : die
Ausführung einer 2^™ langen Flachbahn alsZufflhrungs-
linie vom Zentralviehhof bis zum Endbahnhof War-
schauer Brücke.

Durch die Aufwendungen für diese Erweiterungen,
für die von den Stadtgemeinden verlangte architekto-
nische Ausbildung tli rl lauptbauwerkc, auch durch Bau-
Verzögerungen unti Preissteigerungen haben die Ge-
sammtkostcn ein verändertes Bild erhalten, das sich erst

nach den Abrechnungen genauer feststellen la.ssen wird.
Schon jetzt aber lässt sich übersehen, dass der Durch-
schnittspreis der Bahn für i die Höhe von 3 Mill. M.
nicht erreichen wird Sie wird also billiger bleiben,

als die Untergrundbahn in Paris, bei der i
^i» rd. 3,5

Mill. M. kostete, und nicht halb so theuer werden, wie
die Ccntral-London-Bahn, bei der sich i i"" auf mehr
als 7 Mill. M. stellte.

Nach den vorliegenden Erfahrungen werden sich

die reinen Baukosten für das lfd. " einer glatten Strecke
der Hochbahn auf 1000— 1200 M., das einer Unter-
grundbahn auf 2000 M. belaufen.

Zur Deckung der bisher entstandenen Kosten
wurden 1897 12,5 Mill. M. in Aktien, 1899 7,5 Mill. M.

in 4%igen ObUgationen und 1901 nochmals 7,5 Mill.[M.

Aktien ausgegeben. (Die Anleihe ist imganzen auf

12,5 Mill. M. bemessen, es sind jedoch 5 Mill. M.
Obligationen noch im Besitze der Gesellschaft.)

Die A.-G. Siemens & Halske hat sich für das
erste Betriebsjahr, also für 1902, die selbständige Be-
tricbsfohrung vorbehalten, um diesen Betrieb unter

Wettbewerbs-Entwurf um ein Wohn- und Geschäftshaus In
Wien, .\rdiilcktcn: Krz. Frhr. v. Kraus« und J. Tolk in Wiiri.

..\rrh)ltkila«iKhr Mnnatibertc'. Vnlir voo Kr. WoHrtiin 4r < o.

IB Wim.)
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Verwerthung ihrer Erfahrungen in richtiger Weise
««gestalten zu können. Sie gewährleistet für dieses

ente Betriebsjahr der Ge«, i. eleku. Hoch- und Unter-

grund-Bahnen eine IliodestRente von 4% des in der

eigentlichen Bobnanlage angelegten KaiMtals (einacM.

4 MiU. M. Grunderwerb). Von dem etwaigen Betrfebs-

Oberschuss crhiih die A.-G. S. & H. 25 "V l"*!«" öe-

tiiebskostcu waren bei dem ursprünglich f,'LiilaiUen

Ausbau auf rd. 0,88 Mill. M. für ilas Jahr \ craiischlagt.

Fflr die Benutzung der städtischen üllentlichen

und nii ht öffentlichen Grundflächen hat die L'nlcT-

Dchmung nach den in der EinlHtun^ erwähnten
Verträgen die folgenden Abgaben zu zahlen:

An die Stadt Berlin bei einer jährlichen Brutto-

Einnahmc auf der Strecke innerhalb des städtischen

Weichbildes bis zur Hfthe von 6 Mill. M. 2",o, darüber
fOr je I Mill. M. Mehreinnahme noch ^Wit Abgaben
mehr, mindestens aber jährlich aoeooM.; an die Stadt
SchOoeberg eine Abgabe, die sidi nach Maassgabe des
Vertrages mit dtr Stadt Berlin im Vcrhaltniss der Bahn-
längcn regelt; an die Stadt Charloltenburg unter Ein.

schlu's der Verbindungslinie von di 1 Ikutto-Einnahmc
auf <li I ^c!>ainmten Linie bis 7 Mül. M. ^'»'''o und
ffli j' dr Million Mehreini.ahmc ','jo*' o mehr, mindestens
aber 7500 M. nach Ablauf des 4. Jahres seil Krtlicihing

der staatlichen Gm« hmigung für die Gcsamnitstreckc
Diese Abgaben an die 3 Stadtgemeinden sind

spätestens vom 15. Mai des Jahres an zu entrichten,

das auf das Geschäftsjahr folgt, in welchem der

Betrieb eröffnet wurde.
Alle 3 Gemeinden haben sich im Sinne des § 6

des Kleinbahngesetzes vom a8. Juli 1892 den Erwerb
der Bahn mit allem bewegltcben und onbeweglidien
Zubehör vorbehalten, jedoch ist dieser Fall bis zum Ab-
laufe des 30. Jahres nach der ersten staatlichen Geneh-
migung (15 Mär/. i8g6) ausgeschlossen und es kann das
Recht -.lur allr 10 Jahi r aus;,'Lubt werden. Die weiteren

Einzeiheitc'ii dicita iXbkuäiuucns, sowie diejenigen Be-

stimmungen, welche Platz greifen nach Ablauf der Kon-
zf'cion, sind ohne grösseres allgonieines Interesse,

W i frjlilt würde es auch sein, jetzt, wo die Eröffnung
der Bahn bevorsteht und man demnächst mit That-
sachen wird rechnen können, noch in S|>ckulationcn

Ober die voraussictillicbcn wirthschaftlü hi n Erfolge

des Unternehmens einzutreten, um so nu hi
,
aW gerade

derartigeUntemehmungent wie die alteStadtbahn zeigt,

oft eine Entwicklung nehmen, die von Niemand vor^
ausgesehen werden Kann. —

Zum Schlüsse ist noch derjenigen Mftnner zu ge-
denken, welche sich um die Durchfohrung des Unter-
nehmens verdient gemacht haben; mit Rflcksicht auf

die grosse Anzahl tüchügei Tccliniker, die an einem
so bedeutenden Werke mitzuwirken berufen waren,
müssen wir uns jedoch auf einige wenige Namen der

führenden Persönlichkeiten beschränken An er.ster

Stelle ist da Werner von Siemens selbst zu nennen,

der mit der Uebertragung der elektrischen Kraft

auf den Strassenbahn - Betrieb seiner Zeit den An-
BtOBS zu einer Umwälzung dt ^ \'crkehi"swcscns ge-

gidien hat, die aller Vorausaictit nach erst abge-

schlossen sein wird mit der völligen Umwandlung auch
der Vollbahnen in solche mit dektrischem Betriebe;

seiner Energie, seinem zSheD Festhalten an der einmal
als richtig erkannten Idee ist es wohl auch in erster

Linie zu .triiaiKMn, daNS di-r Plan der clektrisclien

Hochbahn, dci ci sici; auf dem europäischen Fcstlande,

in Berlin schliesslich zur Durchlfdirung gekommen ist.

Neben ihm ist Hr. Direktor Scliwieger zu nennen,

der Vorsteher der Abtheilung für elektr. Bahnen der
Firma Siemens ic Halske, der den allgemeinen Entwurf
der elektrischen Stadtbahn aufgestellt und auch die

Oberleitung bei den Verhandlungen und der weiteren

Durchführung biehaltcn hat. Zur Ausat biituiig der

besonderen Pläne und zur Leitung «U-r Bauausführunt;

wurde dann ein Eiscnbaluifachmann, Hr. Reg.- und
Brtb. Gier, berufen, den schwere Erkrankung aber

Idder zwatig, vorzeitig aus seinem Amte auszuschei-

den. An seine Stelle trat Hr. Ober-Ingenieur Ekert,
unter dessen Leitung alsdann der grAsste Tbell der
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Bahn gebaut und vollendet wurde. Die Bearbeitung der

Pläne für die Untergrundbahn, auch der weiteren von
der Firma Siemens & Halske geplanten Linien, wurde
als selbständige Arbeit an Hrn. R^.-Bmstr. Lerche
abertragen, dessen Erfahrungen Ober Untergrund-
bahnen, insbesondere diejenigen vom Bau der von der
Firma Siemens Ä Halske ausgeführten Untergrundbahn
in Budapest, so dem Unternehmen zugiite kamen. Unter
den zahirrit lirn RcgiiTungs-Bauim-istttni, Re!;ienini,'s-

Baufülutrn un<J lnt;i [iieuren, die hi-i Aufsiull-anu der

Einzelpläne n)iti;e:'.i heilet mui liei der HanleitunL; thJitig

waren, m nneti wii ruii Hm Rei; -Hinstr. Buuaset, den
vetdienst',ollen \'or>teher des torhnischcn Bürcaus der

Hochbahn, aus welchem die zahllosen Pläne und Be-
rechnungen der zum Theil recht schwierigen Konstruk-
tionen hcrvorgfgangen sind. Die elektrische Aus-
rüstung der Balm und der Betriebsmittel unterstand

Hm. Ob.-Ing, Reichel, während ilie Einrichtung des

Kraftwerkes Hm> Ob.-Ing. Raschig oblag
Direktor der Ges. L d. Bau von noch- und Unter-

grundbahnen ist Hr. Reg.-Bmstr. a. D. Wittig, der
neben seiner ihm aus dieser Stellung erwachsenden
Thätigkeit den Grunderwerb durchführte und der

Balm den \Vi ^ dai i h die 1 1.1üser\ ii-rlel heilegte. Als
Architekt lag ihm ferner die Wicderverwerthung und
die Neubebauung der an der Bahn verbliebenen Grund-

Batwutf fDr •lo« VlUeagiupp« In Drasdw.

Arcbitdiles: Rose ft ROlila m Dresden.

(Ain -AithHclauMliclM HoiulaheClf. V«fte( Too FiMr. Wolftan k Co.
In Wi««0

stücke ob, sowie die Mitwirkung bei der architekto-

nischen Ausgestaltung der Hoch- und Untergrundbahn
nebst ihren Nebenanlagen durch eigene Entwürfe und
durch Ucbcmahme der Verband krr.i;i n mit den mit

solchen beauftragten I'rivat- Arehitekien. Als Sach-
verständifjei dn Gesollschaft in I ra^en des \'erkehrs

unddes Bahnwthcnswar Hr. Reg.-Kt!i. a D Kciumann
von Beginn der Bauausführung an thati^e

Aus dem Zusammenwirken dieser Kräfte, auch
derjenigen, die wir nicht alle einzeln aufführen konnten,
ist in mehrjähriger angestrengter Arbeit das nunmehr
vollendete l 'nternchmen hervorgegangen,das vom tech-

nischen Standpunkte höchste Beachtung verdient und
dem der erwartete «rirthschaftlicbe Erfolg sowohl nach
Seiten der Unternehmung, wie für die betheiligtim

Stadtgcmeiiidcn nicht ausbleiben möge. —
Zum Schlüsse kanti sich tler Verfasser nicht ver-

sauen, .Jer Firma Sii'mens & Halske, sowie allen

1 ii ri eri \ on der Bauleitung der Hoch- und Untcr-
i^'nindbahn, die ihm in der bereitwilligsten und uni-

t,is>endMi ri Weise das Material zu der vorstehenden
Darstetiung zur Verfügung gcsie-llt und ihn nach jeder

Richtung hin unterstützt haben, seinen besonderen
Dank auszusprechen. — p^jt, Eiselen: -

Mb. 9^
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Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten- und Ingenieur-Verein zu Magdeburg. In der
Sitzung vom 30. Okt. gab der Vorsitzende, Hr. Reg.- u. Brth.

Mackenthun, zun&chst einen kurzen Bericht Ober den
Verlauf des ^sJährigen Stiftung.slfstc^ des Vereins und
sprach den Herren den Dank aus, die durch ihr opfer-
williges Mitwirken zum Wohlgclingen des Festes beige-

tragen hatten. Im Namen des Vorstandes bat er ferner
den Verein, zu der Ernenntuig von 4 Ehreumiiglledern
nachträglich die Zu-
stimmung zu ertheilen,

was einstimmig ge-

schieht. Da die Ver-
eins -Salzungen keine
nc.stimmungcn über
Ehrenraiiijlicder ent-

halten, werde der Vor-
stand entsprechende
.Satzung« - Aeiiderun-
Bcn beantragen. — F-s

folgte hierauf der Bc-
ricTit des Hrn. Brand-
dir. Stolz Ober die
letzte Abgeordneten-
Versammlung zu KA-
nigsbcrg, an welchen
sich eine längere Be-
sprechung knüpft be-
züglich der vom Ver-
ein gestellten, von den
anderen Vereinen so
wenig gewürdigtenAn-
träge. Diese Angele-
genheit wird für eine
weitere Bcralhung vor-
lagt. .-Ms neue Mit-

glieder wurden aufge-
nommen dieHrn.kcg."
u. Brth.Baeseler, Reg.-
Bmsir. Alexander und
.'\rcliitekt Hanf (mann.
Zum Scliluss gab Hr.
Posibrtli. Wincklcr
einige Erläuterungen
über eingesandte Xylo-
lithprobcn.

Vers, vom 13, Nov.
Vorsitzender Hr. Reg
u. Brth.M a c k e n t h u n.

Aufgen. werden die

Hrn. Bauinsp. Zappe,
Reg. - Bmstr. Herbst
und Körner. — Hr.
BauinspektorOchs be-
richtet als Vorsiizen-
der des Denkmal-Aus-
schusscs über die bis-

herige Thäligkeit des-
selben. Die bisherigen
Bemühungen haben,
wie aus einem zur
Vericsnngkommenden
l'rolokoll einer gemein-
samen Sitzung des .Aus-

schusses mit der Siadt-

vcrtrctung hervorgeht,
noch nicht zu dem er-

wünschten Ziele ge-
führt. Wenn auch von-
seiten der .Stadl in

dankenswertherWeise
eine mehr moralische
UnicrNiützung zuge-
sagt und Mittel für eine
demnächst zur Aus-
schreibung gelangende
Preisbewerbung um
mu.-ilergiltige Entwürfe
zur Verfügung gestellt worden sind, so glaubt Redner
doch, dass, so lange keine ortspolizeilichen Bestimmun-
gen bestehen, eine ständige Gefährdung der wenigen
noch vorhandenen Baudenkmäler zu befürchten sei, und
kein Schutz gegen das Ueberhandnehmen missgesialteter
Bauwerke gewährleistet werde. Es sei nothwcndig, den
Landtag anzurufen, um von diesem auf gesetzgeberischem
Wege llilfc und die MögUchkeit des Erlajiscs von Orts-
statuien zu erwirken, wie .sie für Hildesheim bezw.
für die Provinz Hannover inkrafl «nd. Um die Unier-

it. Dezember 1901.

Stützung dieser Angelegenheit sollen die Fjnzelvcreine
mittels Rundschreibens gebeien werden.

Bezüglich der Anträge: Anrechnung der di&tari-
schen Beschäftigung der Baumeister usw., sowie
.Schutz derBaudcnkmäler, welche auf der diesmaligen
Abgeordneten-Versammlung zu Königsberg nicht zu einer
für den diesseitigen Verein befriedigenden \'erhandlung
gelangten, wurde die nocbmaliee Einbringung für die
nächste Vcrbands-Versammlung beschlossen.

Der Punkt 4 der Tagesordnung, „Stellungnahme

des Vereins zur Frage des Promotionsrechtes
der Siaatsbaubeamten " ruft eine lebhafte Aussprache
unter den Anwesenden hervor. Nachdem mit besonderer
Befriedigung von dem bezüglichen -Schreiben den Berliner
Architekten- Vereins vom 29. Oktober d. J. und der von
diesem Verein unter dem sifl. Oki. an den Hrn. Minister
gerichteten Eingabe, sowie von der inzwischen vom Hrn.
Vorsitzenden gegebenen zustimmenden Erklärung Kennt-
niss genommen,wurden weitere .Schritte vorbehalten, bis ein

Antwoiischreibcn vom Hrn. Minister eingetroffen sein wird.
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Von der Auflordcninc des Verbands- Vorsiaiules ,'ur

Berichtersiaiiung für Beschaffung billiger Wohnungen
wurde K«nntniM Mgeben. Der fOr den Abend angesigie
Vonrag desHiTi.Bnh. Clanasen wnrde wegea der vor-
gemckteD Zdt snr ntchaten SIttuns vemboben. Tb

V«niitoclit«s.

Die Bdenafeitug der Sobolanftalten Ut vom k. bayer.

Mintaerium dea löneren zum Gegenstand einer Untcr-
sucbnog gemacht worden. Die Reihenfolge, jn der die
kAnstlicne Beleuchtung sieb bei dem jetzigen Sund der-
selhrn rmpfirhlf, ist folgende:

1 Auer clies GlOhlicht als mittelbare Beleucluviti^^, und
/war in crs-lcr Linie at als gemischt mittelbare: mittels

kegelförmiger Mllch^^las^clu^^n^ unter der Flamrae ange-
bracht und mit der '.\citcri Oelfnuni; tiacb üben uerichlct

(ob. Durehm ^5. tint 6, Höhr i-j.-^o'"'"! m Känmrn, die

mindestens ^ lloiie haben. In zvs'eiier l.ni:e bi ai-- rem
mittelbare: mittel>- Meiallreflektorcn mit oln-n hiank Lilän-

zender ipohneri niiei- weiss emaiiinncr FJaciie (ubt-jc

Deffnung von öo ™ und Neigung von aa"^™) in Räumen,
die nicht hoiicr sind ais 4 n. Die unter a| und b) ange-
fahrte Art der Beleuchtung ist die billigste, da die eiwaR
grosseren EioricbUtngikosien durch den geringen Casver*
Dhuich erseutt werden, rad emnfiehh aioi besondec« da,
wo aehoa Gaabetenehinng betient Bei beiden Arten von
Reflektoren ist Auer-Licht auf 6— iai<» Bodcnfläche, je
nach Verwendung des Raumes für feinere oder gröbere
Arbeiten, für Zcichen.sale oder Auditorien zu rechnen.
Ausserdem ist die Zahl der Lampen abhängig vom Gas-
druck. Der Beleodltlingskdrper soll im Mittel 3» (zwischen
a,5 und 3,5 "1 je nach Höhe des Raumes) Ober dem Fus^i^-

bodeti angebracht sein. Von Wichtigkeit i«i die rii-liii'^'e

Venheiliint; der lumpen.
2 hdekirisches Br>?ier»licht a!< miKfdbare l'-eleis«. ^ml;J^

mittel?. gr(is>er Metalireflektoren uder der neuen Sehurkert'-

schcn Bogenlichtlaterncn. L)ie Hcleuclmingsiart gicbt lia^

intensivste, detn Tageslicht am meisten gleichkommende
Licht und imi an erste .Stelle, wrrm bei Anschlusb an
eine krädiue Zeiitrule mit Wecli-elstrom gleichmässiges
Brennen sithcrgcatcUt lU. Ihc Kosten der Einrichtung

sind nicht höher, als bei der erstangefnhrien Beleachtungs-
art, tmd auch der Geldbetrag fOr den Gesamnitverbrauch
ist kein erheblich höherer; bei billigem clektriachen» Strom
iat er ant. Umat sogar geringer. In aehr hohen Rlamen —
von 5« und meiir Hohe — iat das ekktrL«cbe Bogeniicht
dem Anei'achen GIflbllcfat vorznxiehen. Erforderlich iat

eine Lampe von 10 Ampere auf 4^ FlAche; awei Lam-
pen von 0 Amp#^re auf 5»—60 1"» FIAche Daa Bogenlicbt
erfordert sehr aufmerksame Bedienung.

4. Aoer'sches ClQhlicht inform der unmittelbaren ße-
lencniung mit .AneenschOtzem oder .Schirmen empfiehlt
sich in Räumen, wr-'i-he nur zumtheil benutzt werden oder
bei einer kleineren ,\n7.ihl von SrhOlern, ferner da, \vn

nach Gipsmodrilen i;eail.)eilL-| wird
4. Das Ciektri-rlie (ilnhlirht infnrtn r!rr nnnnlleibarcn

Beleuchtung kann .XnwoiiduiiK !;iideti nnier j^leicheii Ver-
hältnissen, wie da» Auer'schc ( dülilu ht ha *, steht tunter

demselben aber zurflck, da es sieh dcni l ageslichtc weniger
nähert, als dieies und etwas mehr W ärmestrahlunc; hat;
nanientlieh .iber. weil '.;atiz erheblirh theiirer i^t als

das AueriitJu (da* ekJctriM-lie Glühliiilii isi auch iheurer
als das elektrische Boeenlicht). Dagegen empfiehlt sich

das eklctrische GlOhlicliit gegenüber dem Auer'sehen da-
dnicb, daaa es die Temp^atnr de« Ratnnea nicht erhAbt,
die LofI nicht vendiiechlert nnd am leicbtesten zn be^
dienen ist. Die ersleren beiden Vorzüge hat auch das
cldctHacbe Bosenlidit vor dem Aneilicht in mittelbarer

Anwendung. Letzlere* erfordert daher graenflber dem
eielcinsdien LiclMe eine Uliifigere Lofcung der Rftume. —

Bücherachau.
Das Detail In der modernen Arcbitekttir. -Seiie I. Ein?cl-

heuea neuer Wiener Hauten. 60 Tafrln, nach der
Natur aufgenommen und gezeichnet «•n I Ki edler,
Architekt^ Treis 60 M. — .Serie Ii. Lii)-:s;lheiten

neuer Berliner B.tuten. 60 Tafeln, nach der Natur
aufgenommen und gezeichnet von L. Fiedler,
Arehittkt. Prds «0 M. Lief. I. la Tafeln. Verlag
von Friedr. Wolfrum tt Co. in Wien nnd Leipzig.

Der Verfasser und die Verla<j;>handlong haben es im
Anschluss an süddeutsche Verällcntitcbungen grösseren
Maasalabea aber die Forraenapraehe hislorHidber Stünrten,
wie 2. B. der -Motive detriaeherArehitektor", «MeriMHnmen,
dem Detail der modernen Basten, zunidu« von Wien tmd
Berlin, Aufnahme in den Fachkreisen an verschaffen. Ea
kann nicht geleugnet werden» dass hierfür ein thstaloh-

hcbes Bedarfniss vorhanden ist, denn die meisten Ver-
ölfentlichungen des Baufaches beschrSnken sich auf die

Wiedergabe des Gcsammtcindruc kes eines Bauwerkes und
widmen dem Einzelnen nur gelegentlich einige. Aufmerk-
saoikeiL Fiedler, dm Zeichner ersten Ranges, ein Zeichner
von aebener Klarheit in der Wlede^gsbe der BUUter, ist

bemüht, «nf den Tafehi eine Reihe charakierisiischer

Einzelheiten der Richtung, die gemeinhin als die neuere
in der Baukunst bezeichnet wird, festzuhalten. Die Wieder-
gabe ist mit geringen Ausnahmen ceometrisch, unterstützt

also sehr die Benutzung durch die Kreise, denen daran liegt,

die naiOrlichen Maasstabs-Verhältnisse einer Einzelbeit an
besitzen. Die Ausstattung der Tafeln ist eine -lehr vor-

nehme, eine für den tSghchen Gebtaueh fast /u f;ute und
kostspielige. Der Rttnd Aber Wen enthält Kinzelhcitcn von
Bauten von Otin U'agnor, Fr, Ohmann und ) Hack-
hofrr, Wilh. jelincli, JuL Deininger, Fr. von Krauss,
n Marniorek, A. & J. Drexler, A. H. Pecha, A.

llatschek. Ad v. Inffeld, 1. v. Bukovics, I. Beer,
I< Zatifal, J. Plcinik, Jo', M" Olbrich und K "['randl;
die Liefcruug über lieiiuier Hauten betrifft Werke voo
L. F.nccI, P. Hoppe, Zaar lV Vah

1 , Vollmer J assoy,
Otto Rieth, Schulz & Schlichsiut; und Cremer ä
Wolffcnstein. Die Veröffentlichung sei der Besebtnng
der Fachkreise angelegentlichst empfohlen. —

Preisbewerbangen.
Wettbewerb Koblenzer Vollubank. Der Wettbewerb

verdient besondere Beachtung, weil sich die Volksbank
das Recht vorbehält, einen der preisgekrönten Entwürfe
zur Aasführung zu bringen und einem Bewerber die be-

sondere Leitung zu übertragen. Die Baosnmme beträgt

i<;oooo M., der Baustil bleibt den Bewerbern Oberlassea
F.in Ankauf nieht prei^-gekrOnter EatWArfs fttr je 400 Ii
ist in Aussicht genommen. —

Wettbewerb Mldehonsotanla Oleaaan. Die Stadl Giesiea
ist nach den Bedingungen berechtigt, aber nicht verpflichtet,

die preisgekrönten und angekauften Entwürfe für die Aim-

fübrung zu benutzen; eine Betheitigong der Urheber der-

aelben hei der Ansfahmng scheint daher nicht in Auiiebt
genommen zu «ein. Eine Bausnmme ist nicht geMBBt,
ein Stil nicht vorgeschrieben. Des Ranntprogranun ist

abersicfatUch tmd Idar. —

Persoonl-NachrlclitAD.
Deutsches Reich. Versetzt werden z. t. April 1909 Atr Gun.-

R(um»i]. Krth. S i' Ii ni i d in läeU in dir Lukal-Baubrurmmslrll«
Knln Ii, Huhn in Köln *U tei lin. Hilfsurb. lur Int de% X. .\rin»-

Korpi und K n 0 c h io Hannover io di«I.ok«t>BaobcaRitei»*ieUc Neu).
Baden. Der Elieak-Ing. NageUtei« in Kairfcderf ist aith

I.aiuln verxt'Li;!.

Der Itfax:li.-In»p. R e i c Ii e 1 in Karhrulie i«t genlorbcn,

Hessen. Dem Ob.-Bi lh. K I i u k e I Ii A f f e r in Ounii«aih i*
d.i Kitt., ikrr I. Kt. d. Vr-diciial-Ofdro» Philipp« des tifSeS'

iiuiU.:i:mi M l Im II I L. in Huuin^p. Bitit. Grlm«« in DnmuM
ist der Cliuraktei nk (•cii. Brth. erUteiit.

Die Rsg.-B(hr. I.udsv. Klunp siut Dsmstadl, Rob. Cravcr
von Hof LudwiK^liAhe, Karl Cell ar (es aas Wams u. Cleaea»
Behlr »u» Frankfurt a. M sind la RcK.-BnisIrn- cniannu

Dir Kr.-ßaiiin^p. Brib. Schneider in Mjilni i»t yrMiirbcn.

Württemberg IVm Brth. Dölme t^.-h in Sluürar t 1 t «Irr

Tit. 11. Kurt]; ein«» Ob.-Brills, verliehen

Dem Rt:£.-B4n>lr. E u t i n g i» CauiiMatt ist die Strasseiibaum'-p.

Obemdorf Bbeitrageo.

Brief- und Pragelcnaten.

Hrn. O. E. In Heidelberg. Die neue (iebllhrrnordminit f.

Au ll. u. Inf, uoterscheiilet sieb vun ib-r (robenii geraii«- durch die

Kiidnhmnf «htes dem VerhMlniMt de« .Ausbaue« ent»t)rrehen<l(a

Zusrhlo^rr«, i;««lattet also unter Fe'<thallunj; einer ncstimnilcn

fjruppeiielnlhfMlwng, die der Klailirii halber bcfehrinkl *rin nnas
eine gerctlilcrc Beroexsung de« Honururx. Kör jede Gruppe i»l u>

d*r Tabelle S. 9 ein bectimmie« Mindert vcrhAltnit» dee Am-
baucs tnr Ges..Koiiten<umine zuttrundc ttclcgt, fOr reicberen Ausbas
tritt der /uxihUg niivli Kolonne 6 biiun. In Ihrem Falle Itoomt
also ilic ri'ieberi- Fa«<adeniiu«bildun|i: in den Koicten de^« A|]«baM>
fvj;l. .'^ 7^ /nm .\ii%dnirk, t« wfti'htt also f!emer»t^f>re<-heeiil d»
Honot.H /'mi .\nsbau ^!:<-bftreii nu<-h ^ H i;i~lit in:r .? l^ k'.n-cbc

MaNrliiEiLn.^iUiitceii'*, aiundvrn ^cjektrisciit: nml .Mit--.- ;uju;tiiuUgfji.* —

'

Hrn. W. M. In Sollagen- ^^'>>' empfehlen Ihnen zum Stu-

iliuni vun nielcnsolai^n im miticlallci liehen Stil insbcMiiidcrc d.«

»iliöne, vtin P. firaef hi ruu>i:t>:L-b<rue Werk ,Nei;*>iiiili 11 11 N3rJ-
amcriku'. Verhic von Martin dldeiibourj^. Bei Im. l'n i^ M.

Vt(.'lc^ iindet »tch ttu«»crdem in den bekannten .Vri bitektai'-/eit*

achriflen zer$tr«ut. —

lobalt: Die «lektrliebt llxrh- und l'nirrerundtuihn In Hrrüii vaa
Siemen» e ilaUkr iSctiltuw.1 — &littbriluD]^en aas Vereinen. — VermtadMe^
— Btlclier^rh.iu. — riri'.ljewritvwiig.-fl — Pt-rnonai-Naehrt^ht««. — Brief-

Verlaf der DnitSi^tien llaiuciuiog. G. m. ti. lt., Beftin. Für liie KrJaJl.noa

waaioariL Aibari Hotaiaa«, UaeUa. Orwk WUk Crcv«, Berlia.
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Aii-icht vom Miixiiiuliuii>|jUu aus k^'K^" '^'^ Sviuijjukl' unil ilic Kniucnkirclic.

Das Künstlerhaus in München.
Architekt: Professor Gabriel von Seidl in München.

(Ilirr.u eine RildbrilnKe ond die Abhilduncni S. oa| u. (105.)

|n den letzten Tagen des März des vergangenen
Jahres sali München inmitten tiefen Schnees
ein Stück venctianischen Lebens aus der
glänzendsten Vergangenheit dieser Ana-
dyonicne der Adria. Die Pforten des neuen

KOnstlcrhauscs halten sich geöffnet, seine feierliche

Einweihung wurde mit grossem festlichen Geprange
begangen und ein Denkmal der Baugeschichtc Münchens
unserer Tage seiner Bestimmung flbergcbcn Heber
seine Treppen, durch seine Salc fluthetc eine in farbige

Pracht gekleidete Menge in tizianischer Ueppigkeit und
Schönheit der Krscheinung. Fs war ein Fest, wie es

München selten noch gesehen hatte, ein Fest, mit
welchem das schöne Gebäude seinem eigentlichen

Zwecke zugeführt wurtle, denn das prächtige Haus
ist ein Festhaus, weit hinausgewachsen Ober seine

ursprüngliche IJestimmung, lediglich ein geselliges

Heim für die KOnstlerschaft vun Isaratheii zu werden.
Fs wurde ein Prunkpalast, in dein die konstlerisclu ti

Feste eine geweihte Statte finden konnten. Man hat

sich in jenen Tagen des bitteren Streites (Iber die

Bestimmung und den Besitz des Hauses eines um die

Mitte des XVIII. Jahrhunderts geschriebenen Wortes
Diderots erinnert, nach welchem der Sinn für die

schönen Künste die Verachtung des Geldes, Sorg-
losigkeit (Or hausliche Angelegenheilen, eine gewisse
Störung in der Gedankenlhatigkeit, einen Hang zum
Ungewöhnlichen und zum Ucbcrschwänglichcn vor-

aussetze. Man hatte sich dieses Wortes gern erinnert

und es als Kampfmittel in den Streit geworfen zur Wider-

legung der gegnerischen Ansichten, deren Urheber sich

zu jen« r Partei bekannten, von der wiederum Diderot
sagte, sii- halte gelehrte Abhandlungen, sie prüfe, sie

fohle wenig, vernünftele viel und messe alles gewissen-
haft an dem Maasstabe der Logik. In der Thal, durch
diese Konstruktion des Gegensatzes ist das Wesen
der grossen Kunst, die in überwältigendem Reichthum
ihr Fflllhorn ausschüttet und damit ein Zeichen ihrer

Macht giebt, trefflieh charakterisitt. Man fohlte diese

Macht, man erkannte durch die Wirrungen des Streites

hindurch, dass man am neuen Künstlcrhausc einen

wahren Kunslbesitz halte, die hochgehenden Wogen
der Meinungs- Verschiedenheiten glätteten sich und
heule wiegt man sich in dem bcliaglichen Gefühle
des Stol/es über den Besitz eines Gebäudes, das, soweit
unsere Kenntniss reicht, seinesgleichen nicht findet.

Die Vorgeschichte des Künstterhauses geht weit

zurück; schon 1851 beschäftigte sich Bürklein und
1860 Lange mit Entwürfen fOr ein solches. Die Wahl
des Bauplatzes, für den man in erster Linie eine schöne
Lage wünschte, führte zu zahlreichen Vorschlagen;
man fasste nach einander den Paradies^artcn, die

Sonncnslrasse, die Herzogspilalstrasse, die Anlagen
hinler der Glyptothek, die Pralerinst^-I usw. ins Auge,
bis man auf den Gedanken kam, von dem Bauplatze
nicht blos eine schöne, son<lern auch eine zentrale

Lage fordern zu müssen. Diese beiden Forderungen
vereinigt bot nur ein»' Gegend der Stadt dar, die

Stelle der alten Befestigungen am Maximilians- und
Karlsplatze, da, „wo das Auge liinObersthweifl von den
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Dächern der inneren Stadt zu
dem Grün der botanischen
Gärten und der Effncr schcn
Anlaufen" , wie es in der
Striedinger schcn Denkschrift

zur Eröffnung des Gebäudes
heisst*), der wir für die Ent-

wicklungs • Geschichte des
Künstlcrhaus-Gcdankcns wei-

terhin folgen. Als Effncr aul

dem Maximiliansplai/c aus
einer SandwOste seine herr-

lichen Anlagen schuf, da fasste

Franz von Lenbach den Ge-
danken, in diese Parkanlagen
ein schlossartigcs KOnstler-

haus hineinzusctzen
,
grössi r

als das Wiener und wie dit si >

zugleich Ausstellungs - Gt -

häude. Sieben jalire lant;

wurde der Gedanke in den
weitesten Kreiten mit Eifer

und Nachdruck gefördcrt,Gott-

fricd von Neurcuthcr zeich-

nete die Grundrisse und Ga-
briel Seidl den Aufriss. Es
war der Entwurf vom Jahre
1878 Die Äussere Erscheinung des Hauses er-

innerte etwas an das Wiener Künstlerhaus, sie

war im reichen Stile der italienischen Palast-

Architektur der Hochrenaissance gehalten, sym-
metrisch gruppirt, im übrigen aber war es ein

Bau mit durchweg horizontaler Tendenz. Als
man sich jedoch an die städtischen Körper-
schaften wegen Ucberlassung des Platzes wen-
dete, wurde dicservcrsagt.da man nichtdicHand
dazu bieten wollte, dass ein Theil der schönen

DACHSCSCHOt«

AiiMcht von Nurden

Anlagen „wieder zerstört werde". Im Jahre 1880
würfle dann der Gedanke erörtert, das damals
am KarlsplaLze unter No. 30 an der Stelle der
heutigen „Deutschen Bank" gelegene Mimbsel-
haus zu erwei'ben und dieses zum Künstler-

hause umzubauen. Insbesondere der Bildhauer
Lorenz Gcdon war es, welcher den Plan eifrig

förderte, und Gabriel Seidl schuf Umbaupläne,
nach welchen das damals geplante KOnstler-

haus sich im Aufhau dem lieute volUndeten
Hause genähert hätte. Im Verlaufe der Erörte-

rungen über diesen Plan wurde man auf das
Gelände gegenüber dem Himbselhausc, auf die

Stelle, auf der sich jetzt das Künstlcrhaus er-

hebt, aufmerksam, auf den Platz beim Hötel
Leinfcider. Das Gelände war zun» kleineren

Theilc im Besitze der Stadt München, zum
grösseren in dem der Zivilliste. Die Bestre-

bungen der Künstlerschaft waren darauf ge-

richtet, das Gelände zu möglichst günstigen Ik--

dingungcn zu erwerben. Man fand ein solches
Entgeg« nkommcn, dass die Stadt München den
ihr gehörigen Theil nicht nur unentgeltlich über-
wies, sondern auch eine Summe von 100000 M.
zu den Baukosten zuzusteuern beschloss, wenn der

*i Das KünxtlcrliauK in München. Hcrau«|*cgrbeii und mit
ci'lAutcrndcui Ti'xt verstehen van Ivo Siriolingcr. Mflnchcn
1900. Verlag des KOn^tlerhaus-Verein«. In Konin<i«<inn bei I..

Werner, Archltektur-UuchliaiiiiluiiK in München. —

Bau innerhalb einer bestimmten Zeit begonnen werde.
Gleichzeitig wurde der der Zivillistc gehörige Theil
des Geländers zu .so milden Bedingungen käuflich über-

lassen, dass der Kauf einer Schenkung nahezu gleich-

kam. Zwei Jahre später, 1885, wurde der Bauplatz

_, . No. 100.
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durch Zukauf abgerundet Zu dneni festen Plange-

daoken aberkam es erst im Deieinber t886. LizwiacMii
war biDter der fflr das KOnstlerhaus in Aussicht fft'

nommenen Baustelle dJc neue Synagoge von Schmidt
mit ihrer g<'scIilusM ii<-n nnirisslinic in clif Mulu- t;t"*-

stirL^crn liiiUcr dit-M-r hhiku-ri iht- Tliürrne d^r
Fraiirnkiri lii-, das Wahrzuii lica \ un Miiiiclicii, tiurch.

Es ergab sich hier ein Sc.ldtcliiUi von holicr An-
ziehungskraft, solches niclit r^t'")rt w erden durfte.

Auf diesen Gedanken war ein neuer Plan Scidi's

aufgebaut, welcher in der Anlage bereits den Gründ-
ung des heutigen Gebäudes zeigte. In dem den Plan
begleitenden Berichte sagte der Verfasser: ,Durch
die Vollendung der neuen Svnagoge erhalt der Platz

einen trefflichen architdctooischea Schmuck und die

ftusserst glQcklidieSiUuMietta dendben bildet raäden
gleichzeitig sichtbaren TbOmten der AltsUdt tan Bild
von flbcrrasrhender Schönheit, sodass ein Verbauen
desselben einem Barbarismus gleichkäme, den die

KLui--tl( tsrlnift voraussichtlich niemals ausführen, viel-

nielii iiaih Kräften zu verhindern suchen wird. Ks
beschäftigte mi' Ii nun die F"ragc, ob der a[i sich trr ff-

lich gelegene Piatz nicht etwa so für unsere Zwce^i
verbaut wrrilcn könne, dass durc h niederi- Gebäude
vor der Synagoge deren hübsche Wirkung erhalten

und durch einen hohen Saalbau neben derselben das
ganze Architckturbild noch gesteigert werden könnte,
und dies brachte mich xor vorliegenden Massenver-
Iheilung, die einen grosseren Hof, von zwei niederen
Gesellscbaftsli&usem und einem Arkadengan^ einge-

schlossen, ergicbt, an dessen einem Ende ein hoch
sich entwickelnder Saalbau sich erhebt ..." Es ist

die Alllat,'!- s hi-iJtii^rii Ilau.m s i^icl'.c vilisrrc Kopf-
abbildi;m;i I)a-'»!.t!bc war abct hierdurch iini li keines-

wegs gcs I Iii ri. Die bald darauf erfolgenden Spaltmi^'t n

in der Münchcner KQastlerscbaft Hessen die Angelegcn-
h«l wieder zuracktreten^ja, estauchtein divfOnOfthngen

Die Entwicklung der

ic am I. Dezember 1901 erfolgte voUstfindige Eröff-

nung der neuen Vnrrrüteahn nach Cross-Lichterfelde
(Os-l) und drr «ngi ; jcfcle Bauzustand der Schle-ii-

s^hen Vorortbahn Berlin-Erkner geben uns Anlass zu fol-

gendem vergleiclicnden Ueberblick aber sSmmtlicke Vor-
onhahnen Rrrlir,-;.

zum Atiluii^ der yocr Jiilire bewegen sich die
VCrschirdcnrn F.isrnbahn A'erkchr.varlrn in und Ilm Rfrlin

auf denselben. spiUhcli beiuesseiien Gleiten. Der Ge-
danke der äondcrung trat zuerst beini I.iitwurfr der
Stadtbahn auf. Hier wurde der (ititeri.'erkehr ausi^e-

»ch!o<!SPn'( und das eine iiKirdliehei CdcisjJiiar wurde litr

den (Jrts (Stadrkinc iVerkchr bpstuiiiiu. Das andei e i-.iid-

liehe:) Paar btlucU Jen 1-ern- und Vorortverkehr. Line
weitere Trennung (3. Gleispaar) erschien hier Anfangs
nicht nOthig. Spater ervdies sie sich ak erwttnscht, aber
bk Jeut an anmA)2lich.

Die Noihwendigkeit, far den Vorortverkehr, dieses
Mittelding zwischen Ons- und Fernverkehr, eigene An^
lagen zu schaffen, machte sieb am frftheslen bei der Pots*
düner Bahn geltend. £s folgten die Wctzlarer (Grune-
waldö Bahn, die Stettiner und Nordbahn, die Anhalter
nnd Dresdener Bahn, die Schlesische luid O&tbahn, die

Cörlitzer, endlich die Hamburger und Lehrter Bahn.
Diese Zeitfolge der tlieils vollendeten, iheils im Bau

und thcils noch in der Vorbcrciiune befindlichen Bauaus-
(ühnirren hr^iimnite ^ich in erster Linie nach der Crö^C'
dv< i'eiu- und Vorort-Ver kuhr.-, den die !i;d-.nen /u be-
wältigen haben. Die N'othwcndipkeit, ceraile tnr den Vor-
ortverkehr besondere Anlagen /u -eiiafft ti, (lA^i au^1 der
Art und der Stärk? tfirscs Verkehr'-, Sciro I- >f;rnart tie

-Steht in dem bc^or.dcr-» gebieteriselien \'etiani:e:i nach
POnkllichkeit, sowie nach einem -i.rrren F.ihr|)lan. beides
Forderungen, die sich schwer eifüllen liisM ri, wenn die

VorortzOce mit Fern-Personctäzügcn und niu Gu!cr<;ugcn
auf denselben Gleisen verkehren mOssen.

Von der Stftrke de« Berliner Vorortverkehrs geben
die Znsammrnstrllungcn ia ,3eilin und seine Bauten*
^S.ao3) and Berlin and sone Eisenbabnen* (II. S. 43/44
nnd iiai ein Bild. Nach, der ersten Qaella vcrUeh uäi
fan Jalm 1893/94 die Gessmmtiahl der im Vorortverkehr

n Mit AutariiB« 4n GUMtmAAis Mch te ilBiliKliM Zn»a].
markihallr.

14. Dezember 1901.

Zwischenzeit bis zur Grundsteinlegung ein gaaa neuer
Gedanke auf: Man hoffte^ anstdle der von der Stadt za-
gesagtcn 100000 M. die .Isil'lust* auf der Praterinsel

als Künstlcr-Gesenschaftsnaus zu erhalten und knOpfte
daran den Gedanlsen, auf (l< m ^'CgcnOberliegenden
freien (ielatule, auf welchem sieh heute die Lukas-
kirche erhebt, auf dem Marianneiiplai/.e, ein Aus-
stellungsgeliflüdt zu errichten Der (iedauke wurde ver-

lassen, wie niaache seiner \*ori,'änger und der Künsllcr-

hausplan drohte ganz einzuschlafen. Da nahm sich

desselben mitThatkraft und Umsicht Franz vonLcnbach
wieder an, um nach einer PrOfung der Scidl'schen

Skiszen den Eindruck der Möglichkeit ihrer AusfOh^
rung zu gewinnen und um zunAcbst die Geldfrage zu
10sen> E^in Kapital von jao cx» M. wurde gesammdt,
dazu kam der atadtiacbe Zuachaas vontoooooM^ «odaaa
dne Grundlage für den Bau gescliaffen war. Informier
Beziehung hatten sich die Gcsellschaftsvcrhältnissc

auch in soweit geklärt, als der ,Verein * bildendiir

Künstlet I Se/. ssii >;i)" gegründet wurde unti nunmehr
di< KunvtlLrL;eni issi rischaft in der Lage war, die Aus-
fnhmng ili s Hauses allein zu beschliessen, um es aber
il. I r.Lsammtheit der Künstler z(if,'än^dii h zu machen.
Man veranstaltete noch einen engeren .Ski.:/r-n Wett-

bewerb, entschied sich aber am 2Ö April 1893 den
Entwurf Seidl's.

Am 3. Juli 1893 fand die Feier der Grundstein-
logung statt mit der Widmung: „Dies Haus soll

allen Künsdern MOnchena, wie immer im geselligen

Verkehr oder zu kOnsHcrischem Schaffen sie ihre

eigenen Wege sonst gehen mö^cn, ein Sammelplatz
sein, ein Mittelpunkt für Frohsinn, Rath und ernste

Th.at, MOriehri; eine F.lire, d<-n Küilsllciti ein Stul/,

diT Kunst ein KK inoii für und fiit.'' In den kt^ileu

Mat/taL;en ties Jalirc-s 19CX3 wurde es festlich geweiht.
— Die Ausführung hat gehalten, was die Grundstein-

Urkunde versprach. — tjgMMutUici

Vorortbahnen Berlins.

Berlins abgefertigten Personen zu derjenigen im Fernver-
kehr wie 4:1, nach der zweiten Quelle im Jahre 1S94/95

Mifiar wie 4,9 : i. Der Vorortverkehr war also schon
i894'95 sehr bedeutend. Die Dringlichkeil des Baues der
verschiedenen Vorortbahnen würde, wenn man sie nur
nach der .Siftrke rlr>: Vorortverkehrs vind dem Anthril der
ein/ehien f'aluien am (-"Ic^atnt^t-\'oru^^verkell^ Berhns be-

stimmen wollte (nach der Darstellung in ,U. u. a. E.* II.

S. lod^ Tafel folgende Reihe ergeben:
Aiutieil am G«saiiimt.

VAnxtvcrkrlir

1. Der sOdwcstliche Verkehr (Pots-
dam, Werder, Grunewald) . . . 40^8%

2. Der ft-stliche Verkehr (Strausberg,

Rüdersdorf, Forstenwalde, Königs-
Wuslcrhauscn) 1«

3. Der TiArdlirhe Verkehr (Bernau,
üranicnburi;, le^t-li ">5 n

4. Der westliche Verkehr (Nauen) . 8,4 „
5. Der südliche Verkehr (Gross-

Lichtcrfcldc, Zos.scn) 7.1 „

Sa. ioo<'/b

Die Stufenfolge ändert sieh nicht wesentlich, wenn
man die in „B. o. s. E." II. S. 123 zu.samniengestellten

Verkehrstlrken an einzelnen Tagen (Pfingstfcicrtagcn)

inbciracht zieht. Nur fällt hier der Görützcr Verkehr mehr
ins Gewicht, wenn auch bei Wcitrm noch nicht der Wirk-
lichkeit entsprcclicnd, da ein Thed desselben offenbar dem
.Siadt- und Hinf;vcrkehr /'ut'c Jldt wud.

Naeb der Stärke de- F e ru \' c r k e h res ordnen sich

die •>ni?e:nen l'..ihiirn aidj^rniid der in „B. U. S. E." auf
II S 44 «e-elier.fu Zalilcn der ni 1894/5 Berlia ab-
gefahrenen i'ern i<ei-ciiilcn wie (olgt:

1. -Schlc'-.^chc und Ostbahn . . , lovw)
3. Slettincr und Nordbahn . , . 950000
3. Anliril'rr und Dresdener l'.aliri , 830000
4. Hamburger und Lehrter Bahn . 650000
5. Potsdamer Bahn 430000
0. Görlitzer Bahn ....... 170000
7. Wetzlsrer Bahn r:;or<co

4 190000

Verbindet man diese /Liblt-n mit denen des Vorort-

Verkehres, so wird man die wirkliche Zeitfolge der Vor-

633
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oribalinbauien >L-hon 2umthcil t>r{;ründct riiidcn. Man luuss

aber bei dieser Bearthcilung auch noch inbeiracht ziehen,

dass einzelne Bahnhöfe wegen l'n^ulangiichkcit, wegen
ungOnsiieer örtlicher Verhaltnisse und wegen Figenheiten
des Verkehre-- mehr zum Umbau drängten als andere,
und dass die Vorverhandlungen sich nicht Qbrrall in der
gleichen Zeit erledigen Hessen.

Als Erweiterung der Potsdamer Bahn-'j wurde im
Hinblick auf den starken Vorortverkehr und zur Förderung

Sonnlags-Ausflagen und Iirhulun|;sfaJirien Itevor/ugl. Aber
wegen der hohen iandespniizeilirhen Anforderungen und
der (icldknappheit mussie die Ergänzung der älteren
Wannsee-Bahn verschoben werden. Erst nach der Ver-
staatlichung der Potsdamer Bahn wurde sie wieder auf-
genommen. Am I. Oktober 1891 wurde da.s 2. Gleispaar
Berlin-Potsdam und hiermit die erste selbständige
Vorortbahn Berlins, die „Wannseebahn", eröffnet.

Die bauliche Lösung war hier (abgesehen von der noih-

FaftMtle der Nonlwcslxetle

•m MaximilianiipUti.

Das Künstlerhaus In München. Arrhitckt: Prof. Cabr. von Sei<ll.

desselben die „ältere Wannsee-Balin", die Ab^cliwenkungs-
linie Zehlendorf -Wannscc-Neubabclsbcrg, im Jahre 1872
begonnen und am 1. Juni 1874 eröffnet. Bei ihrem Ent-
wurf hatte man schon beabsichtigt, sie zum 3. Glei-«paar

Berlin- Potsdam zu ergänzen. Wurde doch damals verhält-
nissmftssig noch mehr als jetzt die Potsdamer Bahn zu

*) Mto Tcrfl. hier wir hri den abricm lUhacn die bcir. Abtrholtlc
in pBcrllo ond »ein« Biutco* uod ^BFrlio und weine Kisrnbahncn*, fOr die
Totiilanirr Bahn hmondiT« : Dir VrrftffrinllchHng in d. Z. t, Baunr. 1S93 431.

wendigen Beseitigung der Wcgc-
abergänge und Aenderung der

Güterbahnhofs - Anlagen) cinfjick

Denn man konnte das neue Gleis-

paar, an beiden Enden stumpf ab-

schliessend, in der ganzen Länge
glati neben das alte legen. Uie

Abschwcnkung nach Wannsee ist

unwesentlich. Dasselbe gilt von

den Gleis -Verbindungen fürGüter-
zQge in Zehlendorf und Potsdam.

Wegen aller Einzelheiten, die

den Ausführungen der Stadt- und
Kingbahn vielfach verbessernd
nachgebildet sind, und die fOr spi
lere Ausführungen vorbildlich wor-
den, verweisen wir auf die oben
angeführte Veröffentlichung in der

Zeitschrift für Bauwesen. Neuer-
dings ist bekanntlich ein elektrischer

Zug aufder Wannseebahn zwischen
Berlin und Zeblendorf in Betrieb
gesetzt, und damit eine Betriebs-

weise verbucht, welche sich gerade
auf den gesonderten Vorortbahnen
bald allgemein einführen dürfte.

In gewisser Beziehung zur Pots-

damer Bahn .steht der Bau der be-

sonderen Personengleise Char-
lottenburg-Gruncwald. Dem
er sollte die Berlin- Wetzlarer Bahn
entlasten, um sie zur besseren Be-
wältigung desVorortverkehrs Stadt-

bahn - Wannsee - Potsdam zn be-

fähigen. Ein anderer wesentlicher
Grund zu diesem Bau und ein Be-
weis für seine Dringlichkeit las

freilich darin, dass der „Vorort"-Verkehr nach Grunewald
zumtheil durch „Stadtzüge" bedient wird, d. h. durch Züge,
welche auf der Stadtbahn das nördliche Gleispaar, die

„Stadtgicise" befahren. Diese hatten am Ostendc von Char-
lotieiiburg aus dem Siadtgleispaar in das Kerngleisepaar
Übcrzukreuzen, was höchst störend für den Betrieb war.

Es wurde nun am westlichen Ende der Bahnsteige in

Charlottenburg ein Gleispaar aus den Siadtsleiscn abge-
zweigt und als deren Verlängerung nach Bahnhof Grune-
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Wald gcffihr). .\I)lnl(lß. i zoi;;t den (Irundprclaiilcrn mit

KortlaMüUng der Bc^ricb^glei^c. Wie man >ichi, kuniiie

eine Schicncnkrcuzung. und zwar zwischen dem (iicisc

von Grunewald und dem (Jlei^e nach llalensee nicht ver-
mieden werden. Sie ist aUcr weil weniger belastet, als

OS die früheren KrcnzunRcn am Ortende von Charlnttcn-
burg waren. Weiterhin gebt die neue Hahn, deren Be-
triebslänge nur 3,3^™ beträgt, nntcr den 4 zwcigicisiRrn
Bahnen, welclie Me schneidet, schienenirei hindurch, was
ein verlorenes Gefalle von 5"" und Gegenncigungcn von
I : 100 bedingte. Auch waren vcrhaltnissmOsi^ig erhebliche

lieh die Nordbalin, die I)re>dener- und <tic Ostbahn. I)er

letzte Fall unterscheidet sich jedoch von den beiden
erstcrcn dadurch, dass kein Kopfbahnhof den Ausgangs-
punkt bildet, sondern dass sich Alles aus dem Ferngleis-

paar der .Stadlbahn entwickelt. In den ersleren Fällen

war, wie bei der Potsdamer Mahn, eine vom Fernverkehr
getrennte Kiiipfangsanlage Inr den Vorortverkehr zu
schaffen, nur dass sowohl die Fern- wie die Vorort-
anlage dem betreffenden V'crkchr zweier Bahnen dient.

1 >ie nach den Verkehrsarten gesonderten Glci.spaare wa-
ren dann so zu gabeln, dass sie mit den Streckengleis-

Das Künstlerhaus in München. Ol>rr<:.i Hiiii|>i'Trc|i[H-nli»iM. .Knhitckt: l'rof iialMicl von iScidl

Erdarbeiten und schwierige Bauwerke auszufahren. Diese
Verlängerung der .Stadtgleise bis Grunewald wurde am
I. Mai i8q6 in Betrieb genommen.')

Die Entwicklung der Vorortgleisc der Stettiner,
Anhalter und Schlesischen Bahn hat insofern ähn-
liche Voraussetzungen, al". jede dieser Bahnen eine zweite
Bahn als Mitbenutzerin ihres hiesigen Anfangsbahnhofes
hat. Diese zweiten Bahnen sind der Reihe nach bekannt-

') Berlin und Mint Biuien L S. 954.

14. Dezember 1901.

paaren der Bahnlinien in die nötliige Verbindung kamen.
Am einfachsten licssc sich diese .\ufgabc durch ein
doppeltes Gleiskreuz (Abbildg.a), lösen. Dasselbe gestattet
alle denkbaren Zugfahrten, weist aber nicht weniger als

acht Gleiskreuzungen in .Schienenhöhe auf. Sollen diese
vermieden werden, so muss man die Glciscntwicklung
so lang auseinander ziehen, dass die zur Unter- oder
Ueberführung der sich schneidenden Gleise nöthigen
HAhen erreicht werden. Der Oerilichkeit entsprechend
stellen sich im Einzelnen Verschiedenheiten ein. So
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i;evialtei ^ich <^tr LiiuviekUiiie; ilei Slectiner und Nord-
hahn wir in Allbilde. 3, die (icr Anhalter und Dresdener
Halu», wie in Ahbildg. 4 ange-deutet is(.

Die rrstcic. tnit Sit-igungen 1 : 100 ausgeführt, liegt

zwischen dem B^hnhol Gesundbrunucii einerseits und
den Bahnhofen t'ankow (NordbaJint und Fuikow-Schön-
hausen (Stctüncr Bahn) andererseits. Sie ist nur links

(am Berliner Ende) vollIccMnioeD imgebildet, wttlurend die

rechts mgedeatete tmd wiritlieh Mngeffllirte ZmtaomeU'
ziehunc aer Gleiie mit Schienenkreuzun^ als vorüber-
gehend anzusehen ist. Demnlchsi sollen, y*ne m AbbiMg.3
punictiert, he-ondere Glcispaare für den Fem- und Vorort-
verkehr bis 2ur Grenze des letzteren, also bis Oranienburg
auf der Nordbahn ond bis Bernau auf der .Stettiner liabn
f^fabrt wertlen. Die V'«rortpaarc können dort stumpf
endigen. Die Gleiskreuzunsen sind dann vollständig vermic-

"
; besonders
tincT- Bahn-

hofsanla^fu nif.s[j: ailit-ii. >iinl III den Jahren iBj^ i8q8

ausgeführt und im I ruh ahr des kt7tgenannH*n Jahres
VoUbtAndig in Beltt' ii ncnontnien wonlLii '1

Zu erwähnen ist noch, dass das Vorortirlcispaar der
Nnrdbahn augenblicklich bereits bis zur Station Heinicken-
dorf-Roscnthal (7.3*" von Berlin) verlängert vi'ird, wälireir!

die ebenfalls zum Vorortverkehr gehörende Nebenbah 1

strecke Schönhok-Tcccl (7 la«g> das zweite Gleis erhält.

den Diese Bauten, für deren Dringlichkeit ^anz I

die Betriph'; l'n.»nl.'>n^hrhl;<'itrTi der alten .Stettir

zogen zu werden brauchte. Die unveniii'iilhi hcii Schienen-
krfu,!uii|;L-ii bthul- Ahh-nkung der i iütfi/üue aus den
Fc^l)gie)^en »md in Abbiidg. 4 Dunktiert angedeutet.

Die Bahnncigungen sind trotz der schwierigen Gleis-

entwicklung als günstige zu bezeichnen. Sie gehen auf der
Anhalter Fernbahn nicht Ober i:aoo, auf der Vorortbahn
nicht über i : 150 tiinaus. Auf der Dresdener Fembahn Hess
sich eine llngere Steigang von 1:136 nicht vermeiden.
Die Dresdener Vonmbahn hat eine Steigung von i : 179,
ein kurzes Gefllie von i :8o. KrQmmuneshaibmesser unter
3t»« sind Uisserhalb der Weichen nicht angewendet.

Da, wo die Fen»gleiso Halle -Berlin und Dresden-
Berlin zusammenlaufen, ist im ersteren eine Sicherheiis-
weichc mit Stumpfglcis angebracht, um den Dresdener
Fernzug «.egcn die Flankenfahrt eine^ Anhalters zu sichern.

Die hervorragendste Eigenheit der Anhalt- Dresdener
Vorort-Anlage i»i die Verlegung de* Ausgangspunktes des
Vorort-GIcispaares nach dem zu difKcni 7.v.'rr]i verscho-
benen und erweiterten rijt-Jamn' Ki:ubiUinhjf,

Von der natürlichsten und desliati> zufiii list UMtiT>iich-

teii Lö^ung mit einem Vorort -Empfangsgf-li.'mdc ini .\n-

schluss an den Anhalter Fernbahnhof mus^ie ahtresehen
\vcrd<-ii, wci\ .hir.ii;-i h jede ErweitcrungsMo'^lirhkeit dos
letzteren veriüreu gegangen wäre, weil eine vum Anhalter
l'.i^inhof ausgehende VoronlniH- d <- Obcrans werthvollcn
liskaliitchca Verpachtuug»plätze am Dresdener Güterbahn-

t

.1.11

icA^varac-Ai *• i I'*

IVber die Vorortbahn -Entwicklung der Anhalter
und I ) r r s li ( n er Bahn liegt 11:1- X'rrOffcntlichung des
Bauleiters, Hrn. Eisenbahn-, Bau uii'l Betriebsin-pekior
Biedermann in der Z. f. Bauw nxw \i vor, an deren llatid

wir etwas näher auf diese Baunuslitlirung eingehen k'-nncti.

W.is i'tinärhst den Kern der Sache, die (Jabelung

des i-crii. und Vurort - (ileispaarcs in die Linien nach
Halle tAnhali) nii'. n.n [. |);< - Jen betrifft, so ^^estdh' ( r

sich, wie seht >n crUiihni, Abb. 4, grundsätzlich genau
gleich der Entwicklung der Stettiner und Ni'rdbahn. Nur
dass die .Schiencnkrcuirungcn in den Per.soncnelciscn hier

gleich von vornherein ganz vermieden sintL Es war
nicht nöihig. einen vorübergehenden Zustand zu aefaiffeD.

Allerdings Itönnie der An»cblnss der Vorortgldse an die
Dresdener Fernbahn bei Mariendorr als ein solcher er*

scheinen. Denn wenn eine selbständic^e Durchführung
der Vororlgleise bin Zossen, bis m Grenze des Voron-
verhehrs, erfolgeit sollte, wOrde man nicht die beiden
Vororlgleise an den .Vussensciien des Ferngleispaares
anleeen. Es würde also ein Vorortgleis über oder anter
den Terngleisen hindurch zu führen sein. Bei dem ge-

ringen Verkehr der Dresdener Bahn ist aber dieser Fall

so weit aussehend, dass er fdr jetzt nieht inbetracht ge-

't VrI- ,H- u. ». 11-* 1. S i/70 J75 Ii. ..H 11 >. K • I, S. ;^67, M>wie inn-

tH^MuaUcie tti« VrtOffeulbchutif «1. Hrn. Kcg.. u. Brilt. höuiimaun nach
«einem Voms Vcteio Mr ti-e^ltihntundr, GlaHTt AaiMlm iS??,

N«L «Ba, S. «s-aa»
*) Auch im PondmMnirk >ir> VV'ilIk EmM Sohn «rMhlcnrn.

BiU kurze Br«c)ircJi>ucK drr AnUgcr. nach eiaaia vom Hm. Ucdcneunn
(m Arrtiitrktrnvrrriii lu Herlin (clialteaeu Vmtrag fladM lldl in Uer
ti Rzt;. igoo. s. J4B — Man vifsL feiMT di* INUfesUMf «bcr dl«*C8
Hitiiibjiu voll Hm. Reg. Baiir. Rnüdnlt hl N«. 79 den Hü Zii.
<!. Ver. D. iui*uta.-Ver«.
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hofe höchst ungünstig durcliirhneidcn würde, itiid weil
liii- !'.il;.;ut- und Postanl;i;;cn am .-^üdwcstcm^«- des .-\nhalter

EmptaiiiL;*2Phande« vet im lilci woidi-n wiirt-ti. t'iiiilich

würdr Hui:h die l.nef des V(srorti;i-l-iaudrs rinc sclir v^er-

stccklc, von den Ottenilichcn ^iiu-toti sctiwor /iitjantilich

zu machende gewesen sein.

Gegen die Einführung in den l'i 'i-.drinicr L'^ihiiliof konnte
man anf(dii<-n, dass dadurch die .-XTilaiiL-n tliescs Bahn
hofes beengt werden. Dies schien aber nach Verglciciiung
des Verkehrs beider Bahnhöfe nicht ausschlaggebend. Vom
allgemeinen Standpunkte aus noch wichtiger war der Ein-

wiUMlt dass der Strom der von den Anhalter und Dresdener
Vorortiügen in die Stadt oder in umgekehrter Richtnng
sich bewegenden Reisenden von seinem alten Wege Ober
den Askanischen Platz zum Naehtheil der dortigen Ge-
schäftsleute abgelenkt und dem ohnehin schon sehr stark
belasteten Potsdanter l'latz zugewiesen wird. Diesem letz-

teren Einwände konnte eine gewisse Berechtigung nicht
abgesprochen werden. Doch Oberwogen die oben ang^
fOhrtrn K.K'htheile eines Anschlu.sscs an den Anhalter
Bahiihnt. .Vuch war der für den Anhalter Anschluss
sprecheudcti flt'-chäfl'-wclt rnt^fcen /ii haHcn. da«.« der
oben crw.ilip.li- \'>-rMist '\cx srhucr /u oi^el/endru Parlit

(Lager-) Plät/c ani 1 >rr-sdiTif|- 'ütcrhahnhiifr! ihr cmpfinrj

liehe Nachthrili- b-mm-ii wiuilc.

Die I itiif:ilüJii ur:.; des ncut-n .Viiiiait-Drcstlciier \'or-

orlpaan-- i-t m Anlehnung an dir \ i ü hni iiicucii H.dinhofs-

Atilagcai, \s<-lclir iiioL'.'if'hst ee--viii>nt wurdcti, cnlworfen.
Zunächst dient <lrT vn bn-itcrn- Kinj;l).i;inv'adiikt am Kandc
des Potsdam'-; ( h:iiri l.>ahii)ii /ui Aidnahiiif de^ V'ni ort-

paares. Sodanti Ava' c^, was nu'lit lirsrindcrs günstit; er-

scheint, aber nicht zu vermeiden war, zwischen den Oüter-
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schuppen der Dresdener Bahn. Darcb üiubau du» üUd-

liehen Endet den Dresdener GOterbabohnfes vritd Plate

far eineD Betriebs-Bahnbof der neuen Voroniwlui ge-

wonnCD. Derselbe eiMreekt aicb hk zur Kolonnea-Brttcie.
UnmiMdbv sttdlich w der Ueberfdhruog der dort im
4-glekigea Ansbüi begriffenen FÜngbahn crh&li die Vor-
ortbahn and die Kingbahn eine neue Fer^ionen-Halte

stelle „Fapestrane" für den Orts- nnd Umsiciec-Verkehr.
Die Inselbahnsteige der beiden Bahnen stenen durch
Tunnel und Treppen unter sich und mit der Ansscnwelt
in Verbindung.

Neben dieser Haltestelle liegt die Gabeliuig der Fern-
gleise (AbbQ4g< 4)1 «ihrend die sAdUdie Creme der gan»

jceu Verzweigung^-Anlage durch den beatebenden
der die Anhalter BabBkrennMdaii Dnedenw Balm (md
lUfittibahn) gegeben ist Loder wird «Inrdi die an die-

sen Denutt sieb aolebnenden oene« Gidse and Banwerke
eine weitere Llngen*EntwicldBng des Verachnb>BBlinliofes
Tcmpelliiof aebr erschwert, wen» nkbt mmAgiliebgeauebL

Ein wdleres Eingehen auf die Einidlidlen dieser Ban-
ausfahrtmgwlUrde dea Kalimen unseres Aufsatzes fiber-

schreilen. vVir mtlaaen dieserhalb auf die erwähnten Ver-
öffentlichungen verweisen. Eine demnächstige Umwand-
lunK des Betriebes der Vorortbahn nach Gross-Lichierfelde

in einen etelariactaen erscheint dem Vernehmen nacfa nicht

aosgescUosaen. — (scUbm Mgk)

Die Wicderherstelluag de« Heidelberger Schlosses.

LL'i der \\'i<--dei lu-i --itiluiig dcü Sclilossc- I k-iiJ<;fhcr^,

I
liir i'..ich jal-K-hiu^rr Vorhrrcituiic; mit dem jaiire

' iiigs AiiniiH <;iT\o[]i:iicii wurde, jsl iiuiuiicbr der
erste Bauabtrluu'.t, ilrr Au-b.m .k-- ;)runkvollen Friedrichs-

baues in der llAupisAciie beejiUigt, und es handelt sich

nun darum, die Arbeiten auf den daran anschliessenden
sogen, gläsernen Saalbaa and den Otto Ifeiiirichs>Bau, den
edelsten TtaeU des ganzen GebAudes auszudehnen. Da er-

hebt sich von nenem der Widerstand gegen die Hersteltang,

nnd namentlich in sOddeuiscfaen Zeitungen scheint der
Streit mit grosser Lebhaftigkeit geführt zu werden. Aber
auch die niesige „Vossiscne Zt^* bat wiederholcntlich
Artikel darüber, meist in gegnensdiem Siaue, g«;l>:'ai ht.

So bringt sie in ihrer No. 573 vom 7. d. M. den Abdrurk
einer %'on 112 Frofessoren und Dozenten der UniviMJii;d

Hi'uiciliCTp: iinlfr/fichnrlrn Protfst-F.rk^lriinc; 5n:rii die

KevlauriMuis. tdriidueici;^ wird mitt;eltii:-dt , dii-.v Hr
llofrtli. I'ri't I):' l Dmclius Ciuriitt iti I>rcsdcn ,aii !^acli-

vtr>ui!idiiic ^'c^^(Jtl liL likcücii, Gclf h 1 te. Künstler undSchi itt-

stcller in iJrui-t lilaiid und l, »l-sIci i eii. Ii" eine Umfrage ge-

richtet fiat. ob die F.rhaltunc; des (ino lleinnrhs Baues als

Kuitie einer WietlcrliL-i steliuiii; \'or/u/ielieii ^ei. iJanuf
sollen, der Ansicht liiiriitls cntsiirechend, sieh bereits 160

Sachverständige gegen die Fuiiluiuuiig Ut-r Ke^uuiu uji^^

Arbeiten ausgesprochen haben. Unter den in der ,Voss.

Ztg.' miigeihciltcn 23 Namen finden »ich fast nur Scbrift-

steUer und Maler, aber— boeicbncnd geoam— kein ein-
lifer Architekt Dagegen wird in einem frflneren ArtOtet
der Voss. Ztg. gesagt: „Man weiss, dass der Groasherzog
ihn dringend wflnscht (nBmIich den völligen Ansbaa); das
grosse Publikum schwärmt dafür, nnd die Architekten be-
fürworten ihn". Das ist schon etwas und geeignet, den
Freunden der Restanrirung Hoffnung auf den schhesslichcn
Sieg zu machen, aber es ist doch nicht QberfMissig, die
Frage nochmals von allen Sci«-n /n beleuchten

Die Kuinenfreunde warnen der Versündi-^unf; an
dem Geiste der deutschen I'iomaniilc, hecaneen diircli die

Vernichtung dieses „Marclieitsciilosses". Als em sulclies

hat wohl das Schloss bisher mchi gegolten und die Zeiten
der Romantik, in denen man für vcrsiitiketie Sehl isser

und bemooste Trfimuier >e)iwärmte und in icdem l'arke

eine künstliche Kunic licr--tcllie, Mnd viu iibcr. X' in runi.in-

tischem Träumm kuisu iiutteti nn NValdu'ebir/.e die Kede
sein, aber nicht an einem l unkte, der vnn dem modern-
sten Fremdenverkehr und dem lusiigcu Iieibeu det aka
demisehen Jugend so umflnthet wird, wie dieses Schloss.

Den hauptsichlichsten Einwand gegen die Restamriruog
Kefert die BeTOrehlntig^da« der natniaehc Reis der Rainen
verlorco gehen lcBnm&Von ifieaem Standpunkte aus mflsate
man noch weiter gehen tmd das Sehlo$$ allmthlich ganz
verfallen lassen. Dem Landscfaaflsmaler mag es geläufiger
sein, /crfaliene Baureste zu malen, als regelrechte Archi-
tekturen, aber das kann doch nicht maassgcbcnd sein.

Die Aufgabe der Architektur ist zunächst gar nicht, male-
rische Bilder in gewöhnlichem Sinne zu liefern; wenn
ahcr irgend ein Werk der Baukunst den Anspruch auf die
lle/eu titiung „malerisch" erheben kann, so ist es das Ilcidel-

beit;t': .Sfhlnss, wie es im l.anfe von Jahrhunderten er-
U'.n-bsi-n i>r Wi r d.i-selbr i;u-. ririii;ei Entfernung, von
versciiiedcuciiStandpUiikten, -<i f. inieinlirh von der grossen
Terrasse aus, bcirarhtct, iitid r- r.ii; Hilii- dei vorhandenen
alten Abbildungen in seiner elicm di^iü I raeht im Geiste
wieder aufbaut — was .lucli eiiieni Ni.'!iiai> iniekten mög-
lich sein sollte , dci und /iiLesiclsen üiumcii, driss das
so gewonnene Bild dem heiitii:en Zustande an nirdej isciier

Wirkung nicht nachstehen, aber Schönheilen ztigcii wird,
welche jetzt nicht zu erkennen sind. Wer die in den letzten

Jahrzehnten restaurirtcn and mitunter modern ausgebauten
Burgen am Rhein und an der Moael beimcbiei, wird finden,
dasa diccdben dem LandsdlaftdHlde dor^na keinen Ab-
brucb Hum imd adiainer wiriten, als die daneben nodi

I Rtünen. — Man kann darflber sirdien,

ob es richtig ist. die llnhkftnieshurK vollständig wieder
aufzubauen, da es liier für viele l'uukte an sicherem .\il-

halt über den ursprünglichen Zustand ieiitt. so dass der
freien Phantasie des Architekten manches überlassen bleiben
muss. Auch mögen die verfallenen Trümmer, unter reichem
Pflanzenwnchs theilweiBe versteckt, einen sehr malerisi:lien

Eindruck machen tmd tum Trlumen einladen; aber dar*
fitier kann kein Zwetfei sein, dasa der wieder aateeriditete
Bau mit seinen hohen Dteheni tntd zahlroehenThllrmen
in der T.andsrhaft viel malctischer wirken wird, als heute
die Ruine. — hin lehrreiches Beispiel einer ausgedehnten
Restauration bietet die Marienburg. Hier hat man nicht

nur das Schloss, sondern auch die nrogebenden Befestigongs-
wcrke wieder hergestellt und dabei Theilc neu aufgebaut,
welche vollständigverschwunden und Ober deren ehemalige
(ie>ta)tting keine oder nur sehr unsichere Vorlaijen vor-

handen waren, -^o dnss man lediglirh auf die Ver^lcn'hung
mit anderen Hauten des deutschen < Jrdeiis angewiesen w.ir;

es maf; dahingestellt bleiben, wie weit man überall lias

Richtige gf II o;fen hat, aber darüljei , d.iss lnor ein Hau j^anz

in allem Geiste wiedererstanden ist, besteht keine Meinunfis-
verschiedcnheii, und das Werk iindet die uneetheilie An-
erkennunc des i;rossen l'ubiikunis utu! der KachmälUier.

Viel Ki^nsliger als in Mancnbuig hegen die Verhält-
nisse beim Heidelberger Schlosse. Hier steht noch soviel

aufrecht, und von dem Zerstörten sind so viele Abbtl-
du^n und Nackiiehten darüber erhalten, daaa dieWicdcr-
herstellung auf sicherer Grundtage erfolgen kann. Hier^
zu kommt, dass der Stil der deutschen Renaissance dnrdi
seine in den siebziger Jahren erfolgte Wiederaufnahme
für Neubauten und durch zahlreiche Veröffendichungen der
Bauten jener Zeiten den Architekten viel vertrauter ge-
worden ist, als dies früher der Fall war. Die vielberufene
„Restaurations-Barbarci* braucht man daher hier nicht zu
befürchten. Die Oberleitung liegt in den bewährten Händen
des Hm. Prof. C. Schäfer, dem eine Kommission der be-
nifpn«ifrn Sarhvprs«5ndigen s'ivr Seite steht, so dass die

sieherste (jewälir für die i;eWLSsenhatte.-le Vorbereiluny;

und die sorgliiliii;-te Unrelifuhruiit; der Arbeiten ^cbü^rn i,t.

Mag das bi^-hei AusLjefühi te dem Laien niH-h zu neu erschei-

nen, mdgen auch einige .St hurnsteine ear .'U i;rell leuchten,
das sind Mängel, weiche die WiHeruiii; in kurzer Zeil be-

seitigt. Darüber, dass da> .Sr'ilns.s oder die Kuiiic, wie
man es nennen wi'.l, erhalten werden soll, scheint alle

Welt cuag zu sein; aber die Laien vcrgcs.scn, da.ss eine

Erhaltung auf die Dauer ohne weitgehende Wiederher-
stellungen gar nicht möglich ist So werden alle Tech*
aiker darAber einig aetn, diaa Bameatlish die hcrrücfae
Weatfnmi des Otie^lemtlelibMies mit ihren aiwfcen Durch'
brechunfen bei verbtitniaamlsaig geringer IbtierstSrke
gamicht erhalten werden kann, wenn nicht der gtuize
Bautheil unter Dach gebracht wird, oder wenigstens nicht
ohne umfangreiche Flick-Konstruktionen, die zumal für
die Betrachtung aus der Nähe rinfn höchst unerquick-
lichen Eindruck machen würden. Wie weit man bei der
Restauration gehen, ob man einzelne der alten Thürme
in ihrem niinenhafien Zustande vorläufig belassen will, ist

eine spätere Sorge. Vor L'cberstürzungen braucht man
sich nach Lage der .s.u he nicht zu fürchten.

Aber noch ein andiTe: wiehtiger f U»«iehts]->ünkt l:;ti

bisher nicht die gcbiilu ende 1 le.ichtimi; cefui.den. I la-

.Schlf^ss ist nicht mir ein kn-tbaie-- I)enkinal deutscher
Kunst, sondern es steht ain li in -einem jetzigen Zustande
geradezu aK ein lirnknial deutscher Schmach und Er-
niedrigung da, denn nn lu <lcr Zahn der Zeit hat es in

Trümmer gelegt, sondern französische Banden, welche
vor aoo Jahren, Deutschlands Uncinigkch und Schwäche
benutzend, in zwei Raubzügen die l'falz brennend und
piandeipd durcluogen. Diese Erinnerung auszutilgen,
soiHle die Atifsabe des wiedergccinigtcn deutschen Volkes
seht, denn moit Baden dUein, sondern nnz Deutschland
fehfirt dieses Banwerlc Als nacb der wederbegrOndung
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des Reiches die erste Generalversiuninlung de» Verbandes
dcui.sflier Architekten- und Ingenieur Vereine zu Karls-

ruhe ihren Abschluss in Strassburg und Heidelberg gc-

(onden l'.aue, im lahre 1872. war t-s die Deotsrhe Rau-
Zeitung, wrU ho viclU-icht /uni ersten male in drr Orffrnt-
lichkeit ;iu( Jie-»? iLSirenpfiicht hinwies. Dieser Aufru;
hat weiter gewirkt und auch der Verband hat sich wieder
holi iiilich Hill der Fi nge beschUftigl. Endlich ist der H<-

schlu-s zur Krvtauralioii ^efa-st wnrilen; das Werk i-t

begonnen und k.irm iiirlu un\iillciidet liefen hleib^n. Aber,
SO frajjen änjfstlii he ( einütlier. was soll mit den tliirch

tJen Wiederaufbau gewonnenen Käumtsi angciaiigcn wer-
den? Eine massige Sorge! So gut man fQr die Marien-
burg in dem kleinen LandslAdtcben Zwecke gedulden hat,

weraen dioelbeii: in der zweiien Stftdt BidcHM, «aar

Cniversitaii-Ssadl, nicht fehlen. Vor allem soll das Schloss
als ein Üeiikmal seiner Zeit dastehen, daneben wird es
<ds ein Mu»eüm jener Konstperiode dienen und mannich-
fache andere Samniluneen aufnehmen können. Aber
kann am li /u modernen Zwerkrri luit^bar gemacht wer-
den, iiHmeiulich in deiiie:iiL'e;i I lieilrn. vnn deren mnercr
Ari'hitektnr iiirlits erhalten i^l, und bei riereti llerstellunf;

man duiier freier -rlialten kann. Kurz, man wird um die

V'erwi-rthung der KJume nicht in Verlegenheit sein —
,\iifKal)e der dcutsciten Architekten in iliren Vereinen
und im ;;an/rn Verbände wird e* --fin, der Anschauung
(ic> großen i'ublikums einen Ausdruck zu geben gegen-
über der Schwärmerei für Ruinen. —

Berlin, 9. Dct. 1901. Blankenstein, Geh. Brtta.

VtnlldgaBK Berliner Architekten. Die gesellige Zu-
BammenkaaftTom 5. Dez. unter Vor»ilz des Hrn. Wolff en-
stein war von .^4 Mitgliedern besucht. Hr. Stadil>auinFp.

Stiehl wurde als neues Mitglied aufgenommen. Hr. Prof.

Max Koch machte einige Mitthcilunuen tiber die teefs-

nischc Behandlung monumentaler Malereien, f i

unter«ehied zut;5chsi dir l-'arhtiiiitel, die ir it 'etten Orlen und
die ni'-l \\'a^-.er \ erdiliuileii. he-|)raeli liie K.s-eirim;di res und
ein Mittelding, bei welrhem die FarbLTi iKidfarben; tihne

Bindemittel auf den \\'ei>>kalk nnnr.ltelhar autcetia^en
werden Eine »««fCiiirltcliere He>prechui)K widinelc er
dem Mal;;rur.d I-'ur denselln-ii i.st Ciips vollslfindig aUSZU-
schliessen; es i>i \ i< Imehr da/u i:iiter »,cliarfer Sand und
möglichst langgel' -i hter und vcr^mnpfK r Kalk zu nehmen.
Der Verputz ist in 3 Schichten auizuiia^eii und die vorige
Schicht immer wieder etwas aufzurauhen. Die alten Iia'ier.er

legten oft 5 Schichten tibcreinandcr. An der Besprechung
bethaligten eich die Hm. Tiede, Kuhn, Knoblauch,
Dinklage, sowie der Vorir««nde. Dieselbe förderte
noch eine groHe Reihe pniitiMher Erfahrungen aus dem
reichen ErfahnrogMcfaMze dea Vortragenden zutage. Im
Saale hingen eine Sanmlirag von Aquarellen. Motive
MM Brflgge, des Hrn. Malers Peter Woltze aus. Ea waren
ferner ausgestellt Gruppen von architektonischen Arbeiten
der Hrn. Job. Kraaz und Jos. Reuter*. Die Entwürfe
des ersteren betrafen ein Vereinshaus Stettin, ein Lantttiups-

gebiude für Oldenburg, ein Wohnhans in ( Jrciz, ein Ver-
waltuns;« - Gebäude der dem«chen Tiefbau- Akt.- (ies. in

K<>nit;^berg;, ein Krcishau.- in /erl/^it (I. Preist, <-ir'. r)ii i kt.i; .

Wohnhan- dei Kabelwerkes der ,\, F Ii. an lier < ibiT-|iiee,

ein Krci-haus tur .\i nsbci l; ,
eine Kirche für Si lii iiiehi-i-ij

USW. Reuters stellte eine .Studie /n eiii, iii .Mauvnleutn am
Meere, s<iwic den Konkurrenzentwuri nir l.i, Iv.ithhaiH

in Dresden, einen Entwurf für ein Mausoleum auf eiaeui
Hcr^> ,

s.iwie eine figürliche Studie ans, «lies durch grossen

,

wuchiiiicii Zug ausgczeichnri.
Den Sclilus.-- des Abends bildete eine lebhafte Be-

sprechung über die Angelegenheit der Wiederherstel-
lung des Heidelberger Schlosse:», an welcher ausser
dem Vorsitzenden insbesondere die Hrn. Ebhardt, .Mb.

Hofmenn nod R. Schnitze aich betheiligen. IDer Kin-

dradc der Ansfahrnngen Usst sieli dahin zteammenfa-sscn,
d«-ss es alUeitig al- wünsclienswenh bezeichnet wnrde.dass
die „Vereinigung Berliner Architekten" den Beschlossen
der Laienkörpenchaften ihr »achventlndiges Urlheil ent-

geg^setze. — ______

PfslibewflfbmicsiL
Ein Wettbewerb am Entwürfe zur EiweitetUOg b«iw.

dea Umbau des Geselltchaftshanae« der Koiiiattbum«A<i*0.

la BresUii wird von dem Voraiaode dieser Geadhchaft
mit Fri«t zum i. .\pril 1902 unter dentschen Architekten
ausgeschrieben. Aii--s;csetzi sind :j Preise von 1500, 750.
1« M-, ausserdem ist der Ankauf weilerer Kntwürfe zum
Preise von jc 350 M. vorliehaltcn. Tnier den 7 Preis-

richtern sind ( Kachleuie, tiänilu li die Hi n. Hrih. E. B I ü tu n e r

,

Stdtrth, u, Mi ire nisir. t. Hrössline, .Stdibrth. Plüdde-
mann, sänni' 1. . it) Brcstati, und llr. Baudir. Zimmer-
mann in Hamburg. Bedingungen und Zeichnungen, letztere

^-uni Preise von 5 M.. die zuritckei>lacict werden, zu lic

ziehen von der Cjcsellsclialt, Breslau, C'arlstraüsie 9/10. —
filnan Wsttbawerb snt Gawfnavag «liMi Dtwarfsa lu

•iBem farbigen Plakat der Deutschen 8tMdls^aesteUung.
Dresden 1903, schreibt der Vorstand dieser Aufstellung
mit Frist /um i. Mftrz 1903 nnier den deuKChen Kiinsilern

aus. Preissumnie 1500 M., deren Vertheilang den Preis

nchicrn frei sichi. /.u Iciziorcn gehören, ausser dem Hrn.
< iberborgermeistcr von Dresden, i .\rcliiickt, ki;l, Bnh,
Richter, 1 ächrifiMclicr. Dr. phil. Schumann, Dresden,
und 6 Maler bezw. Bildhauer, nimlich die Prof. Gross

6siB

unii (_i n - s ni a n ii
,

Ijre-den, Skarl)ina und l^cknialin,

Berlin, Hilter v. ücit/ und der NhUcr Driino Faul, Mün-
chen. GrÄsse der Einwürfe 95 65<^'». Die Zahl der er-

furderlichen PL-itten ist auf 5 /it beschränken. Die [ircis-

gckrimlen l.niwürfe werden l\menihuni der .\;isstel]iiniTs

Leitung, welclie ausserdem das Rci la für sich beansprucht,
alie Entwürfe in der Ausstellung auszustellen. Die Unter-
lagen des Wettbewerbes sind beziehen vom Geschifts-

amic der Deutschen Stldle-Ausstellung, Dresden, Alt-
stadter Rathhaus. —

Wettbewerb Bcbauuni^iplan für einen Thclt der Stadt

Gothenburg io Schweden. Bei die&em Wettbewerbe (vgl.

So. 36) sind die ausgesetzten Preise aus-schliesslich an
üchwedische Bewerber gefallen. erhicken den I. Preis

von 41M0 Kronen die Hm. Dozent und Ardi- O. Hall-
mann in Stockbolm und Stadtardiitekt Predrik Svnd-
bflrg in Landskrona, den II. Preis von 3500 Kr. dieHru.
Arcb. Torben A. Grut und Ziviling N. 0 Gellerstedt
in Siodcholm, den III. Preis von 1900 Kr. die Hm. ArdL
K. Lindahl A v. Thom« In HeWingfors. -

Bauern. t>cr Dir.-Rutli bei der Geii.-Dir. Her Sia«i»ti»rnli

Ii 1 b c r i«( I. Kei! K«th, <lcr Mas<:li.-Ii«*p. T i l» i h e r i. Ob..M««ch..

Iti»|) .la»., der M.i'sli -liisp Schremnicr in Kegentbiirj x. Ob-
Ma>i:h.-liisp . der Masch.-Insp- IStdtkcrin Nftrnbcrg t ()b.-Ma>cb..

lui(i. uiiJ Vorn, der Zcutral Magmin-Vcrwultn- ila«., der M»«cb.-

Inap. Abel ia Weiden irt t. l>iir. kulli iK-fnrdrit -.

Ver»cUt sind: tHc Ob-B«uinsp. Peril in Weiden nach
l'<s9,«iu, W e i 11 g « r ( Ii in Mflnchcn oiirb Weiden, Frbr. v. Mea-
lici k in Mnni:hcn naili i.aniUhnl und der Dir,«AM<Cswr Sallar
in MOnihcn HHrh Kenrpirn.

Preussen. Dem LjindlK-sbitli. / i ni ni < r m »n a io Mflostar

1. W. ist du Kothe .\dler-Urdeii IV. Kl., dem Reg.- «u Brth. M Oh Ikc
>[i S. bk-swii: der kf;!. Kf-tiien-Orden III. Kl und dem H«Ib««ini)i.

K a V e I in Ik'i liri ist Her ( hur «I» Hofbrth. lirik dcm pereO«!. Raage
rillt'S Railiis IV. Kl vc'h<lirn.

Dir Klbstioin-Haudir , Kcl h :>-h., (ivh. Bitli. Hö(ft;cn
in Miij(tleb4ii|c i*t nach lieriia in rlie lUnuhth. de» Minist, der OffeiiU.

Arii. «imI der fUg^ u. Brth., Geh. Krth. M c « x v r c b i d t ta

Merseburg ab CllMtroiii-Baudir, Dach MuKilcbiin; vexeut.
I>em KiLfsshcr/ hesH n^enb.-Bau- » U<ir. Iii»ii \Vu!]>crt

in Wui uii i«l die Stelle des Vorst der lletr -liisp. il.i:. . iil ehcii

Vtis<l/t sind: I>cr «ros^berr, he»s Ueg.- u. Brtl). Gtibcl
in ^Vul^•^. als Mit;;!, an die k>;I, Km'nb..|nr. in KOOigSbeCf i. Pr.

und dtr IjsciiIi. IJiiu- u. IJctr -ln<p. W i e k iti » n n in Grarenntcln

iweh K(el zur Anfcrti^;un^ der «usliihrl. Vorarb. I':1r die Strecke

Kiel-Reaibburf;.
Per crossheri. licss, Kec -Hni.ii R ,1 1 Ii in Maine ml t. Rrossh.

Uvii Ki.,ci>b,-H«u- u, Ik-tr -lii-p. 1 U< j H'lir I -. Ürunzke
HU!. l'oUvtlicu, llicodor Richard au» Itcx kenheim, Kurl W c n d t

ans Grabow (Etscabfch.), Ludw. Aft holt «a« Krcu/nacb (Masch

-

Rfch) ilml ni Reii.-biDfttm. ernannt.

Sachsen. iK-ni I.andbauinsp, (iiilirc' !: ist die

nii. l(;;Os. tiitlais. au* dcni Dienste der staatl. ! !• lil.ujvcr» altR

Ii: willigt und der Kei;.-tlm!itr. K I u r in Dresden ist i. Laodbaiiitikp.

Ihi den. cinaiitil. — Der Hrth. Knhrw«rdar beiai Allfem.
tu lin- Hüi'. int /. Vui^t. d. Um ernannt

Vcrsclil sind ilic Hftlie K«t/ei in ! , i|i;iir tir Hauiu-p
H.iut^cii und Tfiiibert in lijiut/eri /u l',,. .|i 1 • i;>/i^ 1; die

Biiuin-[j. Winter in \Ve[d:iu / Huiih. r W. is^i ih i; . Hcrtbold
in Dn:!«lrn.N / Ii.iubüi. Mtcr-nie; der Uec -Mm '.1 s li:ciber io

VVeist.pbai|;/.iiaubiiU. Radibor; die Hi ihe Hurtniumi ui Dresdcii-iV.

als Bcir.'lii'ip, cur ltetr.-Oir. Dresden N und Hake in Dresden ala
Vorst. lur Bauin«pi.Drcsden-A.: der Hauiii*p. Schuri»; in Drcsdei»-N.

;ils Viji -t. dci hiL: .\Mli. dir Ki-i nb -\'nrarlx-ilen in Üicsdcn.
Dem Hauiiisp Tcter in (L'heiniiilz i^t die l.ritunu der Dien st-

j;i , lijtle der tu eri;( litemleii Hauiiisp ( brninil.^ III, unter vor-

iJinliK'er liela--iini; in der l Citiuii»({ der t.eseMfte de« BmibOr. Chem-
II und d< i:iKe^;.-ftni-tr 1' 1 1 1 1 f e r in Dn sden-Fr. die Verwekon«

.l' i U.miiisp. HäuI^. II des /. /l. heiitl Hrtbs, Kader fibertracen.

Das KOnMiethauK > ManclKD. Uir EaivrickJuE «tet V«r-
BerÜH.- Die «VierierkHutelliMK 4ee HeMaibaifW (

MttlMlIineea am Veretata. — Pxhftewirtwiatea. PtnmM.

Hierzu eine Bildbeilage: Das KOnstlerfaaus in HapcheD.

V«fliqt 4er Dniiwhefi BMieltaw. Cb nt. Ii. H,
waMimlL Alberl Itornann, Serlln. Iltnck

Cb nt. Ii. H, Uedhi. Mr
Greva,
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GetellaclialiiriluiDC (Leiibacli-^moicr). Arcliittkl: Prüf. Gubriel von Scidl in MQiit'hcn.

Das Künstlerhaus in München.
Architekt: Professor Gabriel von Seidl in Münchcrn. «Fortxcuung.i Ilirrza die AbbUdnni; nuf s. 031.

Mf Anlage de s schfincn Hauses ist hier mehr,
als es anderswo der Fall zu sein pflegt, von
(Jen Bedingungen derOertlichkeit beherrscht.

Das feinsinnige Bestreben Seidl's. das am
Maximiliansplatzc über die Baustelle hinweg

zu der Synagoge und den Thflrmcn der Frauenkirche
sich ergebemlc rei/vnlle Städtebild nicht nur zu er-

iialten, sondern, sowi-il die praktischen und die künst-

lerischen Gesichtspunkte des Bauwerkes es zuliesscn,

durch entsprechende architektonische Umrahmung noch
witkungsvollcr zu steigern, findet um so mehr den
Beifall der Fachgenossen, als sich dadurch zugleich
ein eigenartiges und neues Motiv für die Gestaltung des
I lauses selbst ergab. Die gesammten Räume gruppiren
?>ich unter dem Einflüsse jenes leitenden Gedankens
derart um einen offenen I lof, dass dieser an 3 Seiten
von Gebäudctheilcn umgeben wird, welche in ihrer

Hauptausdehnung nicht fli)er die Höhe des Erdgeschosses
hinausreichen und lediglich an den Ecken pavillonartige

Erhöhungen tragen. Der hoch sich erhebende Hauptthell
des Hauses ist nach Süden, zumtheil hinter das Hotel
I.elnfelder verschoben, um den Blick auf Synagoge und
Frauenkirche frei zu geben. Das sich hierdurch er-

gebende interessante Bild ist Seite 621 dargcbtcllt.

Die Vertheilung der Räume im Einzelnen ist die
folgende: Es enthält das Untergeschoss unter dem
hohen Festsaalbau ausgedehnte Kflchenanlagen für die

festlichen Veranstaltungen der Künstlcrschaft, welchen
sich die Oblichen Vorrathsräume, Räume für die Zentral-

heizung usw. anschliessen. Unter den eingeschossigen
Terrassenbauten liegen südöstlich ausgedehnte KelU r-

räume, östlich eine Kegelbahn, an der Nord Westseite

Bier- und Weinkeller nebst Kühlanlagen, an der West-
seite Kochenanlagen mit Nebenräumen für den Betrieb

der offenen Restauration im nordwestlichen Tcrrasscn-
bau. Die Vertheilung der Räume des F!rd- und der
Obergeschosse geht aus den Grunilrissen S. 622 her-

vor. Danach entwickelt sich an der nordwcsüichen
Seite des Hofes ein öffentliches Restaurant mit den
üblichen Nebenräunien, welche zumtheil noch die west-

liche Seite des Hofes einnehmen; es befindet sich an
der nordöstlichen Seite eine Einfahrt mit I lausmcistcr-

raum einerseits, antlercrseits schliesscn sich an die-

selbe bis zu der an der Sodoslseite gelegenen Ausfahrt
Schreibzimmer und ein Sitzungssaal für die Künstler-

schaft an. Das Erdgeschoss des Festsaalbaues enthält

neben dem reichen Vestibül und der stattlichen Haupt-
treppe Räume für die Historische Kommission, eine

grosse Bibliothek, sowie Klublokalc der Künstlcrschaft.

Die Anordnungen des Obergeschosses sind einestheils

von dem («-danken geleitet, die Terrasse dem Restau-
rations-Betriebe zu widmen, andererseits von den Be-
dürfnissen, diesich bei grossen Festlichkeiten entwickeln.

Ueber die Terrasse ragen nur hinaus eine kleincSchcnkc,
ein kleiner Saal, ein Kommissionszimmer mit BOrcau,
sowie der Festsaalbau, bestehend aus Festsaal und
Speisesaal, mit Nebenräumen. Ueber dem Festsaal-

Geschoss ragt als quadratischer Baukörper mit statt-

lichen Giebelaufbauten ein Geschoss heraus, in welchem
u. a. eine Wohnung für den Wirlh und das Personal,

sowie ein grosser Arbeitsraum für die dekorativen Vor-
bereitungen der Feste liegen. Eine Laterne mit Um-
gang krönt das Ganze; sein Organismus ist über-
raschend schlicht und einfach. — (Schiu** (oi(t.)

«9
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Zwiachearaumsre cht.

Von Pic>fe%«or Dr. K«rl Hilse-Berlin,

an allen Tbeilen Deutschland» beeegnet man nucli einer Interesse hat, ste ztt beseitigeB oder ZB vertadern. Dies
Bauweise, da^s /wischen Nachbar-GrundstOrkcn ein ittt nur bedingt richtig; es wOrde äusserst gemeingefährlich
Raum frei liegen geblieben und der Bebauung eni- wirken, wenn der Widerspruch des einen Nachbars in

zogen ist. Die Breite derariiger Zwischenräume pflegt keiner \Vci.*ic gebrochen werden dürfte, weil dadurch nach
atinfthcmd i zu betragen; sie finden sich bald zwischen dem heutii^en Stande der Erfahrungen auf dem Gebiete
den Seitenwänden, soda«s sie von der Siia-<p lieginnen der Fcucr.-ichcrhcit and der (le^unrlheit^pflci;? hftchs! oje-

Und sich längs der Giebc-lwändc km/irhrn, iialii /wis.chen fährlichoii und iii>ch dazu zur Vi-ruiiMallun^ der Strasse
ROckwSnden sfEenpinaiidcr iietieiiiii.-i liauwei ke. Sie eni- gereiclicndfii Zusiändou ein dauerrnirr lio^-ar.d gesichert
spraücen L-incr Bau-iut- ädtrcr Zeil und der damals Herr- wäre. I )cnn nius^ der Nachbar, welclier zuerst bauen
sehenden An>icht, d.iss die Verbrciiuiig des Feuers durch wiü, den 'usin ; iv^i ii Abstand von seuicr (Irrn^e iinH von
L'elje: >pi H^^'en von einem zum anderen (jrundstQckc wirk- der n.u-lih.irliehen ( riebelwand einhalten, um dem Z .v isi lieii

sam veriiindert Wörde. Bisweilen waren sie auch zur .-Xuf- raumi' --eine iiMierige Breite zu bclasseti, si. wird i:enau
nähme iles ab;i uulrledeii \Vas>er> Iiestimmt und pflegten diesedje Wirkurii; zui:uii>'eti de-- l'.erL'estelllcn Neub.iuc--

dann Traufgänge ^cijannt zu werden. Die für sie he- in dciiijciiigcit Zeitpunkte cunrcten, wenn Baulälligiceu

oAlhigie GrnndflAche wurde gemeinablich von beiden des zweiten angrenzenden (jrundstückes dessen Netäbiu
Nachbam je zur liälfte hergegeben, weshalb die gcsetz- erfordern wird. Vorhandene ZwischenrAame können nko
liebe Verniuihuny nh, <Ims sotebea im «gebcncD Falle nur zur Beseitigung gclaagBO, wena beide BesiUer gleich'
erfolgt sei. falls ncEl aasnahmsweiM du Gei«ilbeil meb- «ettig die Aufgabe Ihrer Nntznigiieehte am Zwisidienraam
gewicücn, oder dnreb besondere UmMlnde {atleiaiger Zu- beachliessea und gleichseitig je an eigeiier Grenze bauea.
gang, alleiniges AbtrSafelnondlhniichesIglanbliaft gemacht Man übersieht a]%em«n ilen didiin nmenden Sctilosaalz
wurde. Ihre Anlage begflnstigten bisweilen die Gesetz- des B. G. ß. §922: Im Qbiigen bestimmt sieh das Reehta-
gebcr durch das Gebot, dass der Neubauende vom Bau- Verhältnis« /.wischen den Nachbarn nach den Vonchriflea
werk des Nachbars 3 Fuss entfernt bleiben mflsse, oder Ober die Gemeinschaft.
dass auf gebäudcfrcirm Gelände der Erstbauende von der Das Verbot der Beseitigung oder Verftndemng vor-
Nachbargrenze iVj Eu>s Ab>iand einzuhalten habe. handencr Zwischenräume findet al*o seine gesetzliche

Mittlerweile hat die Erfahrung längst gelehrt, da.ss der» Grenze vor den Befugnissen, welche B. G. B §^ 741 —758
ari'gr schmale Zwischenräume umgekehn nicht blos feuer- den Beiheiligten an einer gemeinschaftlichen Sache hietcn,

ge:iil:i lieh vill i und der Verbreitung von Bränden Vorschub worunter das Recht des .uo fällt, jedei /eii die An'.

it-i^teu, ..indem i^berdies aus Gcsundheits-KOcksichlen zu liebung der Gemeinschaft zu verlangen, zumal wenn eiu

bir.ieri: oibeii -i;id, weU ihre Reinigung schwierijL: ist und sie wichtiger tirund vorliegt. Denn dass der gr-.ei, !.ehc

deäiiall) nieist zur .AWagcsiellc übelriechender, lufivcr- Ausschlus.s des Rechtes, durch Beseitigung oder \'e-tari-

dcrbender und Kraiiklieitserreger in sich tragender .Stoffe derung eines Zwischenraumes den Nachbar ni -.einer

dienen. Man bekämpft sie drshaih «us fcucr- und gesund- Nutzungsbefugniss zu sehadisien, nicht starker wirken kaan
heitspolizeilichen Kucksieliien [n den meisten neueren als ein veriragsu<m.isser. durfte kaum zu bezweifeln scin.

Baupolizei- Ordnungen bcj^egiiet u\m dem Gebole, dass Die Bezugnahme auf (i;c \orschrifien öber die Gemein-
Neubauten strassenwärts entweder dicht an der Nachbar- sch.if^i m § 922 wäre geradezu unverüländlicli, wenn die

grciuc aul2ufabrcn i>iad, oder ein etwaiger Zwischenranm Folgen des § 749 hatten ausgeschlossen bleiben sollen,

erhditieh grteaer ($-6") xn ad« hat. Ihti bttt tifl»lich Dass das jgpKseillcbe Gebot, bei A uffAhrain dnes
dl« Unterbrechung der Ceblndereihe and die Scheidung NeittaoiMfl die Gidiehinuid in der eigenen GrundstnclEi-
von Nachbargebäuden durch schmale Zwischenräume grenze aufzufahren, und das nmgekebrie Verbot, den
überdies für eine arge Verunstaltung des Strassenbilde«. bisherigen Abstand von der NachbarKrenze bezw. dem

Die Duret'.fülirung des poliseilichen Gebotes, Nachbar- Nachbargebiude einzuhalten, als ein wichtiger Grisd
gebäude dich; nebeneinuider anfzufflliren und die Seiten- im .Sinne des § 749 zu gelten hat, wird ernstlich nicht ii

giebelwände an der Grenze zu errichten, oder breite Zwi- bestreiten sein; denn die polizeiliche Maassregel entspringt

schenräume liegen zu lassen ut.d -.D'cl.e gärtnerisch aus- den KOcksicluen für das Gemeinwohl, ist nämlich dazu
ztiE;estalten, bietet denjenigen Bauherren lift imäbcrwind- bestimmt, ferneren Gefahren für Leben und Gesundheil
bare Seh wieni;keisen , welche Neubeulen aul Baustellen der Bevölkerung vorzubeugen und die bisherige Vcrun-
zii ci richten gedenken, welche bisher mit ( .ehätjiien he- staltuns; öffentlicher Strassen zu beseitigen. Sie hat also

setzt war en, die \nn (Jer (jrenze 1 .3 " Atwland h;ehen, 1 tie ftlr Ptni-sen ihre .Stütze im A. I.. R. II, 17, § 10 und
filteren Kcciltc gaben die :echtliche ^^ juli.'iil-: eil iiietit, wOrrlr vergeblich im Verwftlhingsslreitverfahren gemäss
solche Zwischenräume iiei;en den W'dli-n de- Naeh.lfars I. \' t.i. vom 30. Jnli 1 Ht'.^, 5;!} i .d;— 131, angegriffen Werden,
zu beseitigen bc7%v auf die H.iilie der ui>piUng;ichtn indem ihre Kratilosei kl;mmi4 durch Urlheil des Ober-
Breite einziieiinen. Mau war also vor die Notliwendigkeit verw ahunu^t^ci 1, ntes i;<'radezu ausgeschlossen wäre. Bei
gestellt, vom Uauvorhabcn abzustehen, sobald die Polizei .Abwagc.T de; V onhcile, welche der Fortbesland deä
der Errichtung der Gicbelwftnde auf der ursprünglichen Zwischenraumes dem Nachbar bieten kann, gegcnOber
Baulixite wtderiipracb, was aii& höheren polizeilichen Rück- den Nachthcilcn, welche das Abschneiden eines Neubaues
siebten vieUaeh gescbehen musste. Foigeweise entslaoden besonders bei BanfAUigkeit des altea GebAudes dem Bau-
nicht adten unerqnicklielieBauaireitigkeiteD zwisdieDNaeb- htstifen berieten mosste, wird das Ucbeigewidit der
bam, die fast attsitahmslos far den nngSnsiig; verliefen, Interessen anf der Seite des letzteren zit fiaden sein,

welcher das Banvothsben plante. Dies war dieilechtslage Die AnfheboBf hat tuter sinngemlsser Beobacfatang des
unter der llerrscbafi der 4 durch das neue bargerhcbe Grondsattet in §753 zu erfolgen und gegen volle SchaJ»
Gesetzbuch beseitigten Rechi.sgebieie. loelialtung des Nachbars.

Ob unter der l-lerrschafi des bürgerlichen Rechtes die Sollten, was häufig lutriffl, besondere Rechte am
Aussicht gewonnen hat. die Beseitigung bestehender Zwi- Zwischenraum rechtswirksBIB bestehen (z. B. Fensler-,

.schenräume gegen den Willen des Nachbars durchzusetzen, Licht-, Traufrechi), so kommen selbstredend diese Ver-
darOber besteht Meinungsverschiedenheit. Ueberwicgcnd hällnissc mit in Frage und es kann das Unheil, ob im
vertritt man die Aiifia';<iun!r, «in-« H ('• B 5§ C2r r;22 dem Einzelfalle eine Einengung des Zwischenrairaies angängig
entgegenstehen, und die reel-.ii.ciie M<n;l:ciike't (elilt, so- ist, abweiehend auafaUien. —
lange der Nachbar an dem Fortbeslande der Einricbtung ein

MlttbeUvncen aus Vardiiea.

Aich., u. Ing.-Vereln «u Düsseldorf. Vers, am 1. Okl.
ic/üi- Aufgen. llr. Arch. Fraenkel. Hr. Beigeordn. Brth.

Radkc wird anstelle des Ilm. Platt, welcher durch Vcr-
seuunu zur Eiseubahji Djreküon Berlin ausgeschieden war,
zum 1. Vorsitzenden cewthlt. Dem Vorschlage, den aiAdti-

schen Schulen im Wege des Wettbewerbes uOnstlerisdie

InnenatlsschraQckung angedeihen zu Isj^üen, wird zuge-

stimmt und ein besonderer Ausschuss hierzu gewShIi.

Als gesehäftsführende Vereine für die Architektur- Aus-
stellung 1902 in Verbindung mit der deutsch - nationalen

Kunsiausstellune zu Düsseldorf smd vom Verbände die

Vereine zu KoTn und DüsscUlorf bestellt worden, l->er

biesige Verein wird das Weitere in die Wege leiten.
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Vers, am a--. Okt. t90i, Aufuen llr .\rch. Prack.

Nach geschaliliLheii Angelegenhciicn bcuciiieie Hr. Tha
randt über den .Auslrag der Verbands-Zcitscbrift-Angelc-
genheil. Daim wurde die Geschäfts-Kommission des \'er-

eins für die Architektur-Ausisiellung 190a bestellt, welche mit
den Dclegiricn des Kölner Vereins zusammen arbeilen wird.

Vers, am 26. Nov. 1901. Unter Eingängen wird die
Verbands - Angelegenheit „Wohnungsfrage" besprochen
und eine vierglicdrige Kommission zur \\^iierbearbcitung
gewählt. Aufgen. als cinh. Milcl- die Hm. Reg.-Bmsir. a. D.

Geiss und Arch. Schlce. Nach anderen ge^näftlichen Er-

ledigungen berichtete Hr. Arch. Fuchs imter der Ankündi-
gung: ..Ranil,;!'>sscn zum Darmsiädier Dokumente*
über die in ^ • n > er Rcsidetizstndl sutlgehable KmistauS'
Stellung, uutcr lebhaften BeifaUbczeugungcn. — Th.
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BOcherschau.

Lehrbach der Mauerwerkt - Konstruktionen von Ludwig
Dcbo, (ich. Rcg.-Kath, Baurath und Professor a. D.
Hannover 1901. Gebr. jAnecke. F'r. 10 M.

Wenn ein in Theorie und Praxis gleich beschlagener
Fachmann wie Ludwig Dcbo sich am Abend seines

Lebens da/u entschließet, seine durch langjahriue Kr-

treten, nur Theilc aus der Fülle des Stoffes herausio-
greifen, diese aber mit einer Ciründlichkeil 2U bearbeiten,
die eine l&ngerc Giliigkeitsdauer gewahrleistet

In diesem Sinne ist auch das Dcbo'sche .Lehrbuch
der Mauerwerks-Konstruktionen* aufzufassen. Wir sehen
hier das Material möglichst auf theoretischer Grundlage
aufgebaut, wobei sich der Verfasser nicht auf die alte-

ren Anschauungen eines Rondeict. Coulomb, Redten-

fahrung geläuterten Kenntnisse in Ruchform niederzu-
legen, so kann man sich wohl auf etwas Clutcs gefasst
machen. Während die Verfasser unserer älteren Lehr-
bücher, wie Gottgetreu und Breymann, sich abmühten,
das ganze weite Gebiet der Baukon^truklionen zu um-
fassen, wobei nicht überall Gleichwcrthigcs geboten wer-
den konnte und Vieles schon nach kurzer Zeit veraltete,
ist in neuerer Zeit immer mehr das Bestreben hcrvorgc-

18. Dezember 1901.

bacher, Möller u. a. beschrankt, sondern aucn die neueren
und neuesten Untersuchungen Engels, Schcfflers, Köppls,
Buuschingers u. a. mit kritischem Blicke berücksichtigt.

Das Hauptaugenmerk ist hierbei immer auf die dem be-
treffenden Baumaterial innewohnende Eigenart und die

praktische Ausführbarkeit und Haltbarkeit der Konstruk-
tionen gelegt. Man hört hier einen Fachmann reden, dem
für alle möglichen Kalle eine erstaunliche Erfahrung zur
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S«iie steht. In dieier Hinsicht und wegen der vielen Bei-

tficie «US der IHeren und neueren BaupraxLs ist das Werk
insbesondere fÄr Banicitende von grossem Wcrthc
and giebt hier Antwort auf viele Fragen, aber die man
sonst vergeblich Auskunft sucht. Kine grosse Anzahl ein-

facher «Mr selir anschaoUcher Skizsen inigen zur Be-
lebnng itc« Teiles bei. — w. J.

Baakunde d«a Architekten. «Ueut^hcs Bauhandbuch).
Zweiter Band: CrbSudrkunde. FQnfter Thril. Mit

8io Abbildungen im Text und auf XXII Dop(>eliafeln.
' ZwiHt, v«l1sUndig neti bearbeitete Aoflage. Berlin

1900. Verlag Deutsche Banieituiig G. m. b. H. Preis
Iwoeh. 10 M., geb. 11.50 II.

Der neue, dnrcligreUend umgearbeitete und in reich-

stem Maasse vermenne Band unserer „Baokunde des
AreWtelttea" der ftntie Thed der Gebludekunde, ist er-

schienen UM sei bier io «Her Kttrze angezeigt, indem wir
tins ein weiteres Eingehen anf seinen vielzelligen Inhalt

vorbehahen. Der Band entb&li: Kan*ller-Werksiätten,
bearbeitet von Reg.-Bnisir. R. Goldschtnidi in Berlin;

das pbutographische Atelier, bearbeitet von Joli.

Gacdicke in Berlin; Kauf-, Waaren- und Geschäfts-
hlu»er, bearbeitet wieder von Keg.-Bmstr. K. Gold-
schmidl in Merlin: Gasthäuser, bearbeitet durch Hrth.

W. Böckni:u:n in Berlin; R esiaur ai i" nen und Kaffee-
häuser, bearbeitet von den Hrihn. I'oscrn. Böcktnann
und Goccke; GewachsiKiu^r 1

, bearbeitet von Albert
Hof mann in Herlin, und Aus^iellung^bautell, bear-

beitet von Dü , l'rdi K lloffackerin Karlsruhe. Ein unge-
mein reiche - liililliel f - Maierial ers^n^t das kurze, sacliliohe

und klart- W^ri ;uil li.i- l'.<--ir, - .iiirh rlir-er Hand
mit dazu benrai;en «lorttc, den wolilbegrundctcn Ruf un-

seres Banhandbuthes 211 erhallen nnd zu erweitern. —
Oesteintkonde iDr Tachnlker, Bergingenieure und Studlrende

der Natuiwlwanscbaften vcm Prof. Dr. F. Rinne.
Hannover 19DI. Gebr. jAnccke. Pr. geb. 9,60 M.

Das vorliegende Bodi, ,hi erster Linie ffir bigenienre
fte-rhricben*, enthält in gedrängter Fassung altes für diesen
ZwL-tk Wissenswcrthe aus den Gebieten der Geolosic and
Mineralogie. Die Behandlunf^ des gegebenen Stoffes i«.t an-
schaulich und klar, und hält die wohithuendc Mitte zwischen
einer abstrakt- wissenschaftlichen Abhandlung und einer
Verallgemeinerung, wie sie in manchen modernen Kaiecliis-

men f;rhnien wird, die sich vergeblich bemtthcn, die \Vi--rri-

-L-liaft pi)[>ul,ir /u machen. Mit solchen Halbheiten h.i: il.i-

Werk von Kinne nichts cemcin Das for den vorliegenden
Zweck UeberflQssige — \mc / H dsc l.ejifossilicnkundc —
ist einfach forigelasscii, das <;t-bt>!r-nf vt-lbst aber kurz und
doch \vi--^rn-rii.i;i|irh s. 1 hrS;in ir:i. ili-s wirklirh ein „ah-

eetutult-tcs oaiurwi.sst iisi lialiliilies Bild" entsteht. Das
Vrrscändniss wird n!< hl unwc-i-ntlich erleichtert durch
Viele m den Text gedruckte, zum grossen Thcilc nach
eigenen Photographien des, Verfassers herge>tellM Al^
bildttngcn, deren Aoswabi eine besonders glacklicbe ist

Die anregeade Oaratellnng des Buche» borgt dafftr, dass
dasselbe nicht n«rTechnikern. Bergmgcnieiuren und Sindi-
renden, sondern auch manchem anderen Freund* der
Natur .ein treuer Fahrer in dem steinernen Reidie*
werden wird. — W. J.

Bei der Redaktion d. Bt. einecgangene Uuerar. Neubeitaa:

Tao^nlts, 0*au. Oie ßuclif obren; far Arcliitektea.
Ein Letirbot-h in tpii h((ii»*lirher Darstellung lum Selbct*

unterrkhl fttr «-lb»Un<)i|;e .Vn iriti-«.I<--ii. Lripilg iqoi. Ei^cii-

Khmidt ft !si hiil/<-.

V e r w a 1 1 u II (t s - K L- r i 1- ti l >1 « r k k I. M i n i ? I c r i a I - A b -

tliciluni; ( Ii r il < ti Slfii%<cti- u ii il W n t s c r b « u

für die K<l<;luiui>K>.jatuu vuui i. K<.'br i8gX9)i lÖQÖ 99.

a. Abth.: WaMerbiauweiien. Heraii-M<'K^'>>cii von den kgl.
' Miliitiierium de* Innern, Abth. fOr den Sit 3^-.<.-n- und Waracr.

liiiij SiultK.iil iQi-i. S;i tikir .'S Stdrödi-i.

Wcrnicke, lu . A <! \V u 1 11 i c k c t Lclirbu-jh il c r

Media III Ii in etemcnlarer Oauslelhii^ mit Aiivvcinlunjicn
' uiid ttcbungen aus daa GeMelc» dar Pliya k und l'crhnik.

Id a Thciren. Tb. 11 Mccbaau IcaUr Koipcr. 4. Avil.
\bili. Statik und XiDetik dca atarren Körpers. Braun*
«cliw'ci^ iQoi. Ptledr. Viewc( A SoIid. Pr. geh. M.
fcb. tfao U.

PreisbeWerbungen.
Ein Wtttbewerb zur Brlanguag von SatwBrfen fOr die

Hochbauten dea neuen Pertoi.enbahnnofu (u Metz wird
von der kais. General Direktion der Kiüenbahnen in El>a>s-

I-olht ir.'Trn fftr deutsche Architekten zum it. Mai 190a
erl.i-->t ii I-'- u'-^angen ein I Fi eis von 8000 M., em II. Preis

von 50c» M und zwei III. Preise von je 3000 M. zur Ver-
theilung. Osiunint-^uninie der Preise soll je<tcn'jlis

zur Vcrthcilong kommen, doch bleibt <t& dem Preisgericht

vorbehalten, inseriaalb der Gesammtsomme die ZanJ und

«3»

Höhe der Preise naeh dem Werthe der Entwflrfe auch
anderweitig festzusetzen. Ein Ankauf nicht preisgekrönter
EniwOrfe für je 1500 M. ist in Aussicht genommen. Eine
Verpflichtung, einen der preisgekrönten oder angekauften
Entwürfe zur Ausführung zu bringen, wird von der kais.

Getierat Direktion nicht tihrrnommrn. Dem Preisgerichte
gri^.-'irt-n u a (iie Hrn. ( )h.-liauriir. 1 1 i iif k c 1 d l- y n ,

Geh.
Üb.-Bnii, Ki ie-ciie, Kl-|< - u, Brih Kndcll m Berhn,
l^rof. Friedr. v. Thiersi- h m Manchen, L.t_-Ii Urlit. Waldow
in r>resrl(-[i, ( Hith. l'rof, llollingcr in Stuttgart, Min.-
K.ith Hijcrtiritudn- in .'-^trio-.luii l; und Reg.* imd Brlb.
Torntiw, üvxnbauniei.stcf in Mci^.

Der neue Bahnhof, ein Durchgangsbahnhof, ftstlich

von dem als Kopfstation erbauten bisherigen Bahnhof ge-

legen, besteht, soweit der Wettbewerb infrage kommt, aus

dem EmpfanKsgcbäude. eitlem zweistödugen £ilgut.M:hup-

pen^ einem cd>aude for den SMtionsdteBst« nnd einem
zwei«itSeki|^n Packetpustgebtade. Zwiacben Empfangs-
gcbaude, .SiBtionsdiensigebtade imd Postgebtnde bleibt

ein Vorplatz liegen, auf welchen die Kaisentnnmer des
Eniplaiigsgebäudes mQiiden und dessen architektonische

Behandlung dementsprechend zu halten ist. .Sämmthehe
(jcbäiide sind als Mtissivbau gedacht; für ihre Aus.sen-

flächen steht der in der l'mgcbung vem Metz brechende
gelbliche Kalksandstein zur Verfügung. Für die Wahl Her
.\rcKilcklur ist den Bewerbern volle Freiheit gewährt. Die
Kau-iimme beträgt 3 lO'i «üi M . trt flirre sind aber tinc
Reihe näher be/eichnctt- i .\ii>fiihi iniL;<-n tm hl t-i n/nrri-hiien.

liic iti .Sirichmanier ndi-r < t.f.i: Iji.er 1 ' ir^'t Uung zu hal-

tenden geoineirisi l i iL /i-i(.lii;inL:i-n - 11 1 1 : 500 für den
l.ageplan und 1 : 201 fm .tili- u'irn;'-n ( ii-..Lininit/eichnungen

verli»iigl. Da/u tiut mi- ]j(-r-|i'-kir^ :-., he .\ u.- ~t-nansicht,

und es sind ferner vt.rlaiij;t I>arsteliiiu»4eii v-.ui by.sicmcn
der Ans.>.enarchilekiur der .Schalterhalle und des die Kai&er-

zimmer eiiihalienden Gebäudetheilcs, sowie der Innen-
architektur der .Schalterhalle und des Wartesaales L nnd
Ii. Kla!4se, 1 : Durch diese letzteren Forderungen wird
die Arbeiialeistnng, die sieh ohnehin schon in rekbHdiem
Maasse anf die Anssenseiten der Cebftude entreckt, eine
etwas umfangreiche und kommt in ein nnhannoniscbes
VerhUtniss zur Preissamme, die doch immerhin insge-

aammt nur 19000 M. betragt Die Unieriagai scbeitten,

soweit eine flächtige Durchsicht ein UnheiTzullsst, sehr
sorgfaltig durchgearbciti-i ,11 ~i-in. —

Wettbewerb e»an((ellsche Kirche Prankfurt a. M. Unter

75 FiMwiii tili eiraiif; dru | |'it.-is der des Hrn. Arch. tttto

Kuh Im .171 II Hl C lia.-li>iii-nl)iiri;; den II Preis der des Hrn.
Arch .Sit-iiir. M.iniiiv .n K-Mn; liin 1 1 1

. Preis der Entwurf
des Ilm. l'iul. Friedr. Putzer in Daiai>tadL —

In dem Wettbewerb betr. BnfwOrfe fttr einen WltteU-
baeher Brunnen in ZwtlbrOekwi, auf in Bayern lebende
Kun.sUcr beschränkt, liefen 18 Modelle ein. Der I. Prci*.

bestehend in dem Auftrage zur Ausführung, wurde nicht

veriheilt, da keiner der cingchefertcn Entwürfe den öii-

liehen Verhältnissen des Auf»itellut!t;'p!at?cs penöeend
Rechnung trägt. !in ul)ri;;<-n wurik- dii_- Prei>-umnie vi.ii

:<50o M m 4 gleiche l^ ci- > von je 625 M. zcricjj;t luui den
Bildhauern Au;; Urumiii in Solln bei München. Crorg
Wrba, Ludw. Dasio und Franz Drexler in Manchen
verheben. —

Briel- und Fk«g«kMiaB.
Hrn. R. In Remtcheld. In Ilin-tn Falle i»t bei (irr ReineS!>uii>:

der Fcii-. cip(riU*r tl*T ^t-samnitc «ul i Kci slcruxc Ircffmde WintJ-
tliui-k, utHT itur i'Tr H i-ilr nbrr der HtÜNtuii^ rait tU-r auf Uhm*ii

riilic'iult-n l.ii%l ulintr Kltrk<i> hl auf di-ii Vorband mit den Dbri^cn
I*fi:tlt-rn zu n-<-|i t-n, ila 4li»'-.i'r wc-gt-n drr Kt-'f^nK**" t-V-bcrowttCl'UOii

nbi-r t] n -tt-hifbi-ntU-n Kriisti-n Fl-iisIi.-. t»öj^t n uuoh !tt-|b4.t b^ VCT-
ankoiu»); kt-un- wiik-nnif \'«-i>i>annuiE^ Wi^hrlcislL-L SolleB die
Fe- ;»U-i*i»fe'ilt-r auf tlus j;*-rinir%lt' ^laa^?t « iii^i-itrlii.'uikt weidcji, mus*
tjic (uim (U -« tiintlc-is aitilt- t« uitd mi wählt werden, dass sich

all« KjiHlcitiu*« unter Zulnifcna oie vo« beideracuiucn eiitemcn

UbifMchwellen und diagMaleo iastUaueen «u «iacan atanea bori-

lOBUlen GiilerirSKer verbinden lasaen. Oieiei iat aa Mtoen t>eiden

Enücti itiit dem Maiie-rwrfk ilrr beulen fiiebrl, Wenn ^i*-, wie »i-i h

wolil in tieiii vorhri;eiul*-n Falti-, aU WuleriaKer ^err:! Jr n c.>

aaninilf-n eiiuieitiKen Winililruck i:eun|;enil liultbai Mnd, fest zu ver-

ankern unil HO 113 tM-r<r« hnen, du^* e- im Sluiule Ut, auch die mit
ibni vei ankettej] bt^w. zu \cranKi-niden Feu-tlerp(ciler RO^ci» scil-

liclieti L itumn M ncbera Wir können UuK;n dieses Kons«. uktiont-

inilKl, fiilUt Mine Aniimmdun^ noi-b ni>Vk;Ii< h iHi, uuf> tM>stc coipfcblcn,

da eik daa ifcsaiBm • tlkgende) Oavbaluhlprikaia aar VaiMetfiuig der
Uagifliaacra ua4 -Plfihf awwwts»» Uim*. — A. —

lotuüt: n»« Kllii»lrihain in ÜKliirlien iKu briturri. — ZwImIws-
ranm-rccht — MiuheiluDKru au» Vcrt-kacü. — IStUbrruliaa- * Pl iiiltie

«rrriMnfra. — Briet- aad FracakaMo.

Vcriw der OnDchci» HamUaK G. . b. H, Mk. Fk- «t lUiSWew
«aiaaiwarlL JUkan JlafMaa«,lhilto. Üiaia Wb. Orava, Birii^
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No. 101. Die städtische liadeanstait an der Barwaldstrasse.

Architekt: Siadtbaurath Ludwig Iloffmann in Berlin.

volles

strasM

i der Mitte des laufenden Jahres etwa wurde
die neue Volks-Uadcanstalt in der Bärwald-
strassc in Berlin ihrer Hebtiinmung Obergc-

b« n, und damit die urosse Zahl iler liervorra-

j{endercn städtischen Gebäude um ein werth-

tnonumentales Werk bereichert. Die Bärwald-

,
an welcher <las jjerilutnip- Grundstück liegt, ist

eine breite AI leestrasst-, welche auf die kOnsderische Ge-
staltung des I lauses nicht ohne L'influss war. Eine be-

sondere- praktische Bedeutung erhielt die neue Anstalt

dadurch, dass sie mit einem an der Wilmsstrasse ge-

legenen neuen Schulgebaude in eine unmittelbare Ver-

bindung gebracht werden konnte.

Die Anstalt erhebt sich in einem Unter- und
drei Obergeschossen. Sie zcrf.lllt im Grundriss in 3
regelmässige Kauingruppen, welche in der Ausscn-
Ansicht zumtheil und charakteristisch in die Erschei-

nung treten. Man betritt die Anstalt in der Mittelaxe

der an der Barwaldstrasse gelegenen Hauptfront. Zu
beiden Seiten des Haupleiiigangcs liegen Kassen, neb< ii

ihnen Warteräume für Männer und für Frauen. In

der llauptaxe liegt die grosse Schwimndialle, vor ihr

symmetrisch zwei stattliche gebrochene Treppen, welche
von einem breiten Vestibül zugänglich sind, das in

etwas grösseren Abmessungen angeordnet wurde, weil

an dieser Stelle der Verkehr von und nach den Warte-
räumen, nach dem Schwiminbade, nach den seitlich

gelegenen Badern und nach den Obergeschossen zu-

sammenströmt. Die Erhellung dieses Vestibüls findet

sowohl vom Haupteingang, wie über die Kassen-
räume hinweg, durch die Haupttreppen, die weit
gegen dasselbe geöffnet sind, und durch die seidich

anschliessenden Korridore statt.

An der grossen Schwimmhalle von 1 76,5 "J"' Fläche
liegen die Räume für den Bademeister und die Badc-
mcisterin, sowie Seifenräume und Klosets. Die 69 Wan-
nen- und 60 Brausebäder befinden sich im Erd- und im
I. Obergeschoss; im ersteren werden sie an «Icr Fassade
durch risalitartige VorsprQnge angedeutet, im letzteren,

in welchem sie die volle Ausdehnung der Fassade ein-

nehmen, durch kleine Fenster, welche ihrem zellen-

artigen Charakter entsprechen. DieBrausczellcn können
von der Schule aus durch einen bedeckten Gang und
eine Nebentrci)pe unmittelbar erreicht werden.

Wird das I. Obergeschoss noch völlig durch Bäder
und Warteräume in Ans|)ruch genommen, so enthält

das II. Obergeschoss in seinem vorderen, höher ge-

führten Gebäudetheil (die hinteren Gebäudetheile bleiben

liegen) die Wohnungen der Beamten. Es hat also

jedes Stockwerk eine verschiedenartige Bestimmung,
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die auch üi der archi-

tektonischen Ausbfldung
der Fassade zum Aus-
druck kommt.

Im Dachgeschoss wur-
den 3 Warmwasscr-Rc-
scrvoiri und i KaltwasscT-
Rc-^iTviiir ck-rarl aufgt-

-ti lh, dass der datunter

licfindlii'ltc Bodenraum
noch als Trockenboden
nutzbar gemacht werden
kann. Soviel über dw
Raumeintheilung, die eine

ungemein schlichte und
natOrlicbc i<st unddievoUe
Durchfluthting dcrRiume
mit Licht und Luft er-

möglicht Seitlich, gegen
liie Schule, litgrn das
Kessel- und das Masclii-

ncniiaus.

Was dieses Gebäude
zu einem ungemein an-
ziehenden und eigenarti-

gen macht, das ist die

Wahl des Haustiles der
italienischen Renaissance
fOr seine AussenBestal-
lang. DerArdiitelctfOhlte
einen gewissen Zwang zu
•grosser, geschlossener Be-
ll.nulluni; des .\u(baues

duii h den ( harakter der
vrir dem Hause hinziehen-

den breiten AUeestrasse
Um zu dem grossen Ein-

druck des Aufbaues zu

kommen, genügte ihm
aber nicht allein die Wahl
des Stiles, sondern inner-

halb desselben verwandte
er mit grossem Geschick
und ohne merkliche Be>
eiotrtcbtigung der prak-
tischen Gesichtspunkte
künstlerische Kleinmittel

zu un/.\'. i ifclhaft glück-

licher Wiiluiig. Zu die-

sen Mittcia zahlt z. iV,

dass im Erdgcschoss eine

Fenstera.xc unterdrückt,

dass anstelle eines grossen
ein kleiix-s ' Fenster ge-
schaffen und dadurch der
monumentale Eindruck
dieses Geschosses be-
deutend erhobt wurde.
Das so wenig beachtete
kflnstlerisehe Gesetz des
Gegensatzes, mit w« I. hcm
die ilalienischi- Renais-
sance so unviTgleirlilicli

grosse Wirkungen her-

VI Ii zubringen wusstcl
Zu diesen .kanstleri-

schen Mitteln zahlt weiter»

dass die Quader aus
Wünschelburger Sand-
stein mit Bossen verseixt

wurden, die ohne jede
weitere Bearbeitung blie-

ben und lediglich die
Bruchflfli hl nnl .dien

ihren ^^intLi ( ssaau n Zu-
fälligkeiten zeigen. Auch
hi< TLlurch erhält die Fas-

sade einen kraftvollen,

grossen Charakter, ohne

No. ioa/3.
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in den EiiKlruck der Monotonie zu verfallen, denn die Sandstein erhatten iiaben, die auf einer glatten Puts-
tausend ZufaTligVeiten des Bruches geben ihr dn nieric- fiSche sitzt Ein fein gezeichnetes Hauptgesims mit
wflrdices Kloinlchen. stark vorspringenden Sparren schützt dasObcrf^cschoss.

Zu don genannten künstlerischen Mitteln zählt in In dieser interessanten Behandlung steckt das vierte

dritter Linie der L nistanil, diiss das I. Obcrgeschoss der hier zur Anweniluni; f^'i hrai h;i n kQnstlcrischen
au«;<jr|il!rsslirh Radt /rllcii enthalt, weiche nur nieder Mittel Wieder ist daaa ein Liegnisat/ ijeschaffen

zu sr iii 1)1 aiul.rn liiid sieh mit einer nur kleinen I.iLht- /wisehen der rauhen Quaderflächc des Ki dgcscliof.ses

Offuuiig Uegilugeu können. Dieses kleine Gescho^s mit und dem reich umrahmten, sor^fJtltig prohlirien und
dem Krd- und dem Sockelgeschoss zusammengezogen mit schönem plastischem Schimick bedachten Eingangs-
und mit einem kräftigen öurtgesims abgedeckt, steht thorc. So ergiebt sich die Wirkung der Fassade in

in einem ^laikeii liflnstlerischen Gegensatz zu dem glücklichster Weise aus einer Reihe von Gegensätzen,
xwdten ObcrKescboss, in welchem die Fenster eine die so selbstverständlich sind, dass sie nur eine feine

etiergisdi gegliederte architektonische Umrahmung aus Kdnstieniatur zur Anwendung zn bringen versteht—
{ScUnMMfL)

'*

Die stidtUche Badeanstalt an der B3rw»1dstras>*> in Beriin. An hiirkt: Stadtbauratb Ludw. HoHmunn in Bcilin.

Das Künstlerhaus in München.
;

tiiiekl; l'rotcsMjs Uabrjel von Scidl in München. (Schiu»«.) liient, a.c Aii^^ujuatcü »tue tu» uuJ dji.

r S Ii ^^ 1 1 puiikt iler Bedeutung des neuen die Erfahrungen, die hier gemacht, die Wünsche und
KOnstlerhauses in Manchen liegt nicht in Hoffnungen, die hier geweckt wurden, kamen im neuen
erster Linie in seiner Anlage und in seinem Kttnstlerhau&e zu beinahe Iddenachaftüch gesteigertem

üiisseren Aidbou, sondern er Hegt zum weit- Auadruck. Denn ein teidensdiaftUcfaer, trunkener Tridi
«in._M_ i 4— !

jjj^Ij befauschender Schönheit, das völlige Aufgehen
in dem SchOnheit.sgcdankcn selbst unter Ausscrachl-
lassung nianrhen praktitichcn Gesichtspunktes ist es,

was die itUV i<- .Au -m litie.n kan^ d'. v il.i.i'.i s 'H-lie: r>>( Iii.

Nach Dui eliselireitcn d' > iaucicu llauplpuiiales

mit seinem poinpejanisclie:i Charakter der inneren
Malle und seinem Schmuck an antiken Statuen gelangt
der Besucher in das langgestreckte Vestibül, dessen

dem Eingang gegenOber hegende Kurzseitc in kunst-

aus ^i'^^Bsten Theile in seiner inneren kdnst
lerischen Ausschmückung. Auf reiche Pracht gingen im
Grundgedanken schon die ersten Entwürfe Scidl s aus,

desli:i!l 1 wählte er I Tn .^le dn' i lal ii-nisciu [ !i jrl irenai-san ; e,

uüil u:u:l)c i'iaelit ist autil dei Grundakkord des vollen-

deten Hauses. I:n 1 laiiüe Eenbach hatten Erbauer und
Besitzer. Architekt und Maler bereits zur Schöpfung
einer rauschenden Sj'mphonie aus Architektur und
krinstlerisrher Ausschmückung zusammengewirkt, und

33. Dezember 1901. 635
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voll uinialimtcr Nische ivon Rucdorfferl tlic Statue Rilicfornanicnt».- v<in Mailr Ar Hlcrsrh und dessen

des Heiligen Gcor^ nach Donalcllo aufgenoiDinen hat. Grdtoskmalcrci von Mösscl iKmOhren. Die Wflndc
Auf lichten Säulen mit Maniior-Kinlagen ruht das sind mit rotlicm l'lüsch bespannt. Di r Bilderschmuck
reich geschmückte T<)nnengewrtll)e mit Stichkap|)cn, besteht fast ausschlitssslich aus Werki n von Lenbach.

mit Ornamenten von Maile & BIcrsch, mit Reliefs Eini' nicdrijjt? Thür verbindet das l£nipfangs-

von Pfeifer geziert. Der Fussboden wie die Thflr- /immer mit dem Lesezimmer, das bei einer reichen,

Umrahmungen bestehen aus Marmor. grau gehaltenen Kassettendecke eine schwarze Täfe-
Der zunächst gelegene Raum ist das F.mpfangs- jung mit Goldleisten und eine grüne Wandbespannung

zimmer, da seine Ausstattung von Lenbach herrührt, besitzt. Ks folgt die lübliothek in Rothbraun und
auch Lenbach-Zimmer genannt (s. S. 629 u 640). Den CJoUl; sie hat « ine Balkendecke mit Ornamenten von
Raum deckt ein prunkvolles MuldengcwOlbc, dessen I^appa & Giobbe, sowie reich geschmiedete vcr-

tgß No. 1033
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goldeteBrQstiiaiiSLiItti. : für tlas nibliotlul:-OIii i ^ hi ^s

erhalten. Schlichter aititi die Zimmer dur histi iri^Lhi.

n

Kommission, die sich zu einem Räume vei rinii,'i n las^' u

Vom Vcstibnl fOhrt die l>rci(e Uauptirtppc ans
roUicni Adneler Marmor und mit reicli ornameii-

tirtcD Untersichten zum OberRcschoss empor, in wel-

cbetD sie durch eine geschlossene Steinbrüstung mit

Marmorcinlagen abgeschlossen ist. Sie cndit;t auf

einem weiten Flur, der mit einem Klostergewöibc mit

Stidikappen überdeckt ist, welches die Maler Mösscl
und Selzer mit einem reichen Lauben-Ornament be-

deckten (s. S. 625), GemaWc, Kamine, Spiegel, Wand-
Icuelitcr und amleres Geräth sind 2ur AusehtnOi kung
des Treppcnliauses heranm /n:;' n wonlen.

Eine mit Mannorcinl.i:,'!n umrahmte Thür führt

zum Fc>t>.ml, lU-v vjf h durch 2 Gcsi 1;m'--:ij i-~::eekt

und in a 1 heile gethtilt ist, in den .Speisesaal von
103 qn> Grundfläche und in (!< n l i^rr.tlu hcn Fest>iaal

von 245''™ Fläche. Zu dii-scr Summe von 3481"'

kommt noch ein Fläehenrautn von 104 t" auf den
Gallriien und der Musik tribQne. Der Saal ist ein uii-

\ 1 1 L;lcichliches Prunkstück reichster dekorativer Kunst.

In ihm haben die vereinigten Kräfte von Baukunst,
Malerei und Bildhauerei ihr Bestes geleistet. Auch
hier ist der SUl einer Oppigen Hochrenaissance durch-
gefohrt; reiche italienische Studien sind selbständig

und eigenartig v< rwerthc(. Dir Spci.sesaal ist nie-

derer gehalten wie der Festsaal, beide trennt eine

Biim i;st( l!ung, welch': di< flache, in eine geometrische
1 heiiung aufgcl^istc l)i:i kL des Speisesaales von der
durch stark .^'1 <

.
yc-sehwungenc L'i.hergHnge

bewegten Feslsaaldeckc trennt. Der farbige Charakti-r

des Saales wird im allgemi inen beherrsdit von dem
leuchtenden Roth der W^ndbckleidung untl cU-m feinen

GrOn der Holztheile. In diese Stimmung spielen die

verschiedensten Farbens}'niphonieo hinein. Dasschlichte

Wort ist zu arm, um all die Pracht zu gcbildetn und
auch das beredtere Bild vermag davon nur eine on«
gefflhre An^tung zu geben. Unter der Decite Uuft
an derUingswand des Saales «faie Galkrie hin, welche
mit der Decke gemeinsam auf einen weichen, grauen
Fmailton gestimmt ist L'nter der Gallerie sind die

Wände mit Gobelinmali r. iu\ [ledeckt, welche in stum[)f-

rothem Grundton N-udhildungcn von Gobelins aus
dem Hotel de Clunv in i'aris sind Der Zyrius dieser

Darstellungen sct/t sn Ii ;in ih r Si lnii.ihvand ties Speise-

saales fort. Die Darsteiiungcn sind by/antinisch-ro-

manische (jestaltungen, eine stylisirte Märchenwelt.
In den öaal baut sich unter der Längsgallerie ein

Rednerpnlt ein und es sind andererseits die Thflren

mit r> i' hu: gliederten l'mrahmungcn in losgelöster

trtitr St» Ihini» versehen. Alles das steht in Oiipigstem

ornamental: rii Schmuck da. Prusk.i, Hr/i']i\, Iifill,

Wadere, Kauch u, a. sind die Kuiisilct dic.->ci sel-

tenen AusschmOckung. Uns^rre Aliljildungcn S. 636,

637, 641, sowie (Iii' Rt if.i'ije zu No. loo geben von
<lem Saale und smi' n hn \ 1 u ragendsten Theilen «in

ungclähros Bild, das wohl die Formen zeigt, aber ge-

genüber dem bestrickenden Zauber der Farbe vcrsaet
Einen reicheren Schmuck hat auch die öffentliche

Restauration erhalten; sie ist S. 631 dargestellt Der
Grundton ist weiss und grOn mit sparsamem Gold;
der Grundeharakter der Ausschmückung ist der einer

offen: n Laube. In die Wände siml T an 'vrhaften,

Fruchtsiüi und figürliehe Darstellungen (.in^elassen;

Spiegel und Hronceii vi rstärki 11 du malerischen Fin-

druck. Alles, alles mit v- 1 h\\ • nderischer FCille

geschmückt!
In diesem Hause ist liie Schönheit Selbstzweck.

Ihr ist die Rolle der p.'^yehischen Erhebung zugewiesen,

„Wer dipscs Thur «liirrhsehreifrt, so)l der Barde
Veriiesien, die aul meinen .Schui;e:n lastet.

Vor jenen hohen stolzen Mauern, die wir
Errichtet riii!;s umher, prallt matt zarflck

Die wilde WoKe des gequälten Meers.
Von dieser sorgen In.^cl wehren wir
Mit hiarkeiit .Ann den Friedensstörer ab "

In diese« Wort« n des Festspieles ist die Bestimmmig
des Hauses wiedergegeben; emc „Insel der Seligen",

gerettet aus dem Kampf des Tages, will es sein, und
Si hfinhcit ist das versöhnende Mittel. Gabriel Seidl,
Franz von Lenbach und <lic um diese beiden tnar-

kantcn Gestalten geschaarte Künstlergruppe hali'u in

das Werk ihre ganze Seele gelegt; was sie in: Iniici ou
bewegt; Scli''iiihi :t un i L;lütir'ndr Nri^unu; /u l'iaoht-"

entfaltung, das i.-'t liu:i ui die Wirklichkeit ubersetzt.

Frei in der Wahl der Mittel, haben sie das Schöne
genommen, wo sie es fanden, in Italien, in Deutsch-

tnd| Frankreich und haben dieses Schöne zu einem
Ganzen verdnigt, durch welches der einigende und
erwärmende Zug des deutschen GernQtbcs geht. Es

ist von Heneo kommende und zum Henen sprechende
Kunst, die uns im neuen Mflnchener ROnstleihause
dargeboten wurde.

.Ihr Meister!
Die ihr mit edler Kunst and goldner Phtntasie
In langen Sor(;en und in herbem Mühen
Uns dieses lichte Kleinod habt beschecrt,
Das wie ein Märchen uns nnifangen htlt

In Freuden nnd in Frieden,
Laaat mh dem jnngen Lorbeer Euch mwindcn:'

— H, —

Ueber desinfizirende Wandanstriebe.*)

in No. 54 u, 50 der Dischn. Bztg. g.ibcti wir unter
obigem Titel das Ernebni>s von Uniersucbungen
wieder, die Hr. Dr. Jacobitz, Halle a. S., ül>cr

die desinfizirende Wirkung von Wsadsastrii^n angesielli

hatte. Die IJntersnehnngen erstreckten sidi auf 10 Farben
(4 Sorten Porzclian Emaillc'Farben, 8 OeUarben, Je eine
Zonca-, Amphibolin-, ll.\perofin- nnd Leimfarbe). Das Er-
gebnis.s, in Zahlen ausgedrückt, wurde dabei am .Schlüsse
folgendermaassen zusammengefasst: „Setzt man die Dauer
derLeben sföhigkcit der Bakterien auf den Porzellan- Emaille-

färben 3097 U und 2098 B, sowie auf den beiden Oelfarben
= I, so i.st dieselbe auf Zoiiea- und Porzcllan-Kmaillefarhc
2092 mindestens doppelt, auf Porzellan Emaillefarbe 309:^
etwa Brriril und auf Amphibolin-, Hyperolin- und Leimfarbe
mini)t>Kiis jomal y-o lang als auf den zuerst genannten
Anstrichen, wenn man bei die--i'n If't.'ifn drei öhr-rbn-jfjt

von einer Kinwirkung noch rcdi r. k:iii:i."

Ys liegt nun eine weitere ,Aii><-.i aui ueni gleicheu
Gebiet de;* Hrn. Uberapoth' krr- lir Kapp**). München,
v«r. der, yrrartlasst durch lin- \. < i vs niiini? nnd BaufOhrune

''"i'.l Kl iinK<;iili;iuvc>-, .Mtirulirn r. d. I, fiiii^c l\:iiai!h'-

l^acktarbcn auf ihre kctmabtiifllcnde Wiikuug du prüf«.,
folgende Untersuchungen anstellte.

Der Verfasser stellte 4 Versuche mit folgenden Farben
an: Versuch L 1 EmailliBhKkfaibe von Rosenzweig &

•1 11 t-i r T k II ne dar Rcdaliiloa. Wir kiltcd iimrii« Lern
vcrpflichiH, aMb dM MlwN« Mdi dUtM AuMhnmfM

ItAbUi £11 erbc-D.
••j Vi

6j8

ßaumann, 3 Zt)nfaf.n bcn und i Km.iillciickfatbc von
Finster .v Mi

i -ler-Mancheu; Versuch II. 4 Farben von
Koscnzwcig Är Baumann (bezeiclmct mit X, LO, 20978
und aoggB), i Zonofarbe (101) and i EmsiUdaddarse
von Finaler Metsncr-Mflnchen; Versuch III. i Emaüle-
Lackfaibe von Fritze & Co., Offenbach a. M., t Emaille-
Lackfarbe von P. Schachinger, Manchen, nnd i Zoncafarbe
(101); Vcr-iueh IV. 2 Farl>en von Rosenzweig & Baumann
(und zwar 20978 und 2098B) und i Zoncalarbe (tot).

Die Anordnung der Versuche war die gleiche, wie bei

derjenigen des Hrn. jacobitz. Die einzelnen Farben

ia d« Apadi«h«ri.Zt^ 1901 Kow tk

den auf Holzplatten niöglirhüt elcichina.ssig aufcestPicbefl.

In Versuch II wurde die Holzplatte mit .AnstricTi von der
Firttia Ko^enzwcig iSc Banmann ^elb.•:t Obrrsandt und e>

mus-stc nur der fetzte Anstrich mit den mitgeschickten
Fnrhen getnaeht wcrdfri. Na>"h vnllit'em 'IVoeknen in etwa
(

T:L:;rr> wurden il.c An-inrh'.- mit [ii 'Uul' iiikiiltiirc-Ti --4-

-liitiiiiijen oder ^tt »tüiidigenl überpinselt; dabei aber t>e-

- Tuli Ts darauf ein .Augenmerk gelegt, dass alle Stellen be-

ll uciiict waren. Es nehmen einzelne Anstriche iiAmlich

Kulturen nicht glcichniässlg an und es fiic!.sen dic^e zu-

^.itiuiiien. Die .Stellen, die von den Kuhurcn absolut nicht

zu befeuchten waren, wurden dann besonders gekenn-
zeichnet. Die so behandelten Platten wurden zuerst wa^-
recht hegend und bedeckt bei Zintmeitemperalur ge-
trocknet nnd dann sehief an eine Wand gestellt, um tät

vor berabfalienden Kdmen zu schlMzen.
Nach .1, 8, 12, 24 Sttuiden usw. wurde mit dnem ana-

geglOhien Messer, das in Alkohdl ahgekflhk nnd dann mit

No loj/i
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Aethcr völüt; afiL;i -[iuit U'ii iirii w.-.v. ein niöglichsi glcich-

mässißcs Stuckehen vi:>ii dein AtibUithc abgenommen und
hiermit ein »teril«» AgWTÖhniien oder BouillonrOhrchen
geimpft. Machdem die Röhrchen mehrere Tage bei Brut-
lempcrainr gestanden, erfolete die Nutimng. Von Bakterien
gelangten zurVerwendung ßar. Typhi, Bacter.Coli oominan.
und StRphviococx. pyogenes aureus. Die Ktilturen Btaminien
aoi dem (:gl. hygienischen In^sttiutc MOnrhcn.

Die VfrMiih-Krgebnisse sind in ^ler nachstehenden
Tabelle lus.iinir.fn^efassl, wobei die Ziihltn indrn Kolonnen
angeben, nach wieviel Stunden einWachslhum der Kulturen
nicht mehr festcc^icDt werden konnte. Die mit -f bezeich-

neten Zahlen zeigen dagegen noch ein solches Wachsthum.
Wenn man dieselben Farben in den vcr.'-chiedeiien

Versuchen unter «ich vrrjlpirbt. '^o fsllt atif, rla^': die Kr-

Crbnisse niclu ^lvuiu ubcifni^tiuiuifi!. ]ia<:u uiu>s lietnerkt

werden, dass du- N'ctlifulc l;cinc exakte isl, wnl c- ja un-
ii)iij;ln h -<:in iJinfir ulijr-ehen davon, dasi- au; iiMzelnen
Stellen ile> .\ Ostrichs die iSouillunkulturcn Oberhaupt schlecht

Innen
,
-kichniässigc Aufstriche zu er/ielen. Besonders

im W. \ i r^u h beobachtet man, dass Tvfjhus gegenüber
dl ni 1 \ rr ueli i-,ne '^V f-rcc Resistenz /< 1:^1. was dadurch
zu erklären ist, dass die Suspension, tlic ui diesem Ver-

Bach Verwendung fand, flockig war und infolgedessen
aneh die AbUMong sich schwieriger gestalten musste.

Der Verfascer fasst die Krgcbnlvsc dieser Vermche da-
hin zusammen, dais zuzugeben ist, dasi., wie es JaGobitz und
andere beobachtet haben, ein Unterschied m den ver-
schiedenen nniersHchten Farben nachzuweisen ist. Er steih
ferner fest, dass nach diesen Versuchen die Zoncafaibe 101

mindestens ebensogut keiroablOtcnd wirkt, wie die Farben
2097 B und 3098B von Kovenzweig & Baumann, dass da-
gegen die anderen untersuchten Farben von Friizc.

Schachinger, Finster Ä: Meisner schlechter desinfiziren.

Doch findet er es zweckmässiger, bei diesen sozusagen
nnexaktrn Ver-snchsanordnunRen von besiiromten Zahlen-
;uif;a/ii.'ii .\ij>lii!id .ai tLeliiiieji titxl niclit au Ijetumptcn, d:e

eir.r l';irl)c w.rke .in;;il, Jjm.il usw, b<--^c^ ilc.'-:ii:iiireiii:,

als die andere.

e

8
a

!i .-.

Was nun die Dauer der kciniabtötcndcn kLuip; lio-

trifft, so wurde in Versuch III Zoncafarbe nach j6 Tagen,
in folgendem Versnehe (No. V) Zoncafarbe nach 46 Tagen
nach erfolgtem letzten Anstrich gcpröfl (zweitflgige Bouillon-
kulturen).

Probe entnonuucn nadi 4 8

Tvphus . . .

Coli

Staphylokokken

+
+

la 34 48 7a 96 lao 144

Stunden

+ 4
) ; + t -f +

Nach 16 Tagen ist keine Minderung der Desinfelctiona-
kraft zu bemerken; jedoch nach 46 Tagen ist iQe Abnahme
dcrsrlbrn Kchon eine bedrntrnde.

Der Wrf:i--cr bf~L-li;i!tiL't s.cii iiuti niil der Kra^c, aus
welchen Ursachen die bei diesen Kmailielackfarben be-
obachtete dcsinfizirende Wirkung entspringt Im Gegen-
satz zu lirn. Jacobitz kommt er aus diesen VerMiehen
aber zu dem Ergebniss, dass lluchii^c Säuren iin lit em-
sieben und flüchtige Sfturen aueh nicht zu der .Xbtotung
der Keime bei T:m;iill<'!.iel<!.irbrn beitragen krimien, w&h-
rend er die Frage jui übrigen unentschieden lüsst.

Der Verfasser schlicssl seine Arbeit mit den Werfen:
„Was nun den Werth der keimlAlenden Wirkung betriUl,

so »«ehie ich leuicrer keine aUzttgroase Bedeutung bel-

lten, sondern dieselbe nur als öne schftlzeDswenhe, auch
als wflDüchenswerthe Eigenschaft bezeichnen«

Dadurch, dass eine Abnahme in der Wirkung einirilt,

dadurch, da s nai h mebreren Wochen ein nicht billiger

Anstrich erneuert werden soll, wenn er desinfizircnd wir-
ken soll, dadurcii, das« die Vrnini ehjjgung durch Kranke
an den Wänden meist eine ^n hr und nicht eine fdne
(wie bei Aufstrichen von BouiUonkulturen) ist, damit ist

schon die Nothwendigkeit des sicheren und billigeren Ab-
waschens der WAndc mit dcsinfizircnden Lösungen ge-
geben und lnibe(ii[ier Vi>i /ii.'Lelie:i, wenn nielil überhaupt
eint I,*esiiifcklii>i) des K;mrnes niK Kijrni.ildrh vd ange-
leimt Lst". —

16

Pc«<Tk«nscn

1. «Ii 4H
2»ta|iiiylokokkra >|-4B

II IlpÜ

I
«iuplvyloliolikca

1. . L'.,;,i^ l;..tiilk. >.

KmI-, „.,.

oacfe 4, fl^ lav a4< 4a

5
5
7»

I z
+ T

III

3
3
3«

- 1
-

3
. 5
+ 7»

S

IV
Typilu«
Coli

40

s
-

K

I- 1*4

- I«
A

4« + 4»

I

zwcitagi|«i
Kttlnmii.

\
Prob« - EalokbB«
i;afli ^, 8, ij. Ii,

7/ SliiiMlrn

7,%.-M.l„.i:,- H. >.,,!.,.

j

KulLiirin.

i'ri l.c - K:l1-ijllirlir

Bjc-I. ;^ », IJ, J4,

A^ar Äbfts©. Ulli', .n

BiiuiUoa vrrUifilt.

Probat o*ch 1, fci,

13, »4, 48 Stnadc»

Dl» EntwicklllOg der
(S<«i

ur Entlastung der Schleaiaeheii Bahn^ erwies aieh
ausser der OiDgestaltnng des Schlesischeo Bahnhofs
die Erbauung eines Vorort-Gleispaares bn Erkner

al-i nolliwcndig, während auf der Oyibahn durch die Ver-
längerung der Siadiglei.sc bis Lichtenberg' Fricdrichsfeldc
Abhilfe der Vcrkelir>liiängel geschaffen werden soll. Die
Kntwicklung der Vorortgleise konnte also hier nicht nach
dem Muster der Stettiiicr Baltn vor sich gehen. Sie er-

gab viclinelir die (jestaliung, welche auf der verzerrten
Planskizzc (Abbilde 5 in N 1 i x i nTTje lenict ist.

Um Platz für da- X'^ ; i'i:;Mar ,:u stM.iHen und um den
Fernzugbetrieb von tier Kien/im^; der Schlesischen mit

den OstbahnzOgen zu befreien, tiiu-stc zunächst du- ln,-

hcrige Abzweiüiing der Ojtbahn von der Schlesisclicii

unmittelb.i: <> [ 1 h der ücberfOhrung der Kingbahn bei
Stralau -RunimcJ.-.burg iSignalstation Vnoi beseitigt und
durch eine schienenfreie Abzweigin;^; ei ..eM werden 1 >.c

letztere konnte erst ostlich der von der liiiiglvahn nach
dem Verschub-Bahnhof Rummelsburg führenden, soge-

nannten Gleiüschleife ctfolgen. Es wurde abo der Bau
einer neuen Anscblnss-Strecke der Oatbahn nothwendig,

•1 Vgl. n<-rU]i 1b 1. Bhöoh, L Sb ST—aHw

33. Dezember 1901.

Vorortbahnen Beriini.

ab-

weiche erat bei der Station Kadudoif m diu besMbende
Ostbahnlinie eiamandet. CMeaer neue Ansdiluas ist feniig'

gesieih und wurde fbr den Fernverkehr am i. Hirz 19M
in Betrieb genommeD.

Das Vorort-Gleispaar der Schlcsischen Bahn (bis

Erkner) kommt nun nördlich neben das Fern - GIcispaar
/XX liegen und läuft unter den beiden neuen Ostbalin-

Kerngleisen gleich nach deren Abzweigim^ hindiireh.

Auf dem Schlcsischen Balinhof erhall das N'oroit

paar den dritten Bahusteic;, welcher für den Stadtverkehr
durch dessen Vcrl5ngcrui:,; bi- Luhienberg entbehrlich
wird, und soll am westlichen Ende des nannsteigcs (nn

der ivoppensirasse) mittels Schienenkreuzung in das Fern
tjleispaar der S«ndthahn einmünden. Diese Schienen-
kreuzung läsbt -iel: veiiiienien. wenn das Vorort-Gleis
Berlin-Erkner srh 'U e-w,w weiter westlich aus dem Stadt-

b.din Kern^le, al)^,;belt, im Schlesiscjieii Hahnhof mit
einem bcsuiiderca jlal;nsteig verschen und auf der Strecke
Schlesischcr Bahnhof-Warschauer Stra.s.se unter den übri-

gen Gleisen hindurch in seine ursprtXiigliche I-^e zurttclc-

gefohrtwird. Das auf diese Wciae •osgcsehaltcteaadlielie

Gleis des Bahnsteigs 3 wOrde zur A.hfertiguDg von Vorort-

zOgen benutzt werden, wdche im Schwrischen Bahnhof
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beginnen und endigen. Eine noirh bessere l.ftsun^ \&»\
sicn vielleicht finden, wenn man das Vorort -Clei»paar
zwischen Warschauer Strasse und Schlcsischcm Bahnhof
Kchienenfrei in die Stadt gleise ausfahrt. Entscheidung
steht noch aus.

In Erkner erhahon die Vorortglcisc einen stumpfen
Abschluss, werden aber auch mit den Ferngleisen ver-
bunden, da ein Theil der Vorortzüge bis FOrstenwalde
durchzuführen ist, die Viergleisigkeit dieser Strecke aber
noch nicht geboten erscheint. Diese Verbindung kreuzt
in Schienennöhe.

Die neue Ostbahnstrecke soll nicht allein von den
Fern- sondern auch von den Vorortzügen Berlin-Straus-
berg und den Iloppegartener Rennzügen befahren werden.
Dies würde nicnt angehen, wenn die durch die neue
Linie umgangenen Stationen Lichtenberg- Friedrichsfcldo
und Biesdorf nicht Anschluss an die zu verlängernden
.Stadtgleise erhielten"), wie aus Abbild. 5, S. 6;;6 hervorgeht.
Die Rci.scndcn, welche von Osten nacfi

einer dieser beiden Stationen oder nach
Stralau-Rummelsburg (Uebergang auf
die Ringbahn) wollen, müssen in Kauls-
dorf auf die verlängerten Stadtzüge über-

fjchen; ebenso in Lichtenberg sftmmt
iche weiter nach Westen fahrenden
Reisenden der dort endigenden Züge
der Nebenbahn Lichtenberg -Wriezen.
Infolge hiervon werden diese ver-
längerten StadtzOge von einer gewissen
GepflckbefArderung nicht frei zu halten
.sein, was vielleicht noch besondere
Maassregeln nothwendig machen, viel-

leicht auch zur IlinOberlcitun^ der Vor-
ortzüge von Strausberg auf die verlän-
gerten Stadtgicise führen kann.

Die mchrerwahnle, auf Abbildg. 5
dargestellte „Verlängerung der Stadt-
glrisc" besteht aus Folgendem:

Aus dem vom Schlesisclien Balmhuf
nach Stralau- Rummclsburg gehenden
Stadl-Ringgleispaar wird an der Hohen-
lohe-Strassc nach au.sscn je ein (Jlcis

abgcgabelt, Diese beiden Gleise werden
unter den hochlicgenden Gleisen der
Kingbahn und ihrer Anschlüsse hin-

durchgcführt und schliessen sich un-
mittelbar hinter der Ringbahn zu einem
GIcispaar zusammen, welches der bis-

herigen Ostbahnlinie (ulgend, in den
Bahnhof Lichtenberg - P'riedrichsfcIdc

einlauft. Hier erhält es einen Bahnsteig
und eine Zußbildungsstatinn und wird
weiterhin mit den alten Hauptgleisen
der Ostbahn verbunden. I )cr .S<'hlesischc

Bahnhof wird darnach für den Stadt-
verkehr zu einer einfachen Zwischen-
station mit einem Bahnsteig und ohne
Zugbildungsgleise.

Da-s Schlcsi seheVorortpaar, von einer
einstweiligen Abzweigung von den Fern-
gleisen bei der Hohenlohc-Sirasse bis

Erkner ist vollendet. Es nniss dieso--

Glcispaar vorübergehend den gesauuti-

icn Verkehr der Strecke, auch den Fern,
verkehr aufnelimcn, da erst nach dieser

Verkchrsverle'^ung mit dem Heben der
Ferngleise vorgei;angen werden kann
Die Eröffnung des vicrgleisigen Fictncbcs
auf der Strecke Herlin-Erkner wird für

den 1. Okt. 190a in Aussicht genommen
Zum gleichen Zeitpunkt dürfte die Ver-
langcrung_ der -Stadtgleisc bis Lichtenberg vullcndct sein.

Den .Schluss des Baues der Schlcsischen und Ostbahn-
Vorürtsanlagcn bildet die Umgestaltung des Schlesisclien
Bahnhotcs, welche erst in Angriff genommen werden
kann, wenn durch die Verlegung der Zui;bilduiigsstaiion
der .Stadtbahn, vom .Schlesisclien Bahnhof nach Lichten-
berg, auf erstercm Platz für die .\endcrungen geschallen
ist. Ein Zeitpunkt für die Vollendung dieser L'mgestal-
tung kann daher noch nicht in Aussiclii genommen
werden.

Noch weniger als die Schle»ische lis»t sich <lie

Görlitzcr Bahn nach einem ,,Muster" behandeln, um
ausk<'>mniliche Einricltluiigcn für den gerade hier so
bedeutenden Vorortverkehr zu treffen. Die örtlichen
llcdingungen und Aiifurderuni^en sind sn inannichfaliij;,

daüs der Entwurf zum vicrgleisigcn Ausbau bis Grünau

(1.3,7 *"•), welcher jetzt der .Xusführung enigegensiehl,
iiothwendig ein verwickeltes und eigenartiges Bud zeigt.

Wir müssen daher von der Mitiheilung grund.>iAtzlichcr

llatidskizzeti um so mehr abschen, als der Entwurf noch
nicht in allen Thcilen feststeht. Wir wollen nur kurz
die Grundlagen des Entwurfs erörtern.

Vom Görlitzcr Bahnhof geht nur eine Balinhnie au.s;

so dass bei einem (für die nächste Zeit noch nicht erfor-
derlichen) Umbau des Bahnhofes selbst die Aussonderung
des Vorort-Verkehrs etwa nach Art des Wannseebahn-
hüfes erfolgen könnte. Der Wunsch nach Herstellune
eines Personenzug- Anschlu.<ses vom Görlit/er Bahnhof nach
Rixdorf würde dabei vielleicht befriedigt werden können.

Verfolgt man nun die zum demnächstigen Ausbau in

Aussicht genommene Bahnlinie von der Kingbahn-L'eber-
führung bis nach Grünau, so tritt zunäch.st von links der
Personenzug-Anschluss heran, welcher die .Vorort'zQge
von den -Stadtglcisen der Stadtbahn über Siralau-HummeU-

') Siebe lierlia ii. « Ki>eiib. I. ä. 400.
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Das KOnstlerhaus In München. Lenbachzimnier. — Aich.: Gabr. v. Scidl in Manchen.

bürg und Treptow zuführt. Mit diesem läuft in der Weichcn-
strassc zusammen der (iüierzug-Anschluss (vom Nordring).

Bald darauf, bei .Station Baumschulcnweg (5,2^),
kommt von rechts die Zweigbahn Rixdorf-Niederschöne-
weide, welche jetzt nur dem GUicrvcrkehr dient, dann
aber auch dem Personen verkeiir nutzbar gemacht werden
soll. Es folgt der Bahnhof >Jicderschöncweido-Johanni-«-
tlial 17.1 i^'B) mit dem von links kommenden Aruschluss
der Nebenbahn nach Spindlersfeld (Köpenick) und mit
seinem Verschubbahnhof.

Die Lösung der PersonenanschlüKsc wird durch den
obwaltenden Wunsch erschwert, so zu sagen von überall

nach überall hin ohne L'm.sieigen fahren zu können. Man
will nicht nur von Berlin nach Grünau, sondern auch
nach .Spindlersfeld durchfahren. Der Verkehr verlangt

zeitweise auch das Endigen zahlreicher Züge in Nieder-
schöneweide sowie in Grünau.

Von den vorhandenen Güter- und Pi ivatanschluss-

No. to»!^.
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Anlasen liccfii der Rixdorfcr Anschluss, der Verschub-
bahnhof Nieder-Schöncwcidc und dcrGütcrbahnhof Grünau
rcchls, das Uebrige links von der liauptbahn. Diese
leiztcrcn, links liegenden Anlagen sind zwisrhen Chaussee
und Bahn eingeklemmt, zumtheil auf recht engem Räume
<z. B. in Adicrshof». An zwei Stellen wird der Tcitower
Kanal die Görlitzer Bahn kreuzen. Diese schwierigen Ver-
hältnisse waren bei dem Entwurf zu berücksichtigen. Die
von verschiedenen Seilen herantretenden Anschlussbahnen
waren in die betreffenden Gicispaarc der Hauptbahn thun-

lichst ohne Schienenkreuzungen einzufahren.

Das Künstlerhaus In München, niürumralimuti;: im Fc^txttul.

.\rcli. : tinbr. v. äciiil In MOndicn.

.Mit dem Grunderwerb fOr den Ausbau der Görlitzer
Bahn ist begonnen. Kinc erste Baurate ist durch Gesetz
bewilli<;t. Ein Zeitpunkt für die Fertigstellung lässl sich
noch nicht angeben.

Für den Vorortverkehr der Hamburuer und Lehrter
Biihn liegt der Schwerpunkt im Bahnhof Spandau, dessen
Erweiterung und L'mgestaltunL; als noihwendig erkannt
ist, aber gegenüber dringenden Bauausführungen hat zu-
rOckgestellt werden mtlsscn. Indcss wird schon jetzt ein

23. Dezember igoi.

sehr wesentlicher Uelieistand für den Personenverkehr
zwischen Berlin und Spandau beseitigt werden, die Schie-
nenkreuzung bei Kühlt ben; Abbilde. 6 in No. 100 lässt den
bisherigen Zustand urd die in die wegc geleitete Aende-
rung grundsatzlich erkennen.

Auf dem oberen, alten Hamburger Glci.spaar ver-
kehren ausschliesslich die auf dem I.enrter Bahnhof be-
ginnenden und cndipcndeti Fem- und Vorortzüge (nach
Nauen). Das von Charloiicnburg kommende, die Goter-
bahn (alte Lehrter) schienenfrei übersetzende Glcispaar,
auf dem ebenfalls Fern- und Vorortzüge von der Stadt-

bahn verkehren, mündet bei Kuhleben mit der
crw&hntcn Schienenkrenzung in das Gleis-

paar Lehrter Bahnhof-Spandau. Dass diese
(•leislage für den Betrieb sehr hinderlich ist,

bedarf um S'i weniger des Nachweises, wenn
man berücksichtigt, dass das Cileis von Char-
luttcnburg mit starkem Gefälle in die Kreu-
zung hineinlauft.

E-s wird nun das Gleis Spandau -Lehrter
Hahnhof von dem Gleis Spandau-Cbarlotten-
burg nach rechts statt nach links abgezweigt
und im Bogen durch die zu erweiternde Un-
terführung der Güterbahn hindurch schienen-
frei in seine bisherige Lage zurückgeführt.
Da> ausgeschaltete Gleisstück wird beseitigt.

Wodurch die Kreuzung fortfällt.

I)ie Ausführung wird im Laufe des nächsten
Jahres beendet sein. — Iloussellc.

Mittheiluogen aua Vereinen.

Areh.- und Ing.-Verein zu Hamburg. Vcr>.

um ^. Okt. 1901. Vors. Hr. Zimmermann,
anwcs. .18 Pcrs. Aufgen. als Mitgl. die Hrn.
Ing. F. \V. Lang, H. Mcnck, H. Nolle, Fabrik-

dir. A. (iutmann, Elektroing. H. Bock.
Da> Andenken des verstorbenen Mitclie-

dcs, Ing. CA. Knape, wird durch Erheben
von den .Sitzen geehrt.

Hr. Faulwasser berichtet Ober die 7.

Jahresversammlung des Gesammt-Ausschu>>es
für das Werk über das „Bauernhaus in

I)cutschland, tlesterreich und der
.Schweiz", welche am 5. -Sept. in .Stuttgart

unter Vorsitz des IlmOb. Baiidir. Ilinckel-
Heyn getagt hat. Au> den hierbei von den
verschiedenen Vertretern über den Stand der
.\rbcitcn in ihren (Gebieten gegebenen Mii-

ihcilungen ging hervor, dass die Vollendung
des Gcsammiwerkcs im Jahre 1903 mit Sicher-

heil zu erwarten sei, obgleich die Bearbei-
tung des Textes noch nicht überall in die

Wege geleitet war. Hr. Stdtbmstr. Geiser-
Zürich legte das erste Hefi der Veröffent-

lichung aus der Schweiz, und Hr. Brth. vim
W'ielemainis das erste Heft aus Ocsterreicii

vor. Kin E.xcmplar de> letzteren war dem
Redner zur Verfügung gestellt, welcher die

hübsch ausgeführten und charakteristischen

Blatter im .Saale ausgestellt hatte. Es soll

den Einzelvereinen überlassen bleiben, Excra-
|)larc zum Vor/ug-'-preise zu erwerben, um
solche nach Bedarf als Freiexemplare zu ver-

;:cben. Bezüglich des Verbleibc> der (Irigi-

iialzcichnungcn wurde mitgetheilt, dass diesel-

ben in Oesterreich der „Hochschule für Boden-
kultur" überwiesen werden, während in der
.S,;hwei2 dafür eine Zentralstelle gc.'>cliaffeii

werden wird. In Deutschland ist die Frage
noch unentschieden; es ist darüber eine Um-
frage an die Vereine in v\ussicht genommen.
Redner empfiehlt aufs Wärmste die Betlieili-

gung an der Subskriptionsliste zum Bezue
lies Werkes für den Vorzugspreis von 30 M.
für die Vereiosmitglieder gegen 80 M. im
Buchhandel. —

Den zweiten Vortrag hielt Hr. Wolff
über „S c h I o s s und S c h I o s > p a r k in
B e r g e d o r f bei Hamburg". Das Ge-

bäude bildet eines der im llamburgischen Gebiete nur
sehr spärlich vorhandenen Baudenkmale aus dem Mittel-

alter, indem dessen Erbauung bis in das 13. Jahrhundert
als einer Grenzfeste gegen feindliche Ueberf&lle zurück-

reicht. Nach einem erscliöpfenden historischen Rückblick
erwähnt Redner, dass das ,,Amt und Städtchen Berge-

dorf" mehrere Jahrhunderte hindurch den Hansestädten
Lübeck und Hamburg gemeinsam gehört, und dass das

.Schloss zuletzt als Wohnsitz des von Lübeck und Ham-
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burc abwechselnd ernannten Aniisverwallers von Berge-
dorf gedient habe. Nachdem im Jahre 1867 Lübeck seinen
Besitzantheil an Hamburg abgetreten hatte und der letzte

Amt-ss'crwalicr 1875 abgezogen war, verfiel die IJmccbung
de» Schlosses in eine Art „Dornröschenschlaf", obschon
in dem Gebäude die landhcrrschaftliolie Verwaltung, der
Magistrai und das Amtsgericht ihre Gcschäftsrftumc Hatten.

Das ßcdOrfniss einer VerKrü>?>eruni» der letzteren gab den
Anstoss zu einem umfassenden Umbau, indem auf Be-
treiben des verstorbenen »Jberingenieurs F. A. Meyer im
Jahre 1897 anstatt cinei^ Neubaues die Wiederherstellung
des alten historischen Bauwerkes und die Umwandlung
des verwilderten (iartens zu einer schmucken öffentlichen

Parkanlage beschlossen wurde; für ersterc waren 139000 M ,

für letztere 15000 M. bewilligt. Die Au>fOhrung wurde
alsbald unter Mcvers Leitung nach den Entwürfen des
Vortragenden in Angriff genommen Kedner schildert an
iland einer reichhaltigen Ausstellung vortrefflicher Zeich-

nungen sowohl den alten Zustand, als den Umbau des
Schlosses und die mit Liebe durchgeführte Gestaltung der
Parkanlagen. Die Wiederherstellung des einen hübsciien
Innenhof umschliessenden Bauwerkes ist ganz im Cha-
rakter der alten Bauweise ans der Zeit der Krbauung er-

folgt; die neuen Fassaden sind demgemfti's in schlichter

froingoihischer Backsteinarchitekiur gehalten.

Für die innere Ausstattung mit Mobiliar usw. und für
elektrische Beleuchtung wurden nachträglich noch 34000 M.

Da« Schloss in Bci^eUorf bei HuniburK-

bewilligt. Bemerkenswerth bei der Ausstattung der Räume
ist die vVicderhcrsiellung des „Landherrenziminers", das
al.s Geschäftsraum für den als „Landherr" fungircndcn
Hanibur^ischcn Senator dient, und im „Vierländer Stil"

nach Zeichnungen des Malers (). Schwindrazheim als

cine> der besten Kenner die&er Baucrnktinst herecstellt
wird. — Mo.

Vermischtes.

Zar Angelegenheit des Heidelberger Scblosaea. ,,ln Ihrer
No. 100 ist gesagt, dass die Erklärung, welche ich hin-

sichtlich der geplanten Erneuerung des Otto Ileinrichs-
baues aus.scndcte, „kein einziger Architekt* unterschrieben
habe. Ich erlaube mir hier die Erklärung zum Abdruck
zu bringen und darunter aus der Reihe von bisher etwa
180 Namen die von Architekten ;herstammendcn Unter-
schriften.'

Erklärung.
Hiermit erkläre ich. dass ich die Erhaltung des Otto-

lleinrichsbaues im Heidelberger Schloss als Kuine einer
Wiederherstellung dieses Baues vorziehe.

Fr. Adler. Geh. Ob. Brth., I'rof., Berlin, r Hiermit
erkläre ich, dass nach meiner Ucbcrzeugung die Erhaltung
des Otto ileinrichsbaues im Heidelberger Schlosse als

Kuine eine Ehrenpflicht des deutschen Volkes ist.i -

(justav Bayer, Arch., Karlsruhe. — (1. F.. v. Berlepsch,
Maria Eich-l'lanegg bei München. (Den Ott-Heinrichsbau
ausbauen ? U'm Goitcswillen! Gicbt's denn sonst keine Auf-
gaben für thatcndurstige BaakünstlerV) ~ Dr. Cathiau,
Arch., Gewerbeschuldir., Karlsruhe — Prof. Dörr, Arch.,
Karlsruhe. — Arch. Martin DOlfer, München. (Wenn
übriges Geld zum Bauen vorhanden ist, soll man an an-
derer Stelle, wo nothwendiger, Neues bauen!) — Josef
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Durni, Prof. und Ob.-Baudir. in Karlsruhe. — Dr. Hcinr.
Baron v. GeymQller, Arch,, Baden-Baden. — Leopold
Gmelin, Prof. an der kgl. Kunstgewerbcschule, Müncnen.
—

J. Graebner, Brth., Dresden. — Hans Grieebach,
Arch., Berlin. — Karl llenrici, Prof., Arch., Aachen. —
V. d. Hude, kgl. Brth., Berlin. (Hiermit erkläre ich, dass
ich die Erhaltung des Ott- Heinrichsbaues im Heidelberger
Schloss als Ruine einer W^iederherstellung dieses Baues
sehr vorziehe.) — Ma.x Hummel, Arch. und Prof, Karls-
ruhe. (Hiermit erkläre ich, dass ich die Erhaltung des
Ott-I leinrichsbaues im Heidelberger .Schloss als Kuine einer
Wiederherstellung dieses Baues vorziehe und für möglich
halte I

— Der I lofarchitekt Sr. Maj. des Kaisers und Königs
E. Ihne, kgl. Geh. Ilofbauraih, Berlin. ~ Kircher, grossn.
Ob.-Brth. und Konservator, Karlsruhe. — Kossmann,
Arch. und Prof., Karlsruhe. — Prof. Ludw. I-evy, Arch.,
Karlsruhe. — Otto March, Brth., Charlottenburg." — Her-
mann Muthesius, Kcg.-Bmstr., London. — Prof. Jos.
M. Ol brich, Darmstadt. (Mit der Begründung, dass uns
jener Zeiten Geist entschwunden ist, dem dieser Bau seine
Entstehung verdankt Unser Herz i^t zu kalt, unser Ge-
fühl zu arm, um in jenem Geist die Trümmer zu fa.sscn.

Es würde doch nur eine Karrikatur. ) — Professor Paul
Pfann, .Vrch., Techn. Hochschule, .München. — Prof.
Otto Rieth, .Arcii., Berlin. — Hans Schliepmann, Rcg.-
Bm^ir. , Berlin, (tliermit erkläre ich, dass ich die Er-
haltung; des Otto-Ileinrichsbaues im Heidelberger Schloss
als Kume einer Wiederherstellung dieses Baues durchaus
vorziehe. Ihr Vorgehen, hochverehrter Herr Professor,
verdient auch hier, wie immer, wärmsten Dank )-• Wagner,
Arch.. O. M. k. k. Ob.-Brth. und Prof. an der k. k. Akademie
der bildenden Künste, Wien. (Hiermit erkläre ich, dass
ich die Erhaltung des Otto- Heinrichsbaues im Heidelberger
Schloss als Ruine einer Wiederherstellung dieses Baues
vorziehe und die Wiederherstellung als Vandalismus ärgster
Sorte betrachte.) — Waldow, Geh. Brth. und vortr. Rth.
im kgl- Fin. -Minist., Dresden. — Dr. O. Warth, Ob. Brth

,

Prof., Karlsruhe. — Weinbrenner, Ob.-Brth. u. Prof.,

Karlsruhe. — Karl We is s ba c h . Geh. I Ifnh., Prof., Dresden.
— F. Wolf f. Konservator der geschichtlichen Denkmäler
im Elsass, Strassburg i. F.. —

Ich habe an etwa 45—50 .Architekten die Aufforderung
zur .Veussening über die angeregte Fra^e gesendet. Drei
sprachen sich ent.sohicden für die Reslaarirung aus ; mehrere
erklärten, eine .\nsicht nicht äussern zu können, da sie
nicht genügend informirt seien, 30 unterschrieben die Er-
klärung. Von etwa 10-15 erhielt ich keine Antwort. Es
ergiebt sich für mich daraus, da.ss die grosse Mehr-
zahl der Architekten für Belassung des Otto Heinrichs-
baues als Ruine eintreten dürfte.

Ich bedauere, die zahlreichen mir zugegangenen Briefe
nicht zum Abdruck bringen zu dürfen, sowohl solche von
Architekten als die von „Ijiien", aus denen mir zur Ge-
nüge erkennbar wurde, welche Richtung die allgemeine
Stimmung über den beabsichtigten Umbau des Heidelberger
.Schlosses cinschLlgt. Cornelius Gurlili, Architekt.

Di« Wiederherstellung des Heidelberger Schlosses. Ueber
die Wiederherstellung des Heidelberger Schlosses hat die
„Vereinigung Berliner Architekten' in einer stark
besuchten Versammlung vom 19. Dez. 1901 den folgenden
Bcschluss gefasst:

„Die „Vereinigung Berliner Architekten" -schliesst sich
den auf das fahr 1882 zurückgehenden Bestrebungen des
„Verbandes <ieut.scher Architekten- und Ingenieur-Vereine"
für eine Wiederherstellung de> Heidelberger -Schlosses an. *>

Sie erklärt die Fortsetzung der Wiederherstellungsarbeiten
aus technischen, künstlerischen und idealen Gründen für
dringend nöthig. .Sie erblickt in dem Ausbau des Otto
ileinrichsbaues nach den vorhandenen .Anhalts-
punkten ein werthvulles .Mittel nicht nur zur Erhaltung
des Schlos.ses. sondern auch zur Errichtung eines idealen
Denkmal-« wicilcreriangter nationaler Grösse." —

Das Pergamon-Museum In Berlin, mit einem Kosten-
aufwände von nur rd. 800000 M. nach den Entwürfen des
Architekten Geh. Brth. Prof. Fritz Wolff und unter der
Leitung des Hrn. Reg - u. Brth. Ilasak ausgeführt, wurde
dem öffentlichen Besuche freigegeben. Das Museum dient

in erster Linie der Aufstellung des von Humann aus-

fegrabenen pergamenischen Altares und der übrigen
unde aus Pergamon aus der Spätzeit des kla-ssischen Alter-

ihums. Diese ausserordcnilicii mühevollen Aufstellung»-
arbeiten waren unter der < ibcrieitung des Abtheilungs-
direkmrs Geh. Reg. -Rth. Kekule von -Stradonitz Ilm.
Prof. Dr. Win nefeld anvertraut. .Mit ihnen haben wir uns
nicht zu beschäftigen, sie gehören in das Gebiet der klassi-

•) .Xiimrrkiiiii; der K«<l*l.ili>n. Wir wenlrn in <t«r nlitulrn
Niimmrr den dama1i|;«n VrrbaadsfarAch'.u«« n^rh icinrin vollru W4.t(Uui«
zum AlMlrui k li>iii|:rn. —
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sehen .\rchäülo^ic. Die eigenartige Anlage des Museums
selbf.1 aber bedarf unter Ueii;abc der flüchtii;cii Skizzen de~
Grundrisses und des Schnittes einiger Worte. I t:e Auf-

stellunc der p c r a ni e n i sc he n d ißa n t om ii c h i e, um
deren Besil? rr( u--srn beneidet wird, hat dem Museutu
ausschliesslich die Korin gegeben. Den Altar umzieht ein

8,63 breiter Umgang, der durch hohes Seiienlichi und
durch ObeiÜcht beleuchtet ist. Inmitten des 28 zu .Hia4"
menendenBukOrpendesAltanHegt ein Atrnun,!DrUeEer^
resie der HaUe des Emieiie* md «nderer AreUtektartheOe
batfanmt. W^en der Habe dieser Stocke ist der Raum
IIB hodi irad die Hohe daditrdi gewunnen, dass sein

Ftwsboden liefer gelegt wurde, als der Fassboden des

Altarunigangcs. Im l'iitergcschoss liegen eine Beainten-
wohnnnt;, Magazine, Studicnr&umc und eine Bibliothek.

Die I'arben--li!nniunf; des Inneren des .Museimis l--! im all-

gemeinen ^rauwci.ss. (irossc Sorgfalt erforderten die CjrQn-

dimgiarbeiteii. Als Maseiim stehtdasHanswohl cmng da.—

Todtenachau.

Walter Robert Klnlpple t- Am 35. Nov. verstarb der
auf dem Gebiete des Se«- und Hafenbaucs, nanienilich
auch dnreh die Selbstständigkeit seiner Pläne unil .\u«

fQhrungen, durch seine von den geläufigen Anschauungen
oft abweichenden, aber dm li zu einem sjUlcklii-lien Ziele

ffihrenden, in weiten Km-cri hck.miiie engh-i lie Incenicnr
Kinipple im 75. I.ebensiali: e hri l'.ti^liiun. Der \ erxi •: bene
konnte .lul eine r.iehr ^oiahnce [iraktisrhc I |-.;ui^krit

zurückblicken, ilie -.ich \ ' 11 w iejirnij .uit <l,is t;enfinnie Gebiet
bezog. Zahlreiche I lafen- und 1 1 u kaiilaiicn verdanken ihm
ihre Entstehung oder zweckmässige Ans-iattunt;, in erster

Linie diejenigen von Greenock, Jersev u. Quebec. Bekannt
sind seine eigenartigen Dockverschlüssc durch Hollihore
aariatt der OMlcben Schwimmpontons. Am bekanntesten
tat er aber dnreh die von ihm eingefabrte Crfindnngs-
melhode geworden, der Beton-HersteUung naier Wasser
an Oft md Stelle, durch Einpreonng von reinem Zement-
mörtel in den Baugrund, be2W. in die vorher eingebrachten
Schottennalerjalien , eine Methode, die er mit Erfolg im
grossen Maassiabe bei der Hersiellang des Wellcobrcchers
von St Heilers aof Jersey anwendete. —

BQcherscbaa.
BaadbiMb der Architektur, rmer Mitwirkung von Prof.

J. Dnrin, Ob H.iuil r m KaiNiulie, Prof. IL Knde,
Geh. Kefi.-Kth in Üerhn, J.cransgegeben von l'n l

Dr. Ed. Schniiit, Gcii. Brill in Dariustadi. III. l heil.

Die Hochbaniconstruktionen. Verlag von
Arnold BergsirSsscr, Stuttgart. —

Ein Werk wie das vorliceende, das sii li gleich dem
älteren Unternehtncn auf dem Gebiete des Ingenieur-
Wesens die Aufgabe gestellt bat, ein fttr den praktischen

Dezember 1901.

Gebrauch in erster Linie bestitrimtcs Handbuch ab/u
geben, welches das betreffende .Sonder Kachgeliiet der
Technik im ganzen l'tnfangc uinfasst, muss, wenn es

seinen Zweck in vollem Maasse erftlllen soll, in verhall-

nissniässi^ kurzen Zwischenräumen immer wi<-der einer

Wandlung unterzogen werden, um .sich stets den neueren
Erfahrungen anzupassen, stets aaf der Höhe der wissen-
schaftlichen und praktischen Anschauungen za bleiben.

Diese Aufgabe steOt aber sowohl aa die LeMtunrnflliigkeit
des Verlegers, wie so den Geldbetiiel des kaufenden nirii-
kuras Anforderungen, die nnr durch eine weitgehende Zer^
theilung des ganzen umfangreichen Stoffes, In eine grosse
Zahl von in sich abgeschlossenen Banden und Heften mög-
lich ist, um sowolil die nöthige Umarbeitung wie die
Kosten des Erwerbs auf ein Mindcstmaa.ss herabzusetzen.

Wir dOrfen die Ge!>ammianordnuBg des in den weitesten
Kreisen verbreiteten Werkes an dieser .Stelle als bekannt
%'oraussetzen und beschränken uns daher in den weiteren
Ausführungen lediglich auf die Besprecliutü: «les uns vor-

liegenden Ul. Theiics, der die Hoch b .1 11 k o n s 1 1 u k 1 i o n c n

umfasst. Die llerau--L;eber sind hier hei der Gliederung des
Stoffes andere Wi i:e gegangen, als das in derartigen Iland-

bOchern bisher üblich war. Sie haben nämlich abgesehen
von einer Kinlheilung :);.cli der .\n lies Itausttiffcs und
nach der Art der betheiiitien in werbe und haben statt

dessen jede ein abgeschlossenes (lanze bildende Kon-
strukiionsart für sich in einem gesonderten Bande behan-
delt. Sie sind so an einer klaren und abersichtlichen Ver-
theilung des Stoffes gekommen, haben den Vorzug für

sich, dus sie densdiien Gegensiand nieht ao versdiiedeaen
Steden m behandeln branenen und erleichtem sieh dwrdi
diese Anordnung auch die Verfolgung des Zieles, stets

auf den betreffenden Gebieten auf der Höhe zu bleiben.

Filr ein so umfas-scndcs Werk, wie das vorliegende, er-

scheint daher diese Eintheilung schon aus wirthschalt-

lichen Gründen zwcckmftssig, ob aber unter allen Um-
stinden diese .\rt der stofflichen Gliederung dem bishe-
rigen Verfahren auch \ oni Standpunkte ein solches
Handbuch benutzenden Publikimis vorxuzielien ist, dar^
über lässt sieh noch streiten.

Der III, Theil /crtalU nach liioser .Anoniiunii; 111

5 Unterabtheilungen (6 Kinzelbandel und zwar: Konstruk-
tion.selcmente unter llinzunahmc der Fundamenu ; Kaum-
begrenzende Konstruktionen; Konstruktionen des inneren
Ausbaues; Verschiedene bauliche .\nlagen. .Sämmtlichc
BAndc sind schon in der 2. Aullage, verscliicdene in die-

sem Jahre in der 3. Aufl. erschienen. Wir wollen uns
auf die im Jahre igoi herausgegebenen beschränken.

III. Theil, LBand. XomatniklioDs-Etemente in Stein,

Holz und Eisen. Ftmdsmente. Von E. Marx, Geb. BrtiL,

Damsiadt, Dr. F. Heiazerling, Geb. Reg.'Rtb^ Aacben,
G. Barkhansen, Geb. Keg.-Rtn., Hannover, imd Dr. E.
Schmitt, Geh. Brih., Darmstadt. 406 S. Text. 802 Text-
abbildungen. 3. Aufl. 1901. Preis 15 .M., geb. 18 M.

Bei den Konsiruktions-Elcmentcn hat natürlich eine
Trennutig nach den Baustoffen staltfinden mOssen, da
diese in erster Linie auf die Ausgestaltung und Zusammen-
fflgung der Theile Einfloss nehmen, wenn auch einige
allgemeine Grundsätze allen Konstruktionen gemeinsam
sind. Diese ^.ni\ vor.iii^eslellt und ebenso sind in den
esnzeliu-n Jinitlen zuiiäclist die nur <leni Matei ial -elbst

eni- 1 U li' l!' 1 '.Ir 11 i ;e<li:it;un;:cn ab[;cleilet \'iel Nenr^ ist

iiul dem I .rliiric de: K' iii^truklions • Kleiueiile natürlich

nicht t:u ;,i' .-n -a[;cn, lia grundlegende X'er.'indcrungcn

hier nicht sialii;eluint< 11 haben Ks gilt dies namentlich
von den -Stein- umi 1 lolzkonstruktioncn . die daher auch
vcrh.11tnissm4ssig knai>p behandelt werden konnten, wäh-
rend den Eisenkonstruklions-Elemenlen ein breiterer Kaum,
auch schon mit Rücksicht auf die nothwendigcn theore-
tischen Betrachtungen, gewährt werden mnsste. jVnders
liegt die Sache auf dem Gebiete des Grflndungswesens.
Hier ist die, namentlich dnreh die BedOrfoiase dies Eisen-
bahnbaneü vervc^lkommnete Technik «neb nicht ohne
Einflnss auf die Gründungen bei Hochbauten geblieben.
Es liegen diese Fortschritte nicht nur auf dem praktischen
Gebiete, sondern auch auf dem theorctischenj in der Er-
weiterung unserer Kenniniss von den zulässigen Boden-
belastungen und der Ztinabme der TragfAhi^eit mit grösse-
rer Gründungstiefe, Abhiiigi|^ceit von der GrOndungsform
Usw. Der Verfasser ist in seinen .Ausführungen diesen

neuen Erscheinungen gefolgt. So hat er auch am Schluss
ein kurzes Kapitel über l.uftdruckgründun^en .lutLriioni-

nien, die nan irr.ilicli bei den i;cwalii»;cn I I ip i; ..iii-crn

der amerikanisclien tirosstädte eine ziemliche \ etl)ici!ung

gefunden hat Die .\nsfHhningen siml allcrdin^- ^t> knaj)]).

dass das Wesen der Luftdruokgründunu aus ihnen nicht

zu entnehmen ist. Wir vermissen übrigens das Verfahren
der GrundWasser-Absenkung, das nicht nur bei Iiigenieur-

iHmten, sondern aodi im Hootban bi den letzten 5—6 Jahren
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vcrscM«deittlieh mH besten Erfolge zur Anweadang ge-

kommen ist

Im übriscn Lst allen Abschahten eine klare abersichi-

liche DarsicTiung gemein. Dm geschriebene Wort hÄttc

aber .stellenweise durch etwas reichere Abbildungen eine
vonhcilhallcre Ergänzung erfahren küiincn. —

II. band, lieft 3a. Die Balkendecken, mit be-
sonderer Berücksichtigung der neueren feuersicheren
Di-f-lreiik iiT^mikiinncTi , namentlich der Beifn-Fi'-cn Kon-
-II ul.ii.incr. \''.>:) Prof. ( i. 1! ;ii khausen, (jcIl Kr-i; [(tli

,

Hannover. 26B£>. text, 479 Icxtabbildungen ufi<l i l alrl.

a Aufl. igoi. Preis 16 M., geb. 19 M
!m ( ".rafn^iat/f Hrm vorhergehenden nantic wird

iiier Ciii (.fliKM bL'hiiu'ieli , tln- sich in einzelnen 'l'heiien

sowohl vinu pr;ikti.si.hfi: wie !hc(jrccLschcn Standpunkte
noch in vollste; Kiitwu kjuii; heimiici, anf welchem !>ich

die Erfindungen in dem letzten Jaln/ehnt förmlich übcr-

slflrzlen. Neben den bekannten hölzernen and eisernen
Deckenkottstmktionen sind alle wichtigen Syiitetne der
fbidMMi Stebid«Gkeii, udl and ohne Eiscneinlage, und der
Beton -Kiflenkoimnikdoo zn lindn, die vom Verfmer
«orgUltlg auf ihren Werth g^rOft «nd tbeoretiscb nnter-
sndit werden, soweit uns der hentif;e Stand der Technik
flberfaanpt die Mittel zu einer i;enaiir-n Kcchnunf; an die

Hand inebt. Dir klare und scharf- in:u^i Behandlung des
S" 'rf« - iiuic!:i ilic--fn Kand zu einem sehr wertfa^len
|i( ; :;.,rilr de- ( icsammt Werkes. —

11. Hand, Heft 3b. Gewölbte Decken, verglaste
Decken und Deckenlichter von Prof. <'. Körner,
Geh. Brih, Braunschweig, A. .Schacht, Ki.senb.-Bau- und
Hetr.-Insp. in (.'eile und Prof. Dr. K Schmidt, Geh. Brth.,

Darmstndt 2. Auf. iqoT Preis 24 M., ^cb. 27 M. 4S6 -S.

Text 429 Texldl)luliiuiii;fii. ti Tafeln. —
Den LOwcnaiitlii ii nur 115 Seiten nehmen in diesem

Bande nalurgemäss du- rinfacheti hi^nin-ii dt-r (.fwiiid»:--

kon»lmktioncn ein. die m ihrer Knn-.lrukfion, .Xusird^uiiü.

Ausführung und P.L-tti hnun:; <-iii:;ol;i:-iirl I.Hdinndfli '.vonlni

Namentlich sind die tJicuictisfhen L'nfcrsuc!iuin;t::i über
die Standsicherheil der verschiedenen Gewölbefarmen und
ihrer Widerlaccr in cri>chöptendcr Weise behandelt.

Der Abschnitt der „vergloten Decken uid Deckoo-
lichter zerfAllt ia die b^dibtren DeckenSditer, alao die

Einlagen in KeBerdoefcen, Treppen niw., nnd hi di« nicht

begehbaren, von denen eine grossere AnziAl eoa neuen
Geschäftshäusern, Banken, BabnhiOfen nsw. beigebracht
werden Der Konstrukdonstheil dieses Absdimltea ist

etwas knapp behandelt. -

II. Band. Heft 4. Die Dächer von Prof. Th. Lands-
berg und Dr. E. Schmitt, Geh. Brthe. in DarmaiadL
764 Tevtabbildungcn und a Tafeln. 405 Seiten Text,
a .\iifl 1901. Preis 18 M., gclv jt M.

(ir^cnöber der 1. Aufl. vim 1ÖQ7 h.u Miwohi eine
\'f rt:io.iriing des Textes, w'»- ii.inienilicli eine solche der
.\bbildu!i :>-n funi^t-n 1 »le stoffliche Anordnung,
die sich bew.liirt hat, ist dieselbe geblieben, aber ül)erall

für die neuen Erscheinun;;cn berücksichtigt. Es gilt dic>

natürlich in cr.'üer Linie von den Fisenkonstruktionen, bei

denen sich an den verschieden teti Si< lli-'i . B. bei den
Kuppeld-iehern, wrnhvolle Erwcui:rur.|;c;i gegenüber der
I. Auflage finden.

III. Band. Heft 1. ¥ enster und Thoren und
andere bewegliche Wand vcrschlaeae von Prof.

HagO Koch in Cberlottenburg 395 .S. Text and«3 Text-
abbtldungen. ». Aofl. 1901. Frei» at M,, g^ 34 M. gOt
von diesem Hefte dasiselbe, wie von dem vorigen. Grund-
legende Aendemngen haben nicht stattgefunden, aber Er-

gänzungen nnd Erweiterungen in le.vllicher und bildlicher

Beziehung an \ erschiedencn Stellen. Namentlich ist in

diesem Abschnitt auch den Kunslformcn der beireffendcn

Bauthcile ein breiler kaum im Abbildungsitniterial ge-

währt. Ilerausgenonimcn ist aiw einem anden:n Bande
das Kapitel über die Vcr-'ir:'!!n.; r!er Kaumc mit .Sonnen-

licht von Prof F! -Sehn: II

Ah-.'e ebet« vf»! '!eti; < llellr lie-- 1!1. BaiKlec, welches
du- .\u-.liLdui:^' der I )> cl. (-ii-, V.' iiiil und I 'u:-^Si leid 1 Jcheii

bcinllt, is( nunmehr der gcsammte 3 l'hcil de» Werkes
in 2., bei einigen Abschnitten auch in 3. Aufl. erschienen.
.Alle Tlicile zeichnen sich durch .Sorgfall und Klarheit in

der llehaiidhine de- Stoffrs aus. unl< r >:cti t li' rücksicli-

tigung des priiklischen Zweckes. Das .Ahbildun^sinatenal
ist gut ausgewählt und in ausreichender Grösse zur l)ar

>tcllung ßebrachi. Das Werk spricht für ?ich selbst und
Iwdarf einer weiteren Empfehfaing nicht mehr. —

Ein Wetlbamfb betr. EntwOrfa fOr einen WittaUbacher
Brunnen in Ralehaiihall, anf in Bavern lebende Knnstler
beschrinkt, wnrde mit 17 Modellen beschickt. Der I. Prcsia,

0^4

bestehend in dem Auftrage zur Aui>fahrttne, konnte nkfat
verliehen werden. Ana der Summe der Geldpreise von
aoooM. wurden 4 Preise von je .liooM. gebildet und diese
den Entwarfen der Hrn. Bildhauer Ign. Taschner, Karl
Killer, Jak. Bradl und Joh. Viertnaler, sämmtlich in

Mitnchcn, zugesprochen. Es fallt auf, dass sowohl hier
wie bei dem Wetibewcr!» für den Denkmalbrunnen in

Zweibrücken unter den I'reisir;ii.'ern nicht auch die Namen
vr>n Ari-hi'ekten sieh befinden Unter den vier dOKfa
I rei!:!.' aus^e^'eichneu-ii F.iitvvurfen soU ein engerer
Wettbewerb vcran.stalici werden. —

Wettbewerb betr. die Erwelterauf und den Umbau dea
Gc«etl«ctiaf(«hausea der Bretlauer Konzcrtbaua-AIctieDceMll-
•chaft In Breilau. Der Wettbewerb umfasst i. den Anbau
ein'-s .Saale-, fnr Kammcrmu'=ik ii^w. mit Nehi-nr.liKTien,

a. den .Anb:!!] einer Küidie tiiit NeLieiu auiiieii und den
Umbau dt-j- X onln haiiM- [ir- he-ieliendcn Gebäude». Hier-
für steht eine liausuiniue vim /us. 190000 M. zur Verfü-
gung Der neue Sa.il v<iri hsm— joon« Grundfläche soll

sowohl fOr Konzerle, wie niien tui' Festlichkeiten dienen
und mit dem bestehenden grus.^en .Saale zusammen be-

nutzt werden kOnnen. Aus dem Saal - d] man auf eine

Terrasse und von hier in den Garten gelangen können,
der auf dem RestgrundcUlck «Mnlcgen ist. Die Zeich-
nungen sind 1:500^ bezw. i:aeo verlangt. Ein Anknif
nicht preisgdcrAnier EntwArfe für je 300 M. ist vorbehalten.
Die Gesammtsumme der Preise muss vertheih werden,
jedoch kann dies auch in anderer als der bereits mitgc-
theilicn Weise geschehen. Eine Verpflichtung zur Aus-
fahrung eines der eingegangenen Entwürfe wird nicht
(themomtnen. —

Zum Wettbewerb Rhetabrdeka BmsI (vgl. No. 52) sind
recntzeitig 28 Entwürfe eingetanfen, welche nach Vor-
prüfung von dem Anfangs Januar 1902 zusammentretenden
Preisgericht beurtheilt werden sollen. Von diesen Ent-
würfen sehen für die cndgiliige Brücke 15 eine Konstrnk-
11' !! i^anz in Stein. 13 eine solche in -Stein und Eisen vor.

Die Angebote für die Ges.-Au.sfülirung delten -ieh hfi

5 Arbeiten unter a Mill. Eres , hei q .\rbeil' n aut j. bis

a,5 Mill , bei 9 auf 3.,<>— .3 Mill. und bei :^ idicr Miil. i-rcs

Der Kostenbetrag für die Nolhbriuke ;iliein sehwankt
zwischen weniger als aooocoFre>. und 'j:7oooo Frc>, Da*
Baudepartement hat s. Zt. aufgrund \ <>n Ski/zen die Kosten
für che eiidgiltitf Uriirke in Stein und Kisc/i und die

.NüihbrOeke auf j MiK h. - gesch.'Vizt . dabei ist zu bc-
niciken. da.ss in dc;i Wi^ubewcrbs-Bedinguiigcu die Forde-
rungen inbezug auf Gründungstiefen und BeansprucfattUgen
des Baugrundes weiter gehen, als dies bei den Vorentwttnen
angenisninirn war. -

Wettbewerb Schmetterhau« Troppau. L'uier üi Ent-

würfen, von welchen etwa ', , aus Deui.schland einliefen, er-

hielten die der Ilrn K. .Srnctz, K. Badsiiebcr und
y\. Streit, sAmmilich in Wien, die Preise nid damit die
Anwartschaft zu einem engeren Wettbewerb um den Aus-
' ri 1
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Der Eilaii« eines PreUausichrelbens zur Kdangane von
Entwürfen für ein Volksbad In Pforzheim ist von den
städtischen Behörden beabsichtigt. Für das Bad steht

eine .Schenkung von öoocrxi \lk zur Verfügung.

Wettbewerb evanKellsche Kirche HohensoUernplatz
Prankfurt »- M. Aul Etnitfehlutig des Preisgerichtes wurden
angekauft die Entwürfe der Ilrn. I. W. Lehmann in

H-Tmburg und Fr. Fredrikstson in Mainz. -

Wettbewerb Gymnasium und Realvollaostalt

'

Es ist eine so grosse '/.uM von Entwürfen eingelaufeOi
die Entscheidung innerhalb der in Aussicht genommenen
Frist nicht erfolgen kann» sie wird sieh bia zum 15. Febr.
1902 hinziehen. —

PenofMl-NachrielitMi.
Deutsches Reich. Vter Geh. Rcjc.-Kalh Prof. Hartmann

Ut r Sl•lIa(^-V^^l ^. im Rci. Iis \'ert<|rhi ruiin^anit urnaitnl-

Ht m KaitiiM<iiuiii>p. l.iKj-ilianii iitid dem M«srh -Bduinx|i

B I r II k i II >o|> bei iifm kiii>. Küiiitluciit ebenso den l'ostbaitiii.'^p.

Vo(;i-5, Adii ns. Fiüi-Icn m Ki-rllii und Robrade in Itredan
i^t ilM C li.ir. aU llilh. i.iil dem penüjd. Raimc dci Küthe IV, Kl-
V c t ht kiun.

I>er Reif;.<Bm<ktr. Tliierbaeh in Colmar 1. El«. iM x. 0»m.-
Hiiuiii->p. ctn;i[iiU.

Baden. Dei Kej;.-liin-.lr. (Irus-niann ,-i !'.rr:i.i i»t / Prrif.

fui Masrhiiii'iibitn an di r Ttrbii Ilrn in Kjulsrulie ernannt.

InliaM: hrrlinri NViili>ui< n, S\>, 101. Du- ti.ldtiBclM' Badeinstjül an
dcf i<ii7K'*ldunww. — I>u Kaawlertwu« ia Mtmcbeii i.Sicbluii»). — lieber
dcsiodiirrade WaadiBSIriebe. — Die Csimricklase d« VoronbaluM« Ber-
lin« (S.hln«). — mttbailimng ani Venloca. — Veraicehtce. — Tatea-
»rliau. — tIlUherschan. ~ Preiabrlt-ertMUlfCi». — pHaD9Ml>Naehrl*htifl. —
Verlag der DeuisclicB Haaxettunc, t.. aa, b. 11^
«enatmnl. Alten U»faaaa, Barlla. Dnck

, G. aa, b. H, Beifc. die RrdakHion
Crcve, Bcitin.
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EUTSCHE
XXXV. JAHR-
*BERLIN

AUZEITUNG.
GANG. -Jf * NO: 104.

l DEN 30. DEZ. 1901.

Berliner Neubauten.
No. 101. Die städtische Badeanstalt an der Hilrwaldstrasse.

iSchluM.) Hierai die Abbildnni^a auf Srile 648 u. 64^

;is künstlerische Gesetz des Gegensatzes, von
<lein die Aussengestaltungcn des Mauses be-

lierrscht werden, übt in gleicher Weise auch
im Innerin seine berechtigte 1 lerrschaft aus.

in der Schwimmhalle z. B. stehen die sehr

bewegt gehaltenen seitlichen Hallen, die insbesondere
auch volle seitliche Beleuchtung erhalten, lebhaft ah
gegen die übrigen Theile des vollkointnen ruhig ge-

stalteten, mit einer einfachen Tonne mit defen seit-

lichen Nischen überwölbten Raumes. Sind die obe-

ren Theile der Schwimmhalle licht und weiss gehalten,

so war beabsichtigt, dem Wasser des Schwimmbeckens
eine helle, meergrüne Farbe zu vcrleilien Es wurden
zur Erprobung des Findruckes in einer älteren Bade-
anstalt eine grossere Anzahl farbiger Thonplattcn Vinter

Wasser auf ihre farbige Wirkung untersucht, wobei
sich ergab, dass ein mattes Graugrün der Platten bei

dem zur Verwendung gelangenden, von seinen Eisen-

bcstandthcilcn befreiten Wasser die gewünschte Wir-
kung ergab.

Der ornamentale Schmuck der Halle wie des
ganzen Hauses ist unter dem Gesichtspunkte seiner

Beziehungen zur Wassersymbolik entworfen. Beim
Portal, hei den Halleneinbauten der Schwimmhalle,
bei den Schmiedearbeiten, bei den Holztheilen der
Möbel, bei den graziös umrahmten Baikonen der
Schwimmhalle, von welchen wir S. 646 eine Abbildg.
geben, allenthalben sind die Beweglichkeit des Wassers
und die Formenwelt seiner Bewohner für die Grund-

motive der reizvollen Ornamentik verwendet. Gelegent-
Hch tritt in dieser auch das Wappcnüiicr der Stadt
Berlin, der Bar, auf, in bedeutsamer und schöner,
lebensvoller Weise z B. am Portal. Dieser Portal-

schmuck stammt von dem Bildh. Prof Otto Lessing,
die Plcilcrk^^pfe der Schwimmhalle modellirtc Hr. Bildh.

Westpfahl, die Stcinnietzarbeiten der Fassade wur-
den von Hof-Steiniiietzmeister Schilling geliefert, die

Malerarbeiten hatte Hr. Bodenstein übernommen,
die Schmiedearbeiten wurden durch die Firma Schulz
& Holdefleiss in Berlin gefertigt.

Die Sorgfalt der Ausführung macht vor den unter-

geordneteren Baderflumen sowie vor den Verwaltungs-
und den Wohnräumen nicht Halt. Sie alle sind in

ihrer Herstellung und Avisstattung mit der Würde
bidaeht, welche einem hervorragenden Monumental-
bau der Stadt Berlin zukommt, wenn auch hier nichts

über das Nothwendige hinaus geschehen ist. Das be-

zieht sich auch auf die Theile des Aeusscren, welche
dem allgemeinen Anblick entzogen sind. Die Hoffassa-

den z. B. sind in einfachster Weise ausgebildet worden.
Dadurch gelang es, von der nicht hohen Bausumme
bei monumentalster Durchführung des Ganzen den
Bauthcilen einen Schmuck zuzuwenden, durch welche
die Bestimmung des Gebäudes gekennzeichnet wird.

Die Kosten des Hauses betrugen rd jiooooM.
Hiervon entfallen auf die Anlagen für die liehei/.ung,

N'cntilation, sowie für die Be- und Entwä.sserung rd.

1 16000 M , sodass für den Bau selbst etwa 594000 M.
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verbleiben. Hieraus bcn rhnci sii Ii i imiliaulcn

Raumes auf etwa «3,4 M., und wnui ilit- Summen für

die vorliin ^<-nannten Arbeiten t inbt/ni;tn werden,

auf etwa 25,9 M.

Bei der Bearbeitung der EatwOrfe standen dem
Ardiitditen in kOnsderischer Beziehung Hr. Stdtbmstr.

Scliiieei; ati>, in leilmisi lu-r Uczidiunn Hr. Stadtbau-
insp. Mat/ilorff zur Seite. Die Uauausführung stand
unter der Leitung des Hrn. Stdlbauinsij. Neumann.

Wir halten mit unserer aufrichtigen Freude über die

Bereicherung des Kunstbesitxes der Stadt Berlin durch
diesen hervorragenden Monumentalbau nicht aurOck.—

—H.-
Das Bauwesen im Reichsbausbalt für das Rechnungsjahr 1902.

dungsänttern, Dienütgebäuden, Gar-

m

[m 6. Dez. d. J. ist dem Reich»>
tage derEntwurf zum Keichs-

baasbalt fOr das Rcrhnung«-
jahr 190a zugeeangen. in demsel-
ben sind an einmaligen Ausgaben
für B.niausfohriingen auf den ver-

schiedenen (icbielen der Reichs
Verwaltung imgan.rcn vorprsrhen
rd. 91,6 Mül M lUiviiM entMlli <ler

I-Öwenanihcil mit :.ii,o6 Ntill. M. auf

die lleerc^verw.dmnß; demnächst
folgen die Reit-liseisciibalmen mit
Ausp.ihen im lir'raee von 17,9 Mill

.

die Marine mit 13,8 Mill, und die

Sehnt»ybiete mit fast 13 Mill. M.
Die Reicfaroost erfordert a.a. das
Reichsamt des laneren 6^ MilL M

.

Die Gesammisumme bleibt also um
10 Mill. M. hinter den AnachUlgen
des vorigenJahreszarQck, nnd zwar
entftilt dieser Minderbetrae allein

auf die Verwaltung des Reichs-
heeres, wahrend sich bei den ande-
ren Verw altungen die Mehr- bezw.
Minderfordernngen im Vergleich
zum Vorjahre aufheben.

Im Etat des Reichsamtes des
Inneren bildet den I Lmpuiostcn,
und /war im ausserorder.tl t., eine
Summe von .( Mill. M. (iqoi —
3 Mill) ?ur KMi'deiutiäj der Her-
sli'llun^ _:eeigneterKleniWohnungen
für Arbeiter und fjcring besoldete
Beamte in den Betrieben und Ver-
waltunEcn des Reiches. Unter den
wdcBtEchenAoanbea sind weitere
Raiea flir den Hnibsn des Patent*
amtes, die AossduHflcinnK. des
ReiefastagB-GeblBdea, das Kaiser
Friedrid^Denktnal hi Berltai, den
Aasban des knrfflrsd. Schlosses in
Mainz, sowie der Hohkftnigsbai^g
und Hie lc;/tr kair flir das PriSI-
dial-Gebäude des Reicliviasje« vor-
gesehen. 785000 M sind ttkr ver-

schiedene Zweeke des Ausbaues,
der Vertiefun:;. der besseren Aus-
stattung mit .Schleppdampfern usw.
des Kuller Wilhelm-Kanales an-
gescizt. —

Von den für die Heere-.', er

-

V;llung geforderten Aii-sal)en

kommen ans dem ordi rr.i. in ti E.

Preussen 18,31, l•|sass-l.otllnn^en

3,08, Sachsen 7,54, Württemberg
1,13 Mill. M. zugute. Die Zahl der
neuen Posten wt verhaltnissoitesig
gering, mdsl bandelt es sidi um
weitere Raten fOr bereits im Bau
begriffeneAnlagen. Unter den erst-

mafig eingesetzten Beträgen sind zu
erwähnen F.r-alzbautcn für aufzu-
gebende milit.nrischeAnMallen meist
(oriiflkatorisehcr .\ri in Posen in-

folge .Aufgabe der .Stadtumwallung
(ties .S. i 7S000O .M.i und desgl. für
Metz itu-s.-S. 850000 M.I, erste Ra-
ten für die F.ntwQrfe zum Neubau
eines (Jeschäftshauses de^ .Milii.'ir-

Kabineis usw., sowie der Ka.scr-
Wilhelm Akademie für das ini:iiärär/l]ii lic Bilduncswesen
in l'.erlin hr/w. einer niilil.'ir • lechnisrhen I iocii- rliulc in

( luirlottenl)urg, /ur Be-chaffuiin von eisernen Lübbe rke'
sehen Feldbaluibrüeken lOs .s, MiU. M.l und zu Kr-
neuerungsbautcn der MUitarewcnbahn sollen ebenfaCs
Mittel Uttssi« gemacht werden, während ausser<it ni iykU
im ansserord. E. eine 6. Rate in Hohe von i Mill. .M. für Be-
sehafrong von Pddbahwaaierial aagoeizt ist. Die übrigen
neaeoPosten beaidwn skfa mentan denKeuban von Beldei-
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Die «tMt. Badaansialt an der Barwaldstr. In
Berlin. Balkon im InntTcii der Srh\\'immti.Tl!c

nisoolazarethen. Erhebliche Mittel

sind zum inneren Ausbau, Aus-
stattung mit elektrischer Kraft und
I.iehtanlage usw. der ( iewehrfabrik
nnd (Jeschützgiesserei in Spandau
nebst ihren Nebenan lii,:;cn \i>ine-

sehen. .Auch hier kommt {lie l-'ur-

sorge fQr die Besch.iffun^' ljil!]^;er

Wohnungen für die .\rbeiter cm
,ii- ,it/ einer I. Rate zur Erbauung
jklier \Vobidiäu-er für 500 Fa-

milii'n /.um Ausrirurk. i(jcs.-,'s

2 194 000 .M.) Für üaniisonkirchcn
werden neue Forderungen in diesem
Jahre nicht geltend gemacht. —

BeiderverwahungderMarine
licet die Haai)tsamme im ansser-
ordeniL Etat mit 9,1 Mill. M. Davon
entfallen wicderam 1 MilL auf den
Bau der beiden Trockendocks in

Kiel iGes.-S. 17 Mill, M.), 2,5 Mill.

auf die beiden Trockendoeks in

Wilhelmshaven (la Mdl 1. 3 Mill. M.

auf die Erwciicrnngsbauten in Kiel

(3 Mill.), I Mill. auf die Fr^vriirnm

gen in Wilhelmshaven, .Schaffung

einer 3. Einfulin ii--w. 1 jo Mill. M.i.

Ausserdem ist für Kiel cm grösserer
Kasernen Neubau vorgesebcnfGes.-
-S .,.95 Mill. M l

—
In dem Voranschläge der

Reichs-Post- und lelcgra-
|ili>'it Verwaltung sind eine

ganze Reihe neuer Ansätze vorge-

sehen, abgesehen von weiteren
Raten ffir die bereits im Bau be-

griffenen Postgeblode. Hier sind

namentlich die Stldte OOaseldotf,

ErfurtnndHamburg mit grossen Er-
writernngs- beiw. Neubaoten be-
dMlUgt. FOr die Besdiaffung von
Wohngdilnden fOr Unterbeamte
«•w. an Orten, wo es an geeigneten

Wohnungen mangeU, sind wieder-
um 91,0000 M. eingesetzt. —

Bei derFordening der R eich»-
Kiscnbahn- Verwaltung spielt

eine Summe von 5, Mi'l ^' zurVer-

niehrung i-ler Üctricbsinillel die

ll:niptri>lle. Der Res; en!f,^lli auf

Bahnhofs - Erweiterungen. .Xn'.age

Von 2 un(l3. (dei-cii.Krhebliclu-Neu-

füi derungen werden nicht gemacht.
An den beantragten Mitteln für

die Schutzgebiete nimmt Ki aut-
sch o u den grössten Theil fOr sich

III .\nspi-uch mit 6,58 Mill. M. Da-
von entfallen allein 3,88 MilL auf

Mafcnbauten. Seezeichen, Doeka
usw, a^io MiU. in der Hauptsache
attf floeiibanten und einige Melio-

radmis-Arbeiien. An a. Stelle folgt

SSdwestafrika mit 3,14 Mill. M.,

darunter 1,73 Mill. zur Fortführung
der Eisenbahn und der Telegraphen
von Swakopmund nach Windnoek
rGes.-S. 13.734 -^'i'l -^^ >• O»"-
afrika ist nnt i.H( Mill. M bedacht
\\ Ol (feil. liier nehmen '.bcnfaüs

Fi^eidialinbauri-n nnd zwar die Fortfithrung der ^;,^clIb.lhll

Taiijja Mulic-a Koro^we bis Mombo mit 1,55 Mill M als

I Kfite (ii's Ko>t< ii 3.27 Mill I Hie llauptsunime in .'\n-

^|iruch Kamerun -oll 1,075 Miil M erhalten, davon
55000t) M (tu I loi hbauteti ver -cliiedener Art, der Rest
flu W'eue-uiiil I Ir lickenbauleii. l'.i--ih;illung eines t>ampfers
Usw. I)ie übrigen .Mittel venlicilen sich mit 8^000.
88000, 56000, 42 500 M. auf Togo, .Samoa, Neu-Glünea nnd
die Karolinen-, Palnu- und .Marianen-lnseln. —
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Zar Frage der Wiederheratellong des Heidelberger Schlosses.

jjei Vei fol^jung lies so beiss and teideoscluiftlich ent-

briiiMM«» lUmpf«« «m die WiedorhemeUwif de*
IfeidelberBBr ScUohcs wird es nQlzlidi mu, ikb

der wftrmen und enischiedenen StellungiMluBe zu
«rinnem, welche der .Verband dcui.scber Arcfaitekten»
und iDgenieur- Vereine" auf i^eiiier V. G eii eralversa inni-

laitg tu iiannover im Jahre 1882 nahm, eine Slcllung-

nslinie, welcher sich die , Deutsche Kunstgcnossenschaft*
nndder .Gesamniivcreiu der deutschen Ge!,ehichtsvereine*
anschlössen. Es wurde damals von der Vollvemmm-
luiig, nicht etwa nur von einem Aasschuase, der iiecli-

folgprirlr Rp^rhlir-is ein s t imni i sr r^cfa^-it;

_l)ic zu ! <_[ inm-iiilo \'. i.L'neral Vo! -..utmilung

di-^ N'crb.iiidcs Ir-ut-.i hf.- An hitcktt-n- und ingcnicnr-Ver-
ein!" iiihli hrr>iii-ii, drill (Inn -.rhcn Volke die Erhal-

lung und iheilwei^t- ! Ic r it-lluti^ des Heidelberger Schlovips

als eine Ehrenpflicht ans Her/ /u Ir^rn

Neben den erijubciicii VV<;rl>.t;i) kiichUcUei' Udul^uub!
besitzen wir keine bedeutsameren Zeugen der alten Macht
und Grösse unseres Vaterlandes, der alten Blüthe unsere»
Kunstvermögens, als die üiolzen SchldSücr, mit denen einst

Die letitere wird jedoch nicfal gestört, sondern im
Gegenthdl gefördert werden, wenn «os den Trflmmern
d«r GesBimiilaiilige die kttmlieriach wenhvoflBteii TheOe
derseiben — in erster Linie der Otto- Iteinricbs-
und der Friedrichs Ban — in ihrer orsprOnglicheB
Herrlichkeit sich erheben Nur um die >X'ieder-
herstellung dieser Tiicilc kann es sich handeln:
eine solche aber erscheint nm so mehr als eine
gebieterische Kuth weudigkeit, als es nur durch
eine Ergänzune ihres gesamtuten baulichen Or-
ganismus, geliimcr: kann, liie der Nachwelt zu
crhalirn und \v<-:l nur in i'.cr VcillcndunLr, wHrhr die
Kuii--iyr liriiMi-! iiir<rn ihren Welken pe^ein-n ludieti,

die ea:i.-e Sehunlieil und der -.ulle Werdl derselben 2Um
Ausoru' kr m-laiicen winl

l>ie-e Kleiti'ii'e deui-.i ;]er liHiikiiii--t /a reiten und sie

III dircr Nmiue-t.iUutii: .'n einem I Jenkiiialc der wiei'.er-

j;e\vyiinciien Macht und Giüase de» Vaterlandes, de» wie-
dererwachten Kunstsinns unserer Nation zu weihen, er-

scheint als eine Pflicht des gesammten deutschen Volkes,
weil es eine dem gesammten Deutschland in der Zeil

die Baafrendigkeit deutscher FDrsten das Land geschmückt seiner tieftten CNmmsdlt xngcfügtc Scfamadi war, dass— _i_ SV— np—u _ä-j • i._t.__ fdnjüri^ Udwnnath des kunstgescbmadaen FOraieniitz
frevelhaft zerslAren durfte.

Die V. General-Vcr-^aminhiDg des Verbandes deutscher
Architekten- und lneenieur*Vereine glaubt zunikchst ihre
Aufgabe erfüllt zu naben, wenn sie aufs eindringlicliste

an die>e Ehrenpflicht erinnerte. In welcher Weise eine
solche Wiederherstellung des UeideU>erger Schlosses ein-

zuleiten und wie die werklhÄtige Tlieilnahme des deut-
schen Volkes für dieselbe gewinnfn sei, flberlÄsst sie

mit vollstem Vertrauen der Iinu.itive der (iro-.-lier/ugln;h

Badischen Kcgieriine. deren treuer Fiirsorge es alleiu 2U
danken ist, dass <l<-ni t;^in/1u-lieii Verfall dCS BaUWCrkS
bisher nach Möglichkeit ^oieucn wurde

Sie hat mit Freude von den Si lintten Keiinttiiss ge-

nommen, welche bereits von anderer Sciic in gleichem
Sinne — vorläufig zur llerbeifDhnmi; einer grQndlichen
fachmännischen Untcrsnchung des Bauwerks und zur Auf-
stellung eines Kestaurations-Kntwurfs — geschehen sind

und sie ersucht den Vorstand des Verbände», so weit es

haL Seitdem wir ihren Werlb wieder erkannt haben,
idnd wir mit Recht bemtlht, auch diesen kostbaren BesiU
nns zu sichern, die Unbilden, welche eine verstAndniss-
lose Zeil jenen Bauten zugefügt hat, wieder gut zu machen
und sie dem Volke in aller Schönheit vor Augen zu führen.

Schon sind verschiedene der grossartigen KOrsten-
schlösser des Mittelalters der Vcrges.se nheit und dem ITntcr-

gange entrissen worden. Die Kaiserpfalz /u Goslar ist

wieder erstanden, die Albrecht.sburg zu Mei.sscn glänzt in

neuer Pracht und soeben hat sich der preussUchc Staat
anse-^chickt, das gewiihis^ste Bauwerk des deutschen Nor-
dens, <1l-is Sehlijss der 1 ! lehnirislrr .-u M ilrienburg, in Wflr-
dii^er \\'ei--e Wiedel !iet--tel!cii ZU lassen.

,\her i-.oili lie^;t ini .Stlden des Vaterlandes der U.hu

in Trümmern, welchen wir als die glänzendste Sch(»i>lung
der deutschen Renaissance-Baukunst rühmen: das Resi-

denzschloss der pfftlzischen KurfOrstcn zu Heidelberg. Als
eine viel bewunderte Ruine geht es — in seinem jetzigen
Zustande schwer zu schätzen — allmählicbem Verfall

entgegen nnd es fdilt nicfat an Stimmen, wetcbe befttT' in seiner Macht steht, diese Schritte aufs wAimste nnter-
wonen, es diesaa Sdiicksai tu tiberlassen, onr nm die stolzen su wollen.* —
materiscbe ScbSnbeit des Ortes nicht n beeinträchtigen.

Mttttwilimg«n mm VerviMii.
Verelnleuog BeiUner AreUtsktso. Die IL ord. Ver-

sanunlung fand am 19. Dezbr. unter Vorsitz des Mm.
Wolffenstein und unter Theilnahme von 65 Mitgliedern
und Gasten statt. Als neu aufgenommene Mitglieder wur-
den bekannt gegeben die Hm. liriii I' (ji jef und Dauinsp.
Büttner. Als Preisrichter für den W eulx wei b betr. die
Umgestaltung des Aussieliungs-Gebftudes am Lehrter Bahn-
hof wurden die Mitglieder des gcschJfi.sführcnden .Xus-
.sch(is-v(».j der Vereinisunf p;ewShh Ks fol^ien Mitlheifun^en
des 1 irn- v 1 n (i r o s / Ii e 1 in über sriiic K r 1 s i- n a e )i A t h c n
und Konstaiitiii 01; e 1. L>ic /waii^|i!~c;i, leNendii^eii Srliil-

deriUlgen des Kedners knüpften vielf.ieli an seine Reise
nach New Vnrk an, Uber welehe wir in No. 3Ö11. Jlirg. 1900
bei ichletei; Sie Ije: üeksn liti;;teii ebenso sehr den Charak-
ter des Volk.-.ltbcn.'., wic den \'ei krlir und die I^ndschaft,
und berichteten namentlich übei die kiii:sileri-i lien Dinge,
über Tempel und Moscheen, über sakrale uüd profane
Bauwerke, Ober antike Skulptur und antike Kleinkunst,
aber arabische nnd tOrki.sche Kunst, mit dem gereiften

Urtbeil des hervorragenden BaakOasdcrS) welches vielfach
und oft in den Hauptpunkten sbwaeht von dem allge*

meinen Urtlieil der iCunstgeschiebte. Die Schilderungen,
welche durch ein reiches Material an Photographien so-

wie durch einige Werke der Kleinkunst unicrstü/.t waren,
fanden den lebhaftesten Dank der Versammlung.

Die Hc-|iieehung über eine Wiederherstellung
de s 1 1 1 1 ) Ii e : 11 r ichsbaues u n d dcs glä sc rnen .Saal •

bancs des Heidelberger Schlosses regte viele Redner
zu lAngeren oder kürzeren Ausführungen an. Es bcihei-
ligten sich an der em'^tfn Besprechung die Hrn. Graef,
von Groszhei ij , 1 iart ni a 11 1: , Alb. Ilüfmann, Krause,
Kühn. Meydenbauer, K. Schnitze, Spindler und
Stic Iii. Das Ergebniss der Besprechung war der mit
grosser Majorität itcfsssfr Boschluss, welchen wir bereits

B> ti'^ veriirfenijcluen

Ins Saale waren eine kleine .S:immliing von A<|uarcUcii
und Federzeichnnncen de-- M.ilci- l'iof 1 lieticrkanf aus-

gestellt, Ergebnisse der Studienreise des Icizien Sommers,
welche wieder die Bescbaner durch ihre frisdie Dar-
stellung eutzackien. —

Arch - u. Ing.-Verein su Hamburg. \'ei - um 1 L. Okt.
1901. IMe X er^ammliuig fand gemeinsam mit der geo-
graphisi heii < >escllsehalt im grossen Saale des patnoii-
schen Haiise^- -lait.

Hr. iieli.-Klh. rri:if_ Koch aus I larnist.idt hielt einen
Vortrag über den Panama- und Nicar.imia - Kanal,
in dem er ulier den der/eiiigen Stand der beiderseitigen

Projekte bezw. Uer Bauau:i.tahrung bei dem letzteren be-
richtete. Untersioizl durch ein sehr reichhaltiges Anschau-
ungsmaterial an PUncn und Lichtbildern, gab Redner höchst
Interessante AnfscfalQsse Ober die finanziellen und tech

nischen Anssicble» für die AosfOhrnng besw. Fertigstellung

der beiden konknrrirenden Pttne, ans denen hervor-
itig, dass die Atissichten fOr die AusfOhiang des Panama^
anals als Schleusenkanal erheblich gBostiger Hegen, als

für den Nicaraj^ua-Kanal, für den z. Zt. noch nicht einmal
ein einwandfreier Entwurf vorliegt —

Vers, am 18. Oltt. 1901. Vors. Mr. Zimmermann,
anwes. 143 Pers., aufgen. als Mitgt. die Hrn. Ing. Hcinr.
Nolle, Dir. Alfr. C^utmann, Inc. Fr. W. Lang, Ing. II. Menck,
Elekiro-Ing. H. Bock. Der Vorsitzende ihcilte mit, da.ss

der Entwurf fOr dn Rehihsgesetz zur Sicherung der Bau-
fordcruni;en erschienen sei und dass der Vorstand den
Beinerzeit inil der Prflfung des ersten Entwurfes für ein

solches Gesetz erwählten Ausschnss bus den Hrn. Dr.

VVentzel, Classen, Elvert, lli-ine, llrubel, J.-iei..b-

sen, Neckerund Rambatx habe bitten lasseii, auch die

jetzt vorliegende Arbeit ZU prüfen and dem Verdn dar-
über zu berichten.

Darauf erhielt der alsfJasi anwesende 1 Ir. I »ir.Scbwie-
ger aus Berlin das Wort zu dem ancekuiidiLj,ien Vortrage
über die elekirisebe litn-li- umi 1' n l e : r u 11 d b .t h n

in Berlin. Kedner haue ein ubi rau.-. relclle^ AUjcndl an
Plänen und Photographien sowie ein Modell des .Anschluss-

dreiccks auf dem Gelände des Potsdamer Gülcr-Baiinhofes
ausgesielh, welches den intereesanMn, die Zuhbrer ansser-
ordcntlich fesselnden Vortrag in voitrefffidher Weise nnter-
stfttzte. Lebhafter Beifall nnd herzlicbe Worte des Dankes
wurden dem Redner. Hm.

Vers, am 25. Okt. )9oi, Vors. Hr. Baudir. Zimmer-
mann, attwes. 96 Pers., aufgen. als Mitgl. die Hm. Ing.
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Aich.
"

Gftm, Eisenb.-Uau- und Hctrichs lnsn Bcrf^mann. Der
Vonilzende widmete dem am i8. uktober gestorbenen
lan^glu^en^itglied Arch. A. Winkler warme Worte

Ifr.Anh.llBrkmBBB aas Donmand theilte dem Verein
mit, dn* die Stadt Cunen i. Westf. wefca dnn ihn
nKstowenen UofiBn nacli 4jAhriKem Proitw rar Ent-
schädigung vernnhent sei, jetzt aber vtf/m HAlie der-
selben festzoEteOen Uiebe, bis zu welchem Aher Archi-
tekten bei feonsl normaler Gesundheil arheitsfthig seien.
Diese Krage wurde bei der Entscheidung über die Höhe
der jAhrlicnen Rente oder bei einer einmaligen Abfindungs-
summe von wesentlicher
Bedeutung sein, da sich

die Ärztlichen Gutachten
hierüber nicht bestimmt
auss))r<--riic-M u'id :! <:Siadt

Camen bchau[)tct.<i.Hssniit

dem 60. I.rhrnsjahrc die

ArbeiisfÄhigkeit eines Ar-
chitekten zu Kndc gehe.
Aus diesem Grunde bittet

er den Verein auch mit
KOdtticht darauf, dass
diese Fraoe die grinnim-
len Pacurdi« oerMire,
ihm iD&glkfait vid Archi-
tektennamhaftmmachen,
die ihrem Beruf noch
zwischen dem 60 imd 70.

Lebenajabre mit Erfolg
nachkommen.

Der Vorsiuende be-
fürwortet die Unter-
siiiiitunii; des Hrn. Mark-
mann und bittet die An
woenden, die ihnen be-
kannten Namen der ge-
nannten Techniker auf
einen umlaufenden Bot;en
zu schreiben, um dem be
drlngten Kollegen hilf-

reich beistehen zu können.
Sieben Namen wurden
sofort bekannt, wettere
««rdea gesammelt. —

anstatt an dsr
tnBatUsu
Ladw. Hoffmana.

ments-Hcdmgungcn. 1 lierauf !<uraeh Ilr, Geh. Hrih. Garbe
Ikber die Anwendung des lieissdampf es, d. h. eines
hochOberhitzten Dampfes \'on im Darchscimitt 300" C. im
Lokomotivlietriebe. Von den Lakamoiiven der Pariser
WeltanssteUung aussehend, gab der Vortragende zunftcbst

einen UebwUwk Ober die AnanAtrangsanen des Nass-
dampfca bei den verschiedenen Lokomothr-Banarten nnd
braoite diese dann in GMenlbersteUnng nun Heiaadarapf
ttnd seinen Vonbeilen ab Arlieitslriger auch im Loko-
motivbelriebe.

Nach einem Ueberblick fli>er den Entwicklungsgang
der Anwendung von lleissdampf im Lokomotivbetnebe

der preus.<iigchen Staats-
eisenbahn - Verwaltung
und die bisher erfolf^iun

Versuche und deren I.r-

eebnisse wurde iiu^i^e-

ffllirl. dass mit dem Wech-
sel <li'- Arbeiisträgers,
I le,^-.iian)|>f aii'-tcMe von
Ni<^-iiani]>f, bcM riidfrs im
lx)komoiivbau und Be-
triebe wichtige Vercin-
fachunsen der Bauart,
eine Wrgrösserung des
Anwendan|sgebietes der
einzdnen Gattungen, ver-
hSltnissmlssi^ geringeres
Gewicht bei grosserer
Leisiungsfahiekett, erliAb-
le Wirthschafilichkeit im
Betrieb und geringere
Unterhaltungskosten ge-
genflber den bisher ver-
wendeten zwei- und vier-

zylindrigen Wrbundloko-
inotiven, mit emfarlicMi

vicraclisij;cn Zwillmus-
Bauarien erzielt werden
knniieii ZudicsemZwecke
wurden die l'rsachen der
L'eberlet;enlieit des I Ici.'is-

dam])fes gegenüber dem
Nassdampfe in Berück-
sichtigung derbesonderen
Eigenaehiften des Loko-

Es foli;l der Vortrag des Hrn. II. Ilimraelhcber
ttber den „Simplon-'l'unnel mit kOckblicken auf die

Baugciichichte älterer Alpentunnel'. Wir berichten darüber
spftier anafObriieh. — CI>L

Veiritt iOt MiHdraknInada- In der Sitnng am
IX Nov. theiiie der Vorshsende, Hr. WiikL Geh. Ob.-Bnb.
Strecken, mit, dass die türkische Regierung durch ihren
Gesandten den Vorstand ersucht habe, ihr 6 deutsche
Ingenieure fflr den Bau der Bahnlinie von Dama>kus in

der Richtung auf .Mecca zu empfehlen, die geeignet i>eicn,

aelbstlndig eine Bauabtheihuigder nahezu aooo >^ langen
BahnBnie ra bnocn und gab Kemtnias von den Engnge-
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niolivkcssels und der l.oki'niotiv-U.iiiipliiia.-chiiie erläutert,

die n.nurgemAs'» >ich ergebenden Vortheilc bewiesen unO
an Hund von Lichtbildern die Bauart des Ueberbiizers, der
erprobten Kolbcnsrhieber,Siapfl>ucfasen tmd Arbeitahiolben»
sowie einige Gattungen von Heisadampf-LokomotivwiHer
Angabe &r jeweiligen VerweMdonngebiete vorgefahrt.

Nach den Erfahrnnnn kann Heisjjdampf von 300* C
vollkommen leicht und DetriebsHieher im Ueberhitzer er-

zeugt und ebenso in der Lokomniiv-Maschine verarbeitet

werden; der Uebergang vom Na-.sdampf zum llcissdampf
bietet beim I^komotivbciricbe unzweifelhaft grosse bc-

triebateciuiiaGhe und winhscbaliliche Vortheile. Die Mit-

tbeOnngen wtmlen mit Beifall anfgenonunea. —
Now 104.
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Vermischtes.

Vorrichtung zum Befrlttgm von Han{eter4ist«n an
I-TrSgcrn von beliebiger Profilgf Osse. (D. R.-P. 120594,
Wilhelm Stic ptr in Kiei*. Die triindung bezieht sich auf

einen zur Auisfflhrung für Beton- und CewOlbedeckcn bc-

sümmteu GerOiuliiiiter, der unter dem Einflus« der ange-

btagtea Last aicb seJbcitbfttic bd dem nnlereo FUnsch
von X'TrIgern b^eineer AbmcMaDg festklemmt, nnd
dessen einfache and zweckmässige Bauart zusammen mit

der leichten Art setner Lösung und Befes(i|!iing am l'räi^er

bei gleichzeitiger GewJhrung gröbster Sicherheit seine

Verwendung im GciUstbau cmpfchlcnswerth machen. -

Wie aus den Abbildungen ersichtlich, be>tt-Ii( dieser Ge-
rflsthalter aus einem zur Aufnahme der t-rrn->t(r,«gbalkcn

dienenden Haken a, dessen oberer Sctienkel einen An-
säte mit etoer Oefiniing besiut, dorch urakbe die kren«'

webe an einander liegenden, um den unteren Trager-
flansch greifenden, verschiebbaren Klauenarme c durch»

fjcsteckt sind. An dem Ansatz 6 ist ferner als \ve>ent-

iches Kennzeichen der Erfindung ein V'orsprung b' an-

geordnet, der beim Aullegen der Last auf den wagrcchten
Schenkel drn Hallen- n li<.-be!nrtift fegen den unteren
Trä^'--: ;!an--<:li tfdinck! wirii. wohi-i er unter dem Einfluss

der um dc:i Flatisi ii i;rciic!nlot; Klauen fest an diesen an-

geklemmt wirr, »r.il d.i<lui-cli tlic .senkrccl'.t<' Stfilun^ ilt-s

flakens unter Jl-w iräger bcvirkt. Um riii Her.ui- :;il!en

iler KlaufiL-irmc aus dem Füliruri^-loch .'U vfitiiiuicm,

sind die Enden derselben in brkai-.mrr \Vri-,r miiL'ebugen.

Beim Abbruch des CIltü-ic^ ;;fiiü^cn wi-mihc .Srhläge ge-

gen diese umgebogenen Liuica, um die Klauen zu lösen

und den Gerüsthalter abzunehmen. —
Aus einer Adresse der MOnchener KUnjtlerschaft an

den Prinz - ReKemcn Luitpold von Bayern äu^ .\nla.-.>. der
Einsetzung der Komni:-.>ion für Monumentalbauten ent-

nehmen wir die fo!.;eude:i SlL-llen:

,Euer Küiiijilii ticn Hoheit erhahenrn Worte von der
volk.scrzicbhehen iicdeutui:^ ui.il Nuiliwemiigkelt monu-
mentaler Bauwerke 111 un.'Ci cii Ssidtcn und von Ihren un-

erlAsslichen Bedingungen haben die Künstler der ganzen
Welt dem edlen Forsten Bayerns verpflichtet.

Euer KOnigl. Hoheit Botschaft war aber nicht nur ein
gross empfundenes Wort, sondern eine kOnstlcrischc Thal.

Indem der frohen Botschaft sofort die ErfQllung folgte

und von Euer Königlichen Hoheit selbst in den cnUchei-
dcnden Rath Männer aus nn^erer Milte in <tat(licher Zahl
hcridon werden, sehen wir uiiL.erer lieben Stadt Münclicn
tieuci; Knhin und grosszügige ächöplunuen verliiirgt, sehen
wir das Vcrmächtniss Ludwig I., der nach des Dichters
Wort: „Sein Siesiel in den Stein geprä;:!" — die Werke
und Tage Ihre-- hneiiM"l.(:eri \',i;er~ ^lorreieti fortgesetzt.

Was jeder wahre Künstler von jeher gedacht, gcf&hlt
und ersehnt bat, wurde darch Enere Ktaigiicbe Hobelt
zum Gesetz.

Indem Sie anch für diejenigen Bauwerke, welche den
TagesbedOrfnissen, s^tajOlichcn Einrichtongcn und gemein-
nwauKa Arbeken äevridnet aiod, ScbMbeit verlanibfl,
beit »e detn berHlehen mid doch so adteii«n Banabin dar
Kunst mit dem Leben der Kation die KAn^iiehe Weihe.

Nimm, edler Fürst und Herr, von Deinen Kflnstlem
innken wie ehrfurchtsvollen Dank entgegen und das Cef-

Ittboe, dasÄ wir, stolz und froh ob Deiner Huld unsere
ganze I^raft dafttr einsetzen woOen, dass Dein grosser Ge-
Banke:vielflldge, k<latliche FMchte trage.* —

SUttnng der taSbiien stldttscbcn Banbeamten. Zn der
unter diesem Titel v^ffentlichten Denkschrift des Ver-
bandes deutsch. Arch.- nad Ing.-Vereme, vgl Dtsdi. Balg.
No. gt—43 gehen uns folgende Erginzangen zn.

In Stuttgart hat kOrnich das Fensionssiaiul eine Aen-
derun^ erfahren. Das Ruhegehalt der Madt. Beamten be
gfauit jetzt beim angetretenen 10. Diensijahr mit jpo/g nnd
Steigt bb zu 90 "/ti, welcher Betrag mit dem 4a Dienstjahr
erreicht wird. Auch die Bezüge der Wiuwen und Waisen
&li)d erhöht. Es ist damit eine wesentliche Verbesserung
gcgen-:iher den Bestimmungen erzielt, wie sie in e.biger

Denk-el riii mitgethcilt sind

]:i ; -: iMicen 'k\ für Hoch- and Tiefbau je ein Bau-
i:i-[)ek;i>r lUeu. liinstr

j
angestellt; beide werden zu den

Komu)i>>iou»>it2ungen und den Reruthungcn der bürgerl.

Kollegien zur Vertretung der in dircn .Amtsbereich fallen-

den Gegcnsländc beigezogen, haben aber keine Stimme. —
Eine Neoeninf der Berliner Elektrizltats-Werke für

Geschäftsleute und Hauseigenthamer betrifft eine Erm.l«';?-

gung der Gebühren für Reklame- und Trcppenbeleut'htutiu
fVtr Rck'nmrheletichtnng wird von 0 Uhr Abends ah
die li'.eklrixität /:u dem Kinlieil.--:jrei---e ve.n .55 l'f. für die

Kilowriit--!niide gelietrrt. I)er Hegriff der Rcklamcbc-
leuclaunL; is; dal.iei seiir sveil L;eiialtcn; er umfa&St sowohl
GlOhliimpenH<-leui htun^cn, wcK lie dnrrh Vrrschwinden
und Aufleuelitei. des Lichtes oder durtli Kurbcnwechsel
die Aiifnierk-.iiriirit des Publikums aut sicii kukcu, als

Die Bebauung des JVlaraielde« in Paris.

BBuf die Bebauung des Mar^eldes in Paris, jener weiten9 FMIdie VW den Trocad«i]opala9te, welche die Aber-^B. lieferte Sitttle fOr die Pariaer WdlaussleUunj^en war,
waren scbom htttge die Ausen der BaukOnstler eericfatei.

So lenkte im Pariser Archficktur Salon dieses Jtuires der
Architekt Henri i'aul Hannotin die Aufmerksamkeit aaf
einen von ihm vcrfassicn Bebauungsplan, welcher eine
Reihe grosser Züge aufwies und auch den interessanten

Verrach machte, eine zwcekmissige und harmonische
Unterilieilung der gewaltigen Fläche hcrbeizufflhrcn. Auch
andere Kräfte haben sich an der Aufgabe mit mehr oder
weniger Glnck versucht. Doeh vrheint e^^, dass die von
der Pariser städtischen Bauverwaltiii;;; au pehenden Ab-
siehten Aussieht haben, durchzudnitgen, denn man be-
rir:itei, e^ dürfe nunmehr als sicher gelten, dass der
.btadiarehitckt Bouvard seinen grossariigeii Plan wird
durchführen können, das Marsfeld in einen von einen
Kranz von Villen umgebenen Park umzuwandeln. Iiiei

Bedenken standen dem Unternehmen entgegen, die noeh
vor kurzem für unwiderlegbar i2;altcn. Erstens wird durcli
diese IJcbcrbauung jede Möglichkeit abgeschnitten , <las

Marsleid zum Miiteipaokt einer neuen Weltau^siellung m
naehen. Vor der uöffnung der letzten Atusiellung galt

das noch fikr sehr bedenkSclt. Hente aber, nachdem die
wenig gUnzenden Ergebnisse von 1900 bekannt geworden,
trflgt Niemand mehr Sehnsoeht nach einer Wdtaosstenung
unter den allen licdingnngcn und die meisten Pariser sind
l^cr^llic darüber früh, duss der Plan Bouvard ausstellungs-
feindlich ist. — Der zweite Einwand wurde von niiliiÄi ischer
Seite erhoben. Da* Marsleld ist, wie seiii Name sagt, von
jeher als Excrzirplatz benutzt worden, aber seil die Welt-
ausstellungen m etwa elfjährigen Perioden vom Marsfeld Ge-
brauch machten, haben die Soldaten nkht oft daratif
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e.xeriiuea küiincn, deun jede Ausstellung brauchte drei

bis vier Jahre zum Aufbau und gegen zwei Jahre zum
Abbruch. Der Verzicht im daher nicht mehr gross, zu-

mal auch schon für die meiaten Pariser Kaaemcn die Ab-
sicht besteht, sie ausserhalb derStadtmauern atuulegen, wo
die Soldaten schon jetzt ihre ExerzirplU«e haben. Die dritte

Gruppe der Graner das waren die Fretmde tmd Bewimderer
der Msachinenhalle von 188g. Sie aind aber unter sich tm-
eins, welchem Zwecke dieser Eisenban fernerhin zuge-
wiesen werden soll, Am lautesten ;-piachcn in letzter

Zeit die Philanthropen, die aus der .Ma>elnncnhalle ein

grosses Nachtasyl für Obdachlose machen möchten. Wie
freilich im Winter dieser ungeheure Kaum ohne uiiver

nünfligc Kosten sjehei/t werdeti kf>nnte. i>it noch nii l.t

nacligewieven. Man iiat al.>i iLenr- d<.ai eunden derllulle

die Zusi: !ieri;iiL; i;e.:rb< r. da.'^s sie mit Leichtigkeit abge-
b;i" tirr, vii; I ,(iidi r>\\< Nuedcr aufgebaut werden könnte,
w< ~n- id- N.II lither'Kr:M- niitz lieber wäre, als indem jetzigen
wi i|i lli.dienden \'i< riel. ( .efingc .Schwierigkcitesi ni.ieht der
K j -iciipuuki lür die neuen Anlagen, denn die Parkanlagen
werden aus dem Vcrkaul der 1 i r,i>tcllen für die Villen reich-

lich gedeckt. Mit der Parkanlage auf dem Marsfeld würde
die Anlage einer Promenade am linken Scine-l'fcr Hand
io Hand gehen. Hier hat die Aub&ielluog von 1900 dordi
die Strasse der Nationen vonrefflicb vorgearbeitet. Die
den Nalionalpaltaten endaiH|laid'ende breite Terrasse soll

erhalten bleiben und das Marsfeld mit der £q>lanade der
Invaliden verbinden, die nicht nur alle ihre Blume wieder
bekommen, sondern noch neue erhalten soll um ebenfalls

einen Park in der Mille der Stadt zu bilcien. Noch zu
lösen bleibt die Frage des Kiffellliurmes, dessen Bestand
bi» 1009 kontraktlich gesichert ist. Da aber diese Sehens-
würdigkeit weder 1889 noch 1900 glänzende und dazwischen
gar keine Geschäfte gemacht bat, so dürfte es nicht schwer
halten, dickes Uugethtun irOher zu entfernen. —
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auch Beleuchtungen von Schaufcnsfern, Schnrk.i^icii cnkr
Firmenschüder nnide!^ GlOhlampen itinctliaib odi i au-.-LT-

halb «Irr ( icsrhäft'-r.iunir. Für F r t- j) li r 11 bi- 1
< u i- ii t u ii ü'

gili ul'-iiihfalls der Liiihcii--i>ri;-Ls vr>ii l'f,, jeiiiu-li tAim- .'fil-

iirhc Kinschr&nkung; dfr-clhcn kann aui-li liic lir-ii-iu-htun;;

1 limsnummern angegliedert vvcrdcu. l>icse Ncut-i usigeii

wcrilcn. at)i;esehen von den dadurch Betroffenen, auch
filr iiiAiii-hc Si.idt%'crwaltungcn von Interesse sein. -

Haftpflicht- Verslcherum. Es dOrfte manchem Inter-

essenten mit der Nachricht pedient sein, d^iss die „Oh»-r-

rhcinischc Vcrsichci un^'> - ( •p.-cil.^i h.ii't in Mannheim"
llafipfüchl - Ver«ichrriiiiL:cn uberuiüinu Hui^piol: Line
BOscbangsniuuer war -rliwach InTct-linct ui:i(l. da sie

nicht mit Zcincnt i.'i-nianoi i war, wej»ci< litilieii Ifinicr-

fOllens ausgebaueiii Sic iiuis-tu durch eine neue ersetzt

werden. Den Schaden hatte der UDtcrnchmcr zu tragen

:

er erhieh den Betrag von der Geiellichifl, bei der er
versichert war, zurück. —

BOcherscbau.
Bletik für Hoch- und TIefbauteehnlker, von Prof. J. V'on-

dcrlinn, dipl. u. btaatl. geprQft. Ine. Verlag von
Juhus Maier, Stuttgart 1903. Pr. 4 M.

Als ein „Lehrbuch für den Unterricli! an bauteiii

nischcn Lehranütahen, sowie zum Selb-tuntrrrtclil und
Narhs<-hlagen" bezeichnet sich die vorliegende Arbeil, die
al- zweite, erweiterte Auflage der -Statik fOr Bauhand-
wcrkiT ' desselben Verfassers anzusencn i^t, niescr Aiif-

Balii- VMid da^ Werk, dem auch ei;i rabeilerianiiaiif; ül.ier

Br la>,tiini;sannahmcn, Kigcngewichte, \f>rnia'.]>rofilc für
\V'al/ri-eii usw. beigegeben ist, durchaus i;ctecht, nament-
heli auca durch die sehr zweckm.1sKij;f !ici;;abi" von 178
durchgerechneten UcliimLisanlizrilien In i-rstcr I .iviie wendet
üicb die Darstellung au den iiuclibidutectuiikcr, aber auch
der Tiefbautechniker wird, abgesehen von dem für beide
Thcile giltigen allgemeinen Theile, in der au«fOhrlichen Er-
Iftoterung der Gewfilbe-Bcrcchnung, des Erddruckes usw.,

üQWie in den neuerdings biozugclugien Beuacbtungen über
deo Balken aaf a Stftuen mit bewegiiebcr ijisi, seine
Rechnung finden. Die zeichnerische ünsteDanK ist klar,

die textliche einfach und Qbersichtlich. sodass das Werk
in den Kreisen der aus Baugewerkschulen hervorgehenden
Techniker, fiir die es bestimmt ist, Freunde finden wii i

—
KeramUcheMonatsbcfte.IlluslrirlcMonat.sschriftfür Ficuiiüc

und Förderer der Keramik. Beilage zur „Deutschen
Töpfer- und Zie|[ler -Zeitung". Vcrantw. Redakteur
K-Daainler, Verii^ von W. iCnapp in Halle a.S.
Jahrl. ra Tiefte, Pyeis 8 M., Einzelpreiü i M. das Heft.

In schöner .\uvsiattung wollen die Hefte eine Ergänzung
der Töpfer- und Zicglcr- Zeitung sein und deren mehr
textlichen Inhalt nach der illustrativen Seite vervollst&n-

digen. Die Hefte sind sehr reich iUui^trirt mit Abbilduugen
sowohl nach Zieeelbauten, wie nach Mosaiken, keramitcSen
Werken derKleinkanst, keramischen Ornamenten nsw. Wir
empfehlen sie der Beachtung der Fachgenos«en>^phaft. —
Oer Burgwart. Zeitschrift für Burgenkunde und das ganze

iii tieialterlichc Bcfc.stigung.>w e^ n Organ der Ver-
einigung zur Erhaliuiig deutscher Hurten. Zweiter
Jahrgang. Vcrfaig vonC A. KroUmann& Ca, Berlin.

5 M. jahrlich.

Der VOriieueMde 2 Jahrgang de ^ Burgwart, tjieieli ats-

sprechend und reieb ausgestattet wie der< r-.:e, > Px s|>r.

.S 155; erl<ennen, da«* die ,,\'ereiiii.;un;; /nr Erhaltung
deuistUer Uurgca", deren Thäu^kci; et gewidmet ist, ihre
Ziele sicher bestimmt und die zu ihnen führenden Wege mit
Erfolg festgelegt hat. Anregende Aufsätze geschlossenen
Charakters «uchcn di« Kemtniss ttber die deotsche Burg
tu «rwaitem and an veitiden; in lebendiger Schrift wird
von ihr em anschauliches und vielseitiges eild entworfen.
Von besonderem Werth ist eme forthtufende kurze Be-
richterstattung ober gefährdete Burgen, über unternommene
WiederhersteUungen, Ober Bcsitzwechsel der Burgen, Ober
Ansgrabnngcn und die dabei gemachten Funde. Die lu-

rOhmte „Lücke in der Littcratiir". von welcher so oii

sprochen wird, ist, was die deutsche Burgcnkunde atioc-
l.ingt, tliaiN;ielillch empfunden worden und otiTch den Burg-
wart in urcfflidber Weise geschlossen worden. —

Preisbewerbungen

.

Wettbewerb für ein atädt. Schwimmbad in Ludwlgtburg.
SciiDii l.,n,:.it wurde es in Ludwigsburj^ als ein L'ebelstand
emplundcn, dass kein geeitnetcslSchwimmbad vorhanden
ist. Allerdings ist der Nerkar nur etwa '/j .Stunden ent-

fernt, aber es sind keine FaJirgelegcnliciten dahin ein-

gerichtet. Auch genftgen die Sinriditungen anf dem

V>. Deaembar 1901.

Neeka: HadeiilaU kaum Itir die besrlieiden-'-len .\n^jlrücbp.

I la hat nun die ttCiiicinUevcrwahuiig den l:.ntscli:u>s rc-
l.l^-t, ein Schwimmbad zu er-tellen. Nach Be.-.irlilit;ung

.'liiiilielier Anstalten wurde vnin Stadtbaiiann ein Vor-
entwiirf nus^earbcitet Und aufi;ru:id des-elbni ein rr(Ji;rnmm
aul;;e--tellt, um einen besriiranktcn Wctibi-werl) einleiten

zu k iiineii K'- wurden drei Stuttgaiiei AtLdiiiektcn-

Firmeii zu einer engeren Konkurrenz eingeladen und zwar
die Hm. BihI & Woltz, Böklen & Feil, sowie
Schmohl A Stlhelin. Die Pläne wurden am i. Dzbr.
d. J. abfiMcfert Das Pv«iag«ridat hatten u. a. «bennaimaMa
die Hm. StdtbrÜL Weyer und Brth. Eieenlahr in Statt
eraii. I^ndes-Hsaeh.-log. Oslander hi IMlsseldorf tuid

Scdtbmstr.Mftssner-Lndwigsbnrg. Fflrden besten Entwurf
wurde ein Preis von 500M , im übrigen für jeden Entwurf eine
Vergütung von 800 M. gewährt. Nach genauer Prüfung
wurde dem Entwurf von Schmohl Sc Stähelin ein-

^•.iTllnIljr der Preis zucrkanol. DCT Crundriss zeichnet sich

durch Klarheit und Einfachheit aus, die Fassade ist bei

aller Einfachheit künstlerisch empfunden und besonders
wirkt das Innere de«; Sehwinimbades durch seine wohl
durchdachten Vei Ii iliiii--e ii enLunienial. Allerdings fetileu

bis jetzt noch die (jcldmittcl zur Ausführung des auf ticin

Fe u'crscc platz zu erstellenden Gebäudes im Betrage von
etwa 250000 .M ; doeh hofft man das Geld dureh Hriträife

und niedere Anleben beschaffen zu können Lhe .Staot-

veiwaltung hat eiiiru jAhrl. Zu^ehuss vnn •, cno .M. ge-
währleistet. ])ie liai-.canstalt soll i-in S hwinmdi ecken von
9:ao«>, 20—30 Wannenbäder ui)d it>-jj Uiauseslände,
dazu ein Datnpfbad und ein römisch-irisches Bad ent-

halten. Ansser den zucu Wettbewerb aufgeforderten
Firmen hatten noch die Areh. St&blo und SclioI«r
Pläne cingcrekbt. Beide Pllne waren auseaf Konkuneoa
und im VerhSltniss aom Programm an nmfangreidi aiiige-

legi irad ttichf ganz zweeknUssig. —
Ein Pr«l*auMclirelben zur Erlangung von Entworfen

für eine neue Faaaada des von Besaer'achan Hauses In

St. PetesebnijK i>t> nachdem es bereiis für den St, Pete»-
burger Architekten-Verein erlaasen war, nnmnehr aneh
auf deutsche Architekten ausgeddmt worden. FBr die
zum 30. Jan. 190a (westenropilsche Zeitrechnung?) etnzu*
sendenden Entwürfe steheu 3 Pt^am von zus. looo Rbl.
zur Verfügung UnterUigen durch Hrn. Waller Boche,
Berlin W., Wilhelinsir. 93/93. —

Btn Pralsaussehrelben aar Bilaugung von Entwarfen
ror ahi VefwaltuogigwiMLnda dtr Hamburger FrsUtafea-Lamr*
baaa-Oseenschaft ist f«r in Hantbnrg ansisstge «der dort
geborene Architekten erlasaen. Es gelangen a Preise von
3000, aooo und 1000 M. zttr Venheilnng. I>em Praisge-
richtc geboren als Techniker an Hie Hrn. Baudir. Zimmer-
mann, Ob.'Ing. Vermehren, Bauinsp. Wulff, Arch.
Man. Haller und Arch. Wilh. Hauers» slmmtlich in

Hamburg. Die Entwttrfe sind am i. April 190a einznliefefn.

In flbMB fugerea Wettbewerb betr. EntwOrfe tat ein

Gysaaaahua mltOlnktorwobnnng in Zehleodorf, veranstaltet
unter den Segem ehna voranteegengmen aUfemeinen
Wettbeweffaea. elad dl« Bcwrbaranc der Aimflhnuig»'
Entwürfe und dfe BanoberleiinngHm.Azdi. FraozThyriot
In Köln a. Rh. fibertragen wonlen. —

Dia Beweibung tun das sopandlua fir MeUettfteua-
Bauinspektoren des kgl. preuse, Ifhüateriuma Ar Lawt
wirthschaft, DomAnea und Forsten, hi der Hebe VM
3500 M., ist zum 1$. Febr. 19QU bei dem Hm. lihi. der
fllfenil. Arbeiten durch Reg^nngs-Banmeicter dea Bau-
ingenleurweseos efauorelchen, —

2n den Wetfbownb PeiaoBenbetautaf Mels wird uns
geschrieben, daas mehr als «n Drittel der gesummten
Bansomme von atooooo M. auf die untergeordneten Bahn-
hofsgefoftnde, wie Stationsdienst-Gebäude, Zoll- und Eilgui-

schuppcn und Postpackcrei-Gcbäudc entfalle, bei welchen
die t-irundrisse grösstenthcil-- vorgeschrieben seien und
die .Vrbeit sich im Wesentlichen darauf beschränkte, das
Fassadensysten» im Einklang mit dem Hnuptgcb.lude zu
eiif.verfeii. i>ie (-nt--|;r. Zeichenarbeit sei daher hei der
nennten llulie der (n b.uide und deui M ...is;.,i.ib i : ina
reelil uubeiräcliliicli. An - -erdem werrJen w .1 d.u .uif hm
gewiesen, dass aui'h dir- de-n i 'rri-ceru iite ani;ehi iri/en

Firn. f.ich. und l!)b.-Heg. iMli. Hering i:nd Keg.-Klh.
von Bose Techniker sin»!.

Zu dem Wettbewerb betr. Entwürfe für eine Volksschule
In Dt. Krone, .lut de-sen .Xu-g.inc; viele F aelit;<-nri-.-eii

L';iL'erluld i'.aitet' ii, liefen .Arbeiten ciii. licn 1. Preis
crrani: Hr Max SelKinberc in Leipzig, den II. Preis Hr,
F.f;i;eii Knlni in Bcrliit und den III. Preis die Hrn. Alb.
Beyer und W'idi. Lindemann in Wilmersdorf bei Berlin.

Särnmtiichc EntwOrfe sind bis 31. Dez. d. J. im Ratbhaus-
aaale in Dt. Krone ttffeatiich auuMteUt —
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Chronik.
Die deutsch« Luagenbeilstttte In Davosplau, nach dein

Entwnf dn Hra. H. W «tiel ia Dwm errtchlet N«. 51), vmitB I. Du. teicrlkh ertffncit -
In tbiam iWohlfahrtshause de* TrinltatU-Wohtthitlg-

kttOVMtlflt In Berlin wunle am i. Dez. iter Onindxtrin geirrt.
n»g »uf dem HinlcrgclJlndc data Gn-iui-dd- l<»s ilrr S< hüff-rttrxs-ic

in Chnrlottcnburg n»i-h dem Kiitwuri- ili II™ .Sr 11 S^hrf. hi-
<|or(( in der Kmrhtunn bcKriffcne GebluJr wird ein SDuglin^«-
hetm, eine Krippe, cineo Kinderkort, einen JongfraneD- Md nSg-
üngaoort, eine Diaknnis'icnHtation, eliM Kranken- and eine Voll»-
kBcbc, Rüiimc fir eincri N.h- B«rhSftti;;rneiivcrein, »owic in

dCB ObrrL''-^< i">«-i:i t'.ii: - KoTilirni.inil<-ii»»le rnthahcn. —
Einem Neubau der Univcr*il4t Jena, drr »irh «eit IHngcrcr

Zeit »rhon als dringlich erwiesen hat und <ii welchem eine (fro»»e
Srhenkuni; gemacht wurde, wird leider iUa alte Stblou lum Opler
lallen. Der Hau soll in zwei AbMkajlten derart aiHgefOhTt wer-
den, da» b« zur Keicr des asojahtifeB Beataade* der UilKvrnttt,

Ein stAdt. Elektrizitätswerk In Bantberg, narh dem Knt-
wiirie de« Ihn. :Mdtbrth. in. Krlweia erbaut und aiMer der
tritunft de* Krn. »ladt. Inf. Tiioaiiaaa «iagericMe^ ilt aainer Be-
stimmung nbergebcn worden. —

Die Einführung einer Schwetnmkanaüsatlon tnKarlanihe
uii.l .!,< All I it.iiiL- i« I Atmlsscr in den Rhein hat nmimrhr niith

laitg^-ierigen KrOrtcrunficn die ouniaierieUe Cenebangung crbatten.
Der Kinsprvcli der SUdie Gvmenitim tind Speyer wurde ver-
woKen. —

Ein« Erweiterung der Anlage dar BerlllMr UalTtraltat
ist II- Au-^Mthl genommen uitd soll in nSrdlirhcr Rkktang derart
erl .1^:. 11, d.i^- da« umlangrcit-he HJlu»crKevirit, welche« von iler

Itfs:. (hccii-Sir.i.-c, dem iic;(clplat^, der CfoTin-a- und iler IJniver-

sllats-^^t^asce eiorcscbloiascu wird, in vollem Uoilauq;« den Zwecken
der Unnccaittt tnemtbar gemacht wird. —

Blfl Saalban <t«r fluidt Pfttnhetai wnrde mft elnm Anf-
wandr vnn rd ^^oooo M. narh dt« KnlwfSrfm >if-i Hm- Sttfl^m^fr.

Kern rrri' htrT

Ein Stadt. Elektrizitätswerk in Ludwlgshafen a. Rh.,
nach den K'titwQrfcn de« Klcklrotechaiker* 0»k. von Miller in

MOncbca in der Usbe des Luitpoldhatens erbaut, ist um 14. De;.
iMBMricb

-

Personal-Macbiichten.
Bayern. I'er Dir.-Kaih Bbellinirer in lUmbcrg im j.

Zentr«l-Werk»t«(te-I)ir. u. Vor>t ia HDrabaiig «nd dar DMvRalh
n r i m m in Bamberg ist z Kcg -Rath befoMert — Oer Ob^Maäch -

In->p V.ci ,li r f'rn.Dpr. der Slaalseivenb Kaudiner ist r. Dir

-

Rjüli til i di r 1 i,.ob-Bclr.-Oir. Banit i :i: in.l Icr l^r-A»»- Kr-Imcr
beim l*rojrk(ir.-Blir. 'Ml die MainkanaliMrun)( iur Gen.-Dir. der
StUtseiscnbL berufen. — Der Ob. - Bauinfp , Ob. lug. Reinhard
In Salifcttrir i«t «. An«, entspr. in den Ruhestand Reinsten.

Der Rf-j;.- unil Krei'bauass. Hrth. Lolter ist in den eiKct.
Raheirtand ver«etrt und ist dem'iclben der Vei-dieiralordrn vom hl.

Mui'had IV. Kl- vcrIiclieB. — I>er and Kretsfaaaaa*. Marl-
in u II :i \ .>m 1': 'jcl(lir.4Ar. der lfaiii-KHiBiiainia( iai nr Ob.>Ban-
iicilijf vervcl^t.

Pretiaaen. Dem gTo«»hen. bcss. Cch. Ob»Aitli. Inrath in
DarniKtailt ist der Rothe Adler-Orden III KL and dem aresaberz.
he«. WasHcrbauinsp. Brth. Schmitt in Mainz der RolTie Aill. r-

Orden IV. Kl. verliehen
I>cm Geh. Ob -Brth. und vortr. Rath im Miniat. der äff. Arb.

Draael int die erbet. Enilas^unu aus den Staatsdienst erlheilt

and Im denwelben der Kronen-Oidon II, Kl. mit dem Stern rer-
Keheii. Die Ree.- und Brthe S s m p h « r und N o I il a >iiid ia
Geh. Brthn. nnd vortr. KÄlhen im Minist, der -"iff. Arb ernannt.

Der F.Ueph .Kau- 11, Hrtr -In^p. \V e n d e n b u r r in .Mioiia ist

narh Neiin in ii-i /i:r I .1 des Uahnhofumbaur^ äu- «ersetzt.
Der Ri;g -limstr. S f ti a c f e r i>t mit WahriiehniunK dtr Ge-

schäfte des .-Xichiings-Insp. der l'iov. Ost- und \Vestpreu->»en be-
auftragt.

Die Rre-.BIlir. Friedr. Kbcl »us /flilichau trnst Boersih-
mann aus HrAkuls, Hans Jessen aus Hamburg, Willi. Coctle
aus Slrassburg i. Eis., .loh, V e r b r c k aus Köln o. Rh. und Ejig.

Fsbricius aus Ballenbacb (HtKhbfch.), — Kail Die mar aua
Korbach (WasNerbfch ) sind r.u Reg,.Um5trn. ernannt.

Den Reif. Hmstm. Mii h 1 oewe in Dnniig, Joh. de JonRe
in Monlittnv, RoH. Sclimnlt in Ruhrr>it, Alir. Mensen in

MOiister i VV. and Wiih. s i- h e e I e in Haonoirer ist dia aaehges.
j_ i>.

dienst erthcilt.

Anmerkung der Redaktion, Die .\nfra(;en für iin»rr«-n Hriel-

und Kragekasten h.tufcn sich in der letzten Zt -i r< < i-;i t ».olchen
Weise, dass die Beantwortung derselben Ix i r'.r-.u Ii. Äi-heidenen
Raum, den wir dieser nur zur Veifagung -i< II? n ki^m-i -i, sich gegen
unseren Willen vielfach vcrzCgerU Wir «litn uns daher zo iler

Bemerkung genOtliigt, daaa wir httaWg nur die Anfragen vpn a 1 1 -

g r ni <i i n e m I n t c r e s a boilldUltdStHicn kAnnen, welchen der
Nachweis des Bezuges un«eros Blatlcs beigefügt ist.

Wenig Aussicht auf Beantwortung haben ausserdem die Anfragen,
deren ErictbKang auf dem Weye der Anreige aiOgii«b ist. Grönd-
«AUlich aaM* der Briafkaam B»r d*an 6 AiNpitich fcnoatiaen
werden, wenn andere Wege eeraagen. —

Hm. Teohn. H. P. In Kim. Ein Klagerecht auf feste An-
stellung im «lüdUMhcn l>ieniit oder auf Schaikncrsatz wegen der
auAg(-spro<hcnen Verfügung einer »olclien .\n't<-11tiii" hnfH'i! *^tf

nicht. Denn nach Ihrer eigenen Daiil< Ihm.: • iiln I
i n ; <

Schreibung der Slclk ui>d Ihr Dicuslvertrag nur den Vonnerk, iliis-s

die ikigiUndnag eiaer fcataa Baubeanieaatcllmig and defen Ueher-
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tragung In Aussicht stehe. Damit i--<l nöch keine Vetpfli lituii.:

lur Bt^rOndung und Lfeberlragung einer solrtven Striic ^uage-
Mracbea. Die BegrOndung hingt überdies vom Einvernehmen dar
uenKnide-AvfsichixbohOKlc ab, die durch eine etwaige Zusage an
Sie in ihren Kiitsehliessuiigen nicht beeintr&chfigt wcrdep kann.
I>ii/n triit, ilii^- n der Stidteordnung far die Rlii'inpro\-ini ilicjcinj^e

.Stit/ung telitt. welche in der Stadtcordnitng fOr die sechs Osllicbcn
Provinien entbatten ist und wiadariiall «iMgraidl daiB Mrwarthat
wurde, dl« fest« AneteDuns tn Rechtswege dmvhtaacteen. Wlhin
knnnen wir rii der geplanten Klage nicht lathen, wofern nicht
etwa die h.-Min,' des Vertrages um- abweichende Beurthciluug
luliksst und Ihnen darin mehr als eine blosse ,Ao«sich(' eröffnet
wOrrfe. - K, H-e,

Hm. Reg.- a. Brth. L. D. In C. /war wini verschiedent-
lich (z. B. llue de Grais. Handbuch der Verfassung und Vervi-altung
in l'reusK'ni die Ansicht vertreten, das» fOr Staatsbauten eine
ortspolizeiürb«- f >rnchniiKung und H.iuai>f irii! cnl!.ehrlich sei, indem
blosse Baiiniizc^i genüge, was auf f in /iik \ i rl v. 15. Dez. 1878
gestrttzt ZU werden pflegt. Nscl» der Rechtsprechung des O. V. G.
sind jedoch die angeneinea Voraehriften der «ftUcben BavpaliMi
auch fOr fiskalische Bauten naaB«|^bend, aodaas ancb hier die
Vorschriften Ober die Besehaffenhett der zu benutzenden Gerflste
zu befolgen sind. Kür EiscnbaliiitNiulcn wunle am is, Okt 1873
eine allgemeine Verfngung orla--en, welche eine Befreiung von
den orlspQlizcilichen Bauvorschriften zu dere.. Gunsten nicht aus-
spricht. Da Obcidics A. L. R. II. 17 $ 10 die Fflraorge ffir Ordnung,
Ruhe und Sicherheit der Polizei OberttAgt, und die Slaatsbaubc-
«mten von der Befolgung polizeilicher Sicherheits-Vorschriften nicht

entbindet, so kann das Recht de P' ti.'rS kaum zweifelhaft sein, sich

von dem Befolgen der Sicherl i ii-Mn.i.ir srenelo bei Ausillmng von
Staalsbautcn zu abcrzcugcu. Ihesc AutQbung ist ohne Augenachein
nicht Ma enreieheii, weshalb daa Ueimea 4w aUMltllclmi BaapMM
der tustftadigen Ortapoliiei lu gestallen iat Hieraaeh M n
erwarten, dass eine Weigerung des Zutrittes un<l «-in Abweichen
von den ortspolizeilic heil Vi>ra« hriflcii unliebsame Fulgen bewirken
konnte, and dasi die ent>precbejiden Maaasnahmen iler Politei
sowohl vor dem Strafriclitcr ala euch bdMt Ober-Verwaltunga-
Gericht SchuU finden würden. — K. H-e.

Hm. O. F. In Maihelm a. d. Ruhr. Sofern die Gicnzxch^
duitg naeh AusiDhrangsart baopoHieilich genehmigt wonlen ist,

woran kaum yu zweifeln srin dürfte, enlti'-Ii;. n Sic ij. s kti-hles,

die Entfci inini,' ndi : lI;i-. -.Ik lUvcisc Ablranin iIi ; -1 liculi:« ;ini| .'u

verlangen, weil weder das B. G, B., iiocb iLas vormalige rheinische

Recht verbictaa, daaa aiae GrenasebaidiiBg aia beatianatea Heben-
maasB aberschreiten darfe. Wnihmaaaslieb wird die aaffillNge Hohe
gewIlhU sein, um das eifcnr CmTulstQck gegen den Fi :*>l7i k oder
da? Einwerfen /u ^1 In t/11, nl- • iius GrDnden der \ 1 i lic-.- ruiig

»eines Grundbesitzes bezw. der Verhütung von VeischU-cliteruiigen,

die es durch das L'eberblicken von Ihren Baulichkeiten aus er-
f.ihrcn konnte. Trifft dies zu, so übte der Nachbar nur sein wohl-
erworbenes Recht au-i. .Nur \v im; >m nachweisen können, was
jedoch schwer gelingen würde, iln - . r led%ikh in der Absiebt
hsndelle, Ihnen Jii " finden, ohne gleichzeitig einen eigenen Vor-
theil «u erlaiit,' 11 n ie Ihr Obsiegen mit einer auf tbcilweisc»

Abtragen gcrichlctt n Klage nicht völlig aus-iichLvIu» sein. Bei der
Kllne dar Gcitunt^ daa benligea Rechtes sind Falle der hara|>aa
Art zur rdcbsgenchlSeheB Efllseheidung noch nicht gekeauaen.
Die aus der Vorzeit bekannten sind aberwiegend zum Nachüicil der
Kluger ausgefallen und haben nur vereinzelt Erfolg gehabt, wenn
iiAnilich für das Grundstück de« Klägers ein sehutzbercchtigtes
Fenster- oder l.ithtrccht be-dund, svelclies durch das Bauwerk ver-

letzt wurde Sic sind nberdies ausualimslos nach preuss. Laod-
rei-ht zu beurtheilcn gewesen: aua dam Cebiele des französischen
Rc lites haben wir in den amtliehen UltMlssammhmgen keine Vor-
entscheidung aufgefunden, — K. H e.

S. 10. Maassgebeiid iM B. G. B, t^ 6ui .Vbs, 4, du das Ohalt
ie fOr ein Jahr bemessen und nur lU-ssrn Fillligkeit in Monaisüicilen
beitinunt ist, Sie dorfen also nur /n einem Vier(cl)ahraemaa mit
seeinwOehcntlicher Frist händigen oder gekOndigt werden, brauchen
sich monatliche Kündigung nicht gefallen zu lassen, können i^hrr

auch umgekehrt keine liliigeie Küniiigungsfri.st verlangen. .Xuinilinir

ist hierbei, das-, nicht etwa in der Siftdteordnung für Speyer ein

von dem bflrpcrlichcn Rechte abweichender (.rundsatz zugunsten
der im (icjnctndedienst bcschüftigten Personen AusdnK-k gefanden
hat, welcher dann in erster I nno zur Anwendai« in kommen
haben waide, weil er auf offeniliclieai Rei hte bembt imd deshalb
durch das Privatrecht nicht beseitigt werden konnte. •- K l!-<•

Hrn. E. B. in Chemnitz. Sie finilrn in ,ßaukuinlc - A .hi

Ickleit', zweiter Band, dritter Ttieil (Verlag der Deut.schcn Uau-
aeitiinf, Gea. m. h. H., Beifia, Bembargerstr- 31) ae ainfobriichc
Mtttheihuigcn Ober Tbeateihauten neuester Zdl, daia wir Sie dar-
auf verweisen mftsscn, Tlicaterbauvereini-- haben sehr hlufig bc-
<)(aiiden; ihre Organisation richtet sich nach den Ortlichen VerhAll-

nis»ea, soweit nicht die übliche Vereinsorganiitalion Oberbsupt in-

betracnt kommt —
Hm. O. 8. In Halle a. S. Wir krmnen aU r ßewthruog

der lCalk^.ind;iei;el Ihnen kcior bcHunderen Ki fahrungen miltheilci),

haben auch ober uiigüiistu;c Ki fahrungen mit dcn-iclbcn nicht* ver-
nommen. Dav» die Kalksund,(ii ncl fui eine Reihe m .XiifLiiben,

wenn i-ie billig sind, sich eitipf. Iilcn. ist gewiss, l . n ; ir i ver-

gleicheitdcn Werth von zwei Paleuten uns a<>szulas->en, müssen
wir ableiuen. Die ganFOnschte Adresse iat: HOtteaiagaigiBar W.
Oiarhcwaki, Berlin Nl, Kesselatr. 31. —
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